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iu*ri<$wangU($e  |>omnen  würben  jum  greife  ber  iugenbfräftigen  tranSattan* 

nfäen  ffiiefenjungfrau  erflungen  fein,  wela>  fpifeige  Lebensarten  unb  anjug* 

luk  3$erglei$e  tyätte  fia}  bie  altembe  £)ame  Europa  gefallen  laffen  muffen, 

peutc  nehmen  mir  an  bem  gefte,  bas  unfere  fettem  feiern,  jwar  freunb* 

!i#en  unb  aufmerffamen  Slntfycil,  aber  oon  jebem  Anflug  beS  Leibes  füllen  wir 

\m%  oöUig  frei,  unb  ber  ©unfdj,  unfere  beutfdjen  3uftanbe  mit  amerifamfdjen 

ju  Dertaufdjen,  flingt  faum  nodj  irgenb  wo  wie  eine  SReminiScenä  aus  früheren 

Zagen  nadj.  &ud)  ber  mädjtige  3%  ber  ben  ©injelnen  über  bas  iDieer  Inn* 

übertrieb,  bie  Hoffnung,  fid?  brüben  in  neuen  s43erf)ältniffen  fdmeü  eine  befyag- 

liiere  unb  augcfefyenere  ©riftena  oerfefjaffen  $u  fönnen,  ift  wie  ausgetilgt;  bie 

Auswanberung  liegt  barmeber,  unb  latyxextyx  faft  finb  bie  ̂ affagiere,  bie 

oen  ben  Skreinigten  (Staaten  herüber  fommen,  als  bie,  welche  i  t  ben  beutfdjen 

jjüfen  fid>  naO)  ber  Union  einfdnffen. 

Ätin  Zweifel,  bafe  bei  biefem  ©eo^fel  bie  grofeen  Sanblungen,  bic  wir 

»<lbft  erlebt  faben,  erfjeblid)  mitwitfen:  weil  es  bei  uns  beffer  geworben 

m,  finb  unfere  Äugen  für  bie  ©djattenfeiten  beS  amerifanifojen  Gebens  fdjärfer 

jeioorben,  fyxt  unfer  ©ifer,  bie  guten  ©eiten  beffelben  auf&ufud)en,  naa^gelaffen. 

Änfcrerfetts  ift  bie  fdjmere  ®efä}äftsfrifis,  bie  fiä)  in  ber  Union  noä)  oiel 

tnwfinblidjer  bemerHidj  madjt  als  bei  uns,  gan^  banad)  angetfyiu,  ben  ̂ effi* 

aismus  gro§  ju  jiefyen,  .oorübergefyenbe  sDiif}ftänbe  als  bauernbe  (^ebveräen, 

!ram>ifte  ÄuSwüdjfe,  als  unheilbare  geiler  beS  ganzen  Organismus  erfa)ei" 

aen  $u  laffen.  Äber  Blies  baS  in  Söetrafy  gebogen  unb  gebüfyrenb  in  flu* 

Innung  gebraut,  es  reicht  boa)  nidjt  Inn,  um  bie  emften  ßweifel  an  ber 

Wtt    -«c.i).  1876.    II.  1 
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inneren  ®efunbheit  unb  t'ebensfähigfeit  bes  ̂ ubelftaateS,  bie  überall  auftauten, 

ju  erflären  unb  entfräften,  uno  ben  ($cbanFen  oerfcheuchen,  ber  fid)  wie 

ein  unheimliches  ©efpenft  bei  ber  Sentcnnialfeier  $u  ®afte  läbt,  ben  (#c* 

banfen,  bafj  biefe  erfte  Säcularfeier  aud)  bie  lefete  fein  werbe. 

©S  möchte  fd)wer  fein,  bie  patriotifd)en  Üöcflemmungen,  bie  ben  benfenben 

unb  uncigennüfcigen  amerüanifd)en  ̂ olitifer  bcfcbleichcn,  auf  eine  einzige  lefete 

Urfaa)e  juriief^ufü^ren.  2iSohl  hören  wir  matmenbe  «Stimmen  mit  gewaltigem 

Daa)brucf  bem  ÜSolfc  in«  ©ewiffen  rufen,  baß  bie  lefcte  Cuellc  aUeS  Uebels 

bie  majjlofe  Korruption  fei,  weld)e  bie  öffentlichen  (Gewalten  bcherrfd)t;  wir 

hören  bie  l'ofung  ausgeben,  bafe,  wie  bie  Aufgabe  bes  Jahres  1776  bie  Kr* 

rtngung  ber  Unabt)ängigfeit  gewefen,  fo  bie  $flid)t  beS  SäcularjahreS  bie 

Kr^wingung  einer  grünblid)en  Deformation  fei;  wir  fetjen,  gleid)fam  jur  geier 

beS  KentenniumS,  innerhalb  ber  ̂ erria^enben  Partei  fia)  eine  graetton  ber 

ehrlichen  tfeute  bilben.  Aber  beaeidmenb,  wie  biefe  X^atfad>c  ift,  fic  genügt 

bem  forfd)enben  SÖltefc  bod)  nid)t;  bie  Korruption  tft  baS  augcnfäUigfte  Sömp* 

tom  ber  kranfljeit,  aber  fic  fann  felbft  bod)  wieber  nur  als  baS  ̂ robuet 

zahlreicher  anberer  g-actoren  betrachtet  werben,  unb  wenn  es  mit  einem 

Schlage  gelänge,  bie  söefted)lid)feit,  bie  Dtngwirthfd)aft,  bie  Ausbeutung  beS 

StaatSwefenS  ju  ̂rioat^weefen  ju  befeitigen,  fo  würbe  bamit  bod)  immer 

nod)  nichts  weiter  erreicht  fein,  als  bie  si)f  öglid)feit,  mit  grünblict)en  Deformen 

iu  beginnen  ;  oon  ber  gewonnenen  $3afis  aus  müßte  bie  ernfte  Arbeit  erft 

anfangen,  wenn  nid)t  bie  oorübergetjenb  gereinigte  tfuft  fid}  balb  wieber  mit 

ben  alten  2fliasmen  füllen  follte. 

gu  ben  Reiten  *>cö  SonberbunbSfriegeS  gehörte  es  in  $)eutfd)lanb  $um 

guten  £one,  fia)  mit  rütffichtsiofefter  Kntfchiebenheit  auf  bie  Seite  bes  Dor* 

bens  ju  ftellen,  unb  ber  Durd}fd)nittsiiberale  würbe  fia)  entfefct  befreiet  haben, 

wenn  man  ihm  Sympathien  für  bie  Sclaoenbaronc  hätte  zutrauen  wollen. 

£>ie  Erhaltung  ber  Union  würbe  wie  ein  großer  Sieg  ber  Kioilifatton  über,-» 

bie  Barbarei  gefeiert,  unb  bie  Unterwerfung  beS  Sübens  als  ber  Ausgangs* 

punet  einer  neuen  ruhmreichen  Kntwicfelung  betrachtet,  ©feenhaft  wie  biefe 

£aufchung  fein  mochte,  wirb  fic  als  £äufdmng  boch  ieut  ziemlich  allgemein 

erfannt  fein.  Aua)  bie  Sclaoerei  war,  wie  bie  Korruption,  jwai  an  fid)  ein 

Uebel,  beffen  Sfcfeitigung  gewiß  höchlid)ft  ju  wünfehen  ftanb ;  aber  ein  großer 

3rrth«'«  war  es,  *u  glauben,  bafj  biefes  Uebel  fur$er  £>anb  burd)  bie  söe* 

freiung  ber  Sclaoen  gehoben  werben  fönne.  £te  gefetjlta)e  Unfreiheit  ber 

Schwarten  war  bod)  aua)  nur  ein  Spmptom,  biefeS  Smnptom  ftyafffe  man  weg; 

aber  bamit  h^te  man  nicht  bie  eigentlichen  Äeime  ber  Hrantheit,  bie  gefell* 

fd)aftliche,  intellectuelle  unb  fittliche  Inferiorität  ber  Degerbcoölferung,  befeittgt. 

Daran  §anb  $u  legen,  wäre  nun  bie  bringenöfte  Aufgabe  gewefen;  allein 

biefe  Aufgabe  hatte  man  fia)  felbft  erfchwert  bura)  bie  gefcfclia)e  (^leia)ftcUuug 
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brr  Schwaben,  unb  fo  war  baS  Uebel  geblieben  unb  ̂ atte  nur  ben  tarnen 

gewechfelt;  bie  Befreiung  ber  Sclaoen  würbe  i()rerfcits  ein  neuer  mächtiger 

pefccl  für  bie  Korruption,  ber  baburcfj  ÜNillionen  fäuflicben  „Stimmoieh*" 

il*  billige  $eute  ̂ ucjcfü^rt  würben. 

ber  (£rtften$  biefer  Millionen,  unb  tatest  bloS  ber  fchwarzen,  fonbern 

«icb  Der  weifeen  Proletarier,  bte,  Danf  bem  allgemeinen  ©timmrecht,  in  ben 

neiften  Staaten  ben  fcuSfcbiag  bei  ben  2Bat)len  geben,  befteljt  unzweifelhaft 

eine  ber  fchwerften  (gefahren:  fie  $u  überwinben  fönnte  nur  bureb  einen 

nclligen  Söruch  mit  bet  gepriefenen  amerifanifchen  Freiheit,  burdj  eine  gro§* 

artige  SReaction  gelingen,  «ber  wie  ift  eine  folche  föeaction  auf  bem  Söege 

ber  friebltchen  Reform  möglich?  Ks  würbe  eine  ibealifttfdje  Utopie  fein  311 

hoffen,  ba§  bie  £aufenbe  unb  aber  Xaufenbe,  bie  oon  bem  iBerfauf  itjrer 

Stimmen  gewinn  gießen,  auf  biefen  s#ortheil  Oermten  unb  ehrliche  i'eute 

axihlen  feilten,  bie  offen  erflärten,  ba§  fie  jenen  ben  Slft,  auf  bem  fie  fifeen, 

abpfägen,  ba§  fie  baS  aUgemeine  Stimmrecht  zu  befeitigen  gecenfen.  Die 

einzige  üWöguchreit  eine«  Jortfchritts  ̂ um  Seffern  ift,  fo  parabor  es  flingen 

mag,  ber  &eg,  ber  burdj  bie  Korruption  jum  aufgeflärten  Despotismus  unb 

über  ihn  ̂ inmeg  führt.  SöiSljer  ift  freilich  au*  baoon  noch  nicht  oiel  ju 

ipüren  gewefen.  üiieht  Kfjrgetz  unb  §errfchfucbt,  fonbern  gemeine  ©elbgier 

tft  es  ausnahmslos,  bie  ben  amerifanifeben  Stäbten  ir)ren  „93ojj",  b.  t)-  it)ren 

Xorannen,  mit  feinem  „fötnge"  oerfchafft.  „9le^tfa>affen^eit  unb  £üdjttgfeit", 

fc  hören  mir  flagen,  „finb  heutzutage  bei  ber  üBerwaltung  bes  Staates  fafl 

lmbefannte  Ktgenf  cbaften ;  täuflidjfeit  unb  Unfähigfeit  haben  ftatt  jener  ̂ lafc 

gegriffen.  Sir  werben  oon  organifchen  SBanben  oon  ̂ olitifern  regiert.  Das 

«olf  ift  in  Wahrheit  ohne  Stimme  unb  Kinflufc.  ©eine  ̂ ntereffen  werben 

entroeDer  niebt  üeVftanben  ober  geopfert,    prioatoortheil  ift  bie  große,  bewe* 

$enbe  ftraft  unfere*  öffentlichen  Gebens  geworben  Die  (&ttfittlichung, 

fnt  ben  tonangebenben  Greifen  entftrömt,  ergiejjt  fich  burch  taufenb  Kanäle 

aber  baS  t'anb,  oerbirbt  unfere  jungen  Männer,  beflecft  unfere  gefellfchaft* 

Itcben  unb  gefchäftlidjen  Schichten.  Slnftänbtge  unb  etnfichtSoolle  \!eute  be* 

nähen  fieb  baS  politifcbe  gelb  ju  meiben,  unb  baS  öffentliche  Vobcn,  baS  in 

man  gehörig  aufgebauten  ©efellfchafts^uftanbe  einen  großen  Zfyil  ber  begab* 

teften  Xalente  in  Slnfprud)  nehmen  fottte,  wirb  roefentltct)  ben  ©eiftern  über«» 

laffen,  bie  fich  burch  ein™  nieberen  (Skab  oon  Anteiligen j  unb  un^uoerläffigen 

^harafter  auszeichnen."*) 

«ber  je  ärger  unb  unerträglicher  biefeS  ÄuSbeutungSfoftem  wirb,  um  fo 

naher  muß  bie  SMöglichfeit  rücfen,  ba§  energifche  Naturen,  ftatt  immerfort 

*)  Dr.  $.  e.  (ftar!  oon  DStoeflo,  iRw^oxl,  bti  >bn  fr.  »ecf«,"  bie  &unoe*t 
ifthige  WeöubW.   *ug$burg,  i'ompart  &  C£o.  1876. 

Digitized  by  Google 



4 ,•511111  Dtencii  ^uu. 

als  Amboß  ju  bienen,  felbft  bot  Jammer  au  finden  fidj  entfließen,  baß  fich 

obligatorifch'reactionäre  ®egenringe  bilben,  bie  ihre  ÜNafy  nicht  mr  perfön* 

liehen  Bereicherung,  fonbem  jur  SSegrünbung  eines  ̂ atrtcierregimenteS  be* 

nufcen.  Ob  ftd^  barem«  bann  weiter  monaraufdje  Jormen  entwüfeln,  ob 

otelleicht  biefe  hetlfame  föeaetion  oon  oornherein  bie  ©eftalt  beS  (£äfarenthum* 

annimmt,  baS  finb  fragen  oon  oerhältnißmäßig  untergeorbnetem  ̂ nteteffe. 

5E)aS  aber  wirb  jebem,  ber  eine  (£ntwicfelung  biefer  Art  für  wahrfajein* 

lieh  ̂ ält,  nicht  zweifelhaft  fein,  baß  fie  fich  nicht  in  ber  (Sentralregierung  ber 

Union  ooll^iehen  fann,  fonbern  nur  in  ben  einzelnen  ©taaten,  unb  baß  fie 

bat)er  eine  3«tfoaltung  ber  gewaltigen  SRepublif  im  befolge  ̂ aben  muß.  £)er 

(Sebanfe,  baß  biefes  ungeheuere  ©taatswefen  $erfallen  werbe,  fyit  bie  Ameri- 

faner  eigentlich  niemals  oerlaffen.  ©<hon  SBaffnngton  fürchtete  bie  3eit,  in 

ber  eine  geograpljifche  tfinie  ben  Horben  oom  ©üben  trennen  werbe,  unb 

X^omaS  Sefferfon  fafj  in  ber  ©claoeret  ben  fleim  fünftiger  Verwirrung, 

innerer  Kriege  unb  oblligen  Umfturje*.  Unb  baS  gefaxt)  &u  Reiten,  wo  ber 

räumliche  Umfang  ber  föepublif  noch  weit  oon  feinen  jefeigen  coloffalen  £>i* 

menfionen  entfernt  waT,  wo  bie  ©egenfäfee,  bie  fich  innerhalb  ber  einen  35er* 

faffung  ausgleiten  follten,  mit  ben  heutigen  ̂ arteumgen  oerglichen,  noch  oer* 

hälrmßmäßig  geringfügig  waren,  wo  bie  Korruption  noch  nicht  annäherob  $u 

ber  fchwinbelnben  §öhe  geftiegen  war,  bie  fie  heute  erreicht  hat.  (£s  gefchat) 

ju  3eiten,  wo  bie  Union  ihre  großartige  Aufgabe,  baS  riefige  SBinnenlanb 

unb  bie  Ufer  beS  füllen  OceanS  ber  (Siotltfation  ju  erfdjließen,  noch  nicht 

halbwegs  gelöft  hatte,  wo  ber  Jortbeftanb  beS  großen  ©taatenbunbes  baher 

bie  Vorbebingung  für  bie  Ööfung  einer  hochwichtigen  (Sulturmiffion  war.' 

£)iefe  2JKffion  ift  jefet  in  ihren  großen  3ügen  erfüllt;  es  ift  fein  Gfrunb  ab* 

gufehen,  weshalb  nicht  bie  3ufunftsftaaten,  bie  man  bereits  aus  bem  fcorper 

ber  Union  eonftruirt  hat,  bas  was  fernerhin  $u  tt)un  ift,  ebenfowohl  beforgen 

fönnten  wie  bie  einige  SRepublif;  wohl  aber  ift  mancher  ®runb  aufeuweifen, 

weshalb  ein  93unb  ber  Pacific*,  ber  ®olf*,  ber  9JcHffiffippiftaaten,  jeber  in 

feinem  Bereiche,  biefer  Aufgabe  leichter  unb  erfolgreicher  gerecht  werben  tonnte, 

als  bie  (Sonföbcration  wiberftreitenber  gntereffen,  bie  wir  bie  Vereinigten 

©taaten  nennen. 

GS  liegt  in  biefem  Urthetl  feine  Ungerecbtigfeit  unb  fein  Unbanf  gegen 

baS,  was  bie  Union  in  ihrem  erften  ̂ ahrhnnbert  geleiftet  hat;  man  barf  otel* 

mehr  wohl  feigen,  baß  fie  mit  einer  gcwtffen  9eaturnothwenbtgfeit  bei  ber 

fcöfung  ihrer  wichtigften  9ttiffion  ihre  eigene  ©riftens  untergraben  mußte. 

£)te  breijehn  ©taaten,  bie  oor  hunbert  fahren  fich  oerbanben,  waren  fchon 

unter  ft*  oerfchieben  genug,  um  baS  Banb,  bas  fie  oerfnüpfen  follte,  nicht 

aügufeft  ju  fchlingen;  trofcbem  würbe  biefes  Banb  im  l*aufe  ber  3eit  ju  einet 

brüefenben  geffel  balb  für  biefen,  balb  für  jenen  X^etl,  jumeift  für  bie  Wen* 
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(£nglanb*©taaten,  bod?  gelegentlid>  aum,  unb  jumat  im  legten  $aljraet)nt,  für 

ben  ©üben.  9]id?t  bte  Jragc  ber  ©daueret  allein,  fonbmt  faum  in  gertn* 

gerem  9)fa§e  bie  be§  ©dmfesolls,  führte  ffienbungen  fjerbei,  bic  bem  ©üben 

ober  bcm  Horben  einen  t)ot)en  ̂ reis  für  bie  (Erhaltung  ber  Union  aufzwangen, 

einen  ̂ reis,  ber  oon  bem  leibenben  £t)eile  ftets  nur  rotberrotflig  gejafjlt 

mürbe.  Oft  genug  fam  e«  in  folgen  Momenten  bat)in,  ba§  bie  Buflitebarfeit 

ber  Union  aüe$  (JrnfteS  biStuttrt  würbe,  unb  wenn  ber  tt)atf8djlid)e  Sterfudj, 

jte  burd>3ufüf>ren,  nur  oom  ©üben  unb  nur  zweimal,  bei  ber  SNuüificatton 

von  1832  unb  bem  ©onberbunbsfrieg  von  1861,  unternommen  mürbe,  fo 

batte  ber  Horben  bod>  bie  Neigung  bagu  nidjt  minber  gehabt,  unb  wie  in 

letner  u/rttte  oer  \3>eoanre  Daran  icpon  ioi4  ent|tanoen  war,  jo  errannten 

nod)  foft  ein  falbes  $ar)rr)unbert  fpäter  ÜNänner  wie  ©eroarb  unb  ©fyafe 

feine  ©ere<$ttgung  an.  £)a§  er  trofcbem  lange  3eit  in  Jrieben  unterbrücft 

würbe,  ba§  bie  Union  fortbeftanb  unb  it)re  <£jrpanfton§fraft  im  oollften  Um* 

fange  entfalten  fonnte,  war  ein  ©ewet§  bafür,  ba§  bie  35ortt)ettc  ber  Sßerbin* 

bung  bod)  nodj  größer  waren  als  bie  33ortl}eile  ber  Trennung;  aber  ba§  es 

jmlftjt  beS  furdjtbarften  ©ürgerfriegeö,  ben  bie  (Sefdiidjte  femtt,  beburfte,  um 

eine  gro§e  sJJHnberr)ett  unter  ba§  Qod)  ber  in  ftdj  felbft  burdjau«  gefpaltenen 

üftebrrjett  3UTÜ(fyufü[)ren,  mar  ein  3eid>en,  bafc  bie  (Sompenfarion  ber  9toa> 

tt)eile  burd)  bie  3$ortt)eile  für  biefe  üttinberrjeit  ju  (£nbe  war.  SWag  man  in 

beT  blutigen  Ausrottung  ber  ©claveret  bte  nottjwenbige  ©üt)ne  eines  tief* 

gewuselten  UebelS  erfennen,  mag  man  ben  ©ieg  beS  Horbens  bemgemäfj  als 

einen  großen  v&uiniTTortirorttt  prevten,  oen  i&nararter  etnes  pprrpusiteges  rann 

man  ir)m  oom  ©tanbpuncte  ber  Union  aus  fdjwerlidj  abftreiten.  ÄuS  ben 

bret^erm  ©taaten  finb  breimat  fo  oiel  geworben,  bie  $aty  ber  ©ärger  t)at 

fidj  me$r  als  ver^elmf  atöt,  ber  ©unb  ift  aus  feiner  ©erfaffung  t)erauSgewad)fen, 

unb  bie  5ßerfuc!r)e  itjn  barin  feftju^alten,  fönnen  auf  bie  Dauer  boä)  fein 

anbetet  fcrgebmfj  t)aben  als  fie  ya  fprengcn. 

©o  barf  man  baS  gewaltige  ©a^t^um  ber  föepublif  als  bie  Erfüllung 

einer  gef<fiiä)tlid)en  Äufgabe  unb  gugleia)  aU  ben  ̂ rocejj  ber  ©elbftjerftörung 

&ea«(§nen.  üDaffelbe  Urtl)äl  brängt  fiä^  nodj  unter  einem  jweiten  ̂ efid^tS* 

puncte  auf.  3^  S3epebelung  ber  weiten  ̂ änberftretfen,  bie  ber  dioilifation 

gewonnen  werben  fottten,  beburfte  e«  eine«  ungeheuren  3Wenfd>emnaterialö. 

^tefed  würbe  angelocft  einerfeits  burd)  bie  SluSfid^t  auf  ben  (STWerb  eigenen 

^runbbefiteS,  ben  bie  Union  bem  (Jinmanberer  nadt)  bem  ̂ eimftättengefe^ 

rmentgeltli^  barbot,  anbererfeit«  burd)  ben  ®enu§  ooüfter  politifcrjer  5reit)eit 

unb  ®leid5bered>tigung.  T>aS  erfte  tfocfmittel  ift  ie^t  oerbraud^t;  wot)l  ift  ba$ 

|>eiinftättengefe^  nod>  in  ftraft  unb  ungemeffene  Territorien  finb  nodj  jur 

Sert^etlung  perfügbar  ;  aber  burd)  ̂ age  unb  53efd^affent)eit  finb  fte  jeber  Än^ 

jier)ung8fraft  bar,  unb  wer  guten,  oerwcrtt)baren  ©oben  t)aben  will,  muß  tt)n 
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für  t^eureS  ®elb  wie  onberSwo  crfaufen.  £>as  jwttc  Sotfmittel  ift  zur 

§auptqnelk  oc*  ilkrberbenS  geworben.  Diefc  ©inmanberer,  bic  man  nidrt 

entbehren  fonntc,  beuen  man  ungefömälerten  Slntfyeil  an  bcr  polittfctjcn  9Diaa)t 

gewähren  mu&te,  haben  beut  l'anbe  nicht  aHein  bie  unbezahlbaren  Arbeitskräfte, 

fonbern  als  oerbcrblicheS  föefibuum  auch  bie  ungezählten  ̂ öbelmaffen  ber  großen 

©täbte  gebraut  unö  baburth  bie  riefenhafte  Korruption  erft  ermöglicht,  üttan 

bat  ben  ftatioiSmuS,  bas  Knownothingthum  ber  Ämertfaner  oft  bitter  gefcfcolten, 

wie  es  benn  geregten  Anlaß  ba^u  reicblid)  genug  bot;  aber  ein  gefunber  Sern, 

ein  richtiger  JVnftinct  mar  bodj  barin  enthalten,  #on  beut  Slngenblitf  an,  wo 

bic  paaren  ber  ©inwanberer  in  ben  (©täbten  fich  anhäuften,  ftatt  neue 

l'änberftricbe  zu  cultiotren,  mürben  fic  burch  ihren  politifchcn  (fcinflufj,  ber  für 

fie  nur  ben  SBertf)  einer  Erwerbsquelle  r)atte,  zu  einem  Srcbsfchabcn  beS 

^anbes,  unb  fo  oiele  tüchtige  Elemente  unter  ihnen  oort)anben  fein  motten, 

in  ihrer  (&e*ammtf)eit  fdiufen  fie  mehr  Unfegeu,  als  bie  Zumute  bes  sJcufceuS, 

ben  ber  (Einzelne  ber  ̂ Republtf  brachte,  begleiten  tonnte.  &ucb  in  biefer  $in* 

ficht  leibet  bie  Union  alfo  unter  ben  folgen,  bie  fid)  unoermeiblia)  aus  bcr 

«nwenbung  ber  Littel  ergaben,  beren  fie  jur  Erfüllung  ihrer  Aufgabe  nicht 

entrathen  fonnte. 

®anz  abgefe^en  oon  biefen  Mitteln  barg  aber  auch  bie  Aufgabe  felbft, 

gerabe  burch  it>rc  (^röfee  unb  SDanfbarfeit,  bic  brofjeubften  (gefahren  in  fich. 

Die  Jülle  be«  föeicbthuras ,  bic  in  ben  neu  erfäloffenen  Gebieten  fprubelte, 

bie  t'eichtigfeit  unb  boa)  ©efährlichfeit  beS  (SrwerbS  unb  bcr  fchnclle  ©echfel 

in  ber  GilücfSlage  bes  Sinzclnen  mußten  bie  fittlichen  Slnfcbauungen  mächtig 

beetnfluffen.  SBenn  fi(b  auf  ber  einen  Seite  babura?  eine  Xtjatfraft,  eine 

©ntfdjloffenheit,  eine  Jinbigfeit  cntwicfelte,  bic  ben  amerifaniiehen  National* 

cbaraftet  oor  allen  anbern  au3jcia)net,  fo  mußte  anbererfetts  baburch  eine 

Ueberfajätjung  ber  materiellen  (#üter,  eine  C&cringachtung  ber  geiftigen  $nter* 

effen,  eine  ($leichgiltigfeit  gegen  ethifdje  unb  gemütliche  üftotioe  herangezogen 

werben,  bic  um  fo  üppiger  wuchern  tonnte,  je  erheblicher  ber  Xtyü  ber  3k* 

oölferung  mar,  ber  oon  bem  sJftutfcerbobcn  unb  oon  alle  ben  conferoatioen 

©inflüffen,  welche  bic  §cimath  unmerfüch  ausübt,  loSgeriffen  mürbe.  Unb 

bas  waren  nicht  bloS  bie  europäifajen  Sinroanbcrer ,  fonbern  ebcnfomoljl  bie 

eingeborenen  Hmerifaner,  bie  aus  ben  alten  Änfieblungen  in  bie  2Bilbni§  ein- 

braugen  unb  neue  Staaten  grünbeten.  2Bof)l  hat  es  fich  auch  t)icr  gezeigt, 

baß  ber  flWenfcb  nia)t  oom  Jörobe  alten  lebt,  ba§  er  eine  ftbee  brauet,  in 

beren  Dienft  er  für  feine  cbleren  iöcbürfniffc  ©efriebigung  finben  fann. 

Diefe  3bee  ift  für  bic  flmevifancr  bic  £errli$feit  ihrer  ftepublif,  bie  ©loric 

bes  Sternenbanners,  ber  Kultus  bcr  Freiheit  geworben.  (Sie  ift  tief  genug 

gewurzelt,  um  für  Uftillionen  ein  ©laubenSfafc  zu  fein,  beffen  5)eiligfeit  fie 

nicht  aataften  laffen,  beffen  ̂ ahrl>eit  fie  mit  it)rem  S3lute  zu  befiegeln  bereit 
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finb;  aber  für  anbere  ättillionen  ift  er  boa?  aud)  eine  eitle  $f>rafe,  ein  bloßes 

Jbol  geblieben,  ein  BuShängefdjilb,  beffen  fie  fi<$  nur  bebienen,  um  ben  naäten 

Egoismus  ju  »erbeten,  ber  fie  in  ihrem  politifchen  Zfyvm  fo  gut  tok  in 

wrem  ̂ rioaueoen  leitet. 

Üttan  braucht  in  biefer  8ejiet)ung  gar  nidjt  einmal  bis  auf  bie  großen 

aHaffen  jurücfjugehen,  fonbern  fann  bie  Principienlofigfeit  unb  Scheinheilig* 

fett  fd>on  an  ber  poütif  ber  organiftrtcn  Parteien  ftubiren.  Um  weiter 

^urücfliegenbeS,  wie  bie  £arvf  ftreitigfeiten ,  bei  Seite  ju  laffen,  wo  f>at  man 

eine  folche  Ükrbrelmng  beS  eigenen  Parteiprogramme«  gefehen,  wie  in  ber 

republifanifcf)en  Partei,  als  fie  nach  ber  ̂ ieberwerfung  beS  SonberbunbeS 

mit  einem  Schlage  ihre  bisherigen  Metrien  über  Das  SecefftonSrecbt  oöllig 

auf  ben  Step)  fteütc  unb  fieb  leibenfehaftlich  gegen  ben  präfibenten  ̂ ofmfon 

tranbte,  Der  $u  Anfang  beS  SonfltcteS  boa?  nichts  anberes  oerbrocf)en  hatte, 

als  t>afc  er  bie  nothwenbigen  £onfequen$en  aus  ber  anerfannten  Partetboctrin 

jcg.  $knn  fein  Staat,  wie  bie  fliepublifaner  bisher  immer  behauptet  hatten, 

Das  iRecbt  befaß  au«  ber  Union  auszutreiben,  wenn  fein  Staat  mittun  aufhören 

fonnte  Staat  $u  fein  unb  feine  oerfaffungSmäjjige  Üttttwirfung  im  (Songrejj  wol)l 

Durcb.  bie  Rebellion  feiner  Angehörigen  t^atfä<r)lidj  l)>ittc  unterbrochen,  aber 

nicht  rechtlich  hatte  aufgehoben  werben  fönnen,  fo  beburfte  es  unbe^weifeU  nur 

Der  iReeonftrutrung  williger  unb  treuer  Crgane  in  bem  unterioorfencn  Süöen, 

um  beufelben  wieber  in  ben  $3ollbefi§  feiner  fltecfjtc  treten  ju  laffen.  Xto%* 

bem  weigerte  fieb  ber  Kongreß  biefe  Folgerung  anguerfennen  unb  [teilte  unter 

Döüiger  Nichtachtung  feines  bisherigen  StanbpuncteS  bie  HifWCU  auf,  baß  bie 

SonoerbunDSftaaten  Dura)  itjtc  ÜRebcUion  alle  Staatenrechte  oerloren  hatten, 

bas  ftt  ju  Territorien  ̂ erabgef unten  feien,  baß  ihre  2öieberaufnat)me  ju 

gleichem  flickte  oon  wülfürlichen  ̂ ebingungen  abhängig  gemacht  werben  bürfe. 

Zti  unerhörte  partettcrroriSmus ,  ben  bie  tftepublifaner  in  öußerlid)  legalen 

gönnen  feit  ber  öe^wingung  Der  Sceeffion  oerübten,  hat  wohl  juerft  wetteren 

«reifen  bie  Bugen  barüber  geöffnet,  was  man  oon  ben  fa)ö*en  Brufen 

amerifantfeber  Plattformen  in  ber  praris  $u  hatten  habe. 

*ud)  Die  neueftc  töef  ormbewegung ,  Die  burch  £arl  Sdwrj  Miauten  fia? 

m  £)eutfcblanD  oerhältmßmä§ig  oiel  ÖreDtt  uub  Sympathie  erwerben  bürfte, 

tann  Deshalb  boeb  nur  mit  Dem  größten  StepticiSmuS  aufgenommen  werben.  > 

£*nfelbcn  ju  wibertegen  ober  ihn  gu  rechtfertigen  wirb  ihr  freilich  nicht  oer* 

gönnt  fein;  erweift  fie  jut  Doch  gleich  in  ihren  Anfängen  als  fo  fthwaa),  baß 

ü)r  gänzliches  ̂ Deißlingen  fdjon  jefct  außer  Jrage  fteht.  (ftwa  jwanjig 

Stimmen  unter  fiebenhunbertunDfünföig,  bas  ift  Blies,  was  fie  auf  ber  repu* 

biifamfchen  partetconoention  in  (fouciirnati  hat  jufammenbringen  fönueu.  Stfärc 

es  ihr  aber  gelungen  einen  beftimmenDen  (Einfluß  $u  üben,  hätte  fie  bie  *)lo* 

muMtion  «riftows  jum  präfibentfäaftscanbibateu  burchgefefet,  ja  wäre  ihr 
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(ionbibat  als  'Steger  aus  ben  Sailen  heroorgegangen,  fo  würbe  fie  fieb  ooa> 

in  allen  biefen  ©tabien  m$t  rein  haben  erhalten  fönnen,  unb  bie  corrupten 

Elemente,  bie  fidj  an  fie  gelangt  unb  ihren  Erfolg  ermöglicht,  würben  fia> 

um  ben  ̂ reid  fidjerlich  nicr)t  haben  betrügen  taffen.  Sie  würben  ihren  &n* 

ttjeil  an  ber  iöcute,  u)r  reichliches  $Dia§  einträglicher  Remter  unb  Würben 

ml1  wo  l)l  $u  |t  di  er  n  per  [tauben  haben,  unb  bie  f$einbar  fiegreiche  Reform« 

Partei  würbe  gar  balb  in  ben  fdjmufctgen  glutt}en  ber  profeffionellen  Erwerbs* 

politif  wieber  untergegangen  [ein. 

Ser  ber  Union  mit  einem  ©djlage  einen  energifchen  unb  aufgeflärten 

ßäfar,  eine  ftarte  unb  aiwerläffige  Ärraee,  eine  gewiffenhafte  unb  ehrliche 

^Öürcaurratie  oerf  Raffen  tonnte,  ber  möchte  ü)r  bamit  oielleicht  bie  ÜJhttel 

geben,  ein  jweiteS  Qahrhunbert  in  ungefajmälertem  SBeftanbe  fortdauern 

unb  fia?  in  biefer  3eit  oon  <&runb  aus  $u  reformiren.  Seil  baS  föemanb 

fann,  fo  wirb  ber  äerfefcungäprocefc  unaufhaltfam  fortf freiten.  Unb  wir 

fehen  nicht  ein,  warum  man  baS  beflagen  feilte,  Qa,  wenn  bie  Union  bie 

Straft  befäfee,  bie  befreiten  Sieger  ju  ciotltftren,  bann  möchte  man  ihre  (£r* 

Gattung  auf  baS  lebhaftefte  wünfehen;  benn  fie  allein  wäre  im  5 taute,  bis 

Dahin,  wo  biefeS  ftitl  erreicht  wäre,  blutige  Äämpfe  jwifa^en  ben  «Schwarten 

unb  ihren  oormaligen  £>erren  311  oerhüten.  Äber  nach  ben  Erfahrungen,  bie 

bis  jefct  gemacht  finb,  fehlt  ber  Hoffnung,  ba|  bie  Äluft  awifdjen  Seiften  unb 

Schwarten  fia)  frieblid)  überbrüefen  werbe,  jebe  ©tüfce,  unb  fobalb  bie  Seifeen 

bes  Dübens  bie  furchtbaren  Sunben,  bie  ihnen  ber  ̂ eceffionsfrieg  gefdjlagen, 

oerheilt  fühlen,  werben  wir  uns  auf  eins  oon  zweien  gefaßt  $u  machen  ̂ aben : 

entweber,  wenn  bie  bemofratifche  Partei  im  Horben,  wie  es  ben  »nfchein  hat, 

wieber  ans  föuber  fommt,  auf  eine  neue  Knechtung  ber  warben,  wenn 

auch  nicht  gerabe  in  ben  gormen  ber  (öflaoerei  —  ober,  wenn  bie  bisherige 

Koalition  ber  Sieger  mit  ben  föepublüanem  bes  9torbens  an  ber  £>errfchaft 

bleibt,  auf  einen  furchtbaren  töaffenfampf.  £)ajj  auch  bie  erfte  Soentualität 

ju  biefem  jmeiten  föefultate  führen  fönne,  ift  babei  leiber  fcineSwegS  auSge* 

iaM  offen,  ©in  genauerer  ©inblicf  in  bie  ̂ uftänbe,  bie  in  ben  m elften  Süd 

ftaaten  t)errfa>enr  lehrt  mit  erfajrecfenber  DeutUchfeit,  wie  »lies  bort  „fyaitifaV 

ntexifaiüiaVn"  SBerhältniffen  entgegentreibt,  unb  ba§  ber  (Einfluß  bes  Horbens, 

weit  entfernt  bem  entgegen  ju  wirfen,  bisher  nur  $ur  5l5erfa)limmerung  ber 

Vage  beigetragen  ̂ at. 

©0  finb  es  berat  wenig  erfreuliche  (&ebanfengä»tge,  ju  benen  bie  feftlidjen 

läge  ber  r^unbertiä^rigen  Jubelfeier  anregen,  fobalb  wir  ben  sSUcf  pon  ber 

Gegenwart  in  bie  3ufunft  fa^weifen  laffen.  »Uerbings  wäre  nichts  leichter 

als  biefe  buntten  Silber  mit  einem  fa>ön  bemalten  Vorhänge  gu  oerfchleiern, 

unb  in  preifenben  Sorten  ben  märchenhaften  Äuffcfnoung  au  oerherrlichen, 

ben  biefes  erfte  §äculum  ber  Union  gefe^cn  Qat   »ber  würbe  einen  Safttag- 
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ton  ober  Jranflin  bicfer  Wang  unb  bicfer  tttetditljum  mit  grcubc  erfüllen? 

Schwer  genug  Ratten  fic  felbft  ju  ihrer  3eit  mit  ber  ©elbftfudjt  unb  bem 

^arteitjaber  it)rer  £anbsleute  ju  fämpfen;  aber  wenn  ftc  bie  üppige  «US* 

Wucherung  bicfer  gehler  feurige«  £ageS  fällen,  fie  mürben  finben,  baß  fie 

mit  bem  rapiben  SÖachSthum  beS  materiellen  2öol)lftanbc§  nur  ju  fc^r  gleiten 

Stritt  gehalten.  SS  mag  Ue&ertrei&ung  fein,  menn  in  Ämerifa  felbft  jefct 

etimmen  laut  werben,  welche  bic  Jrage  aufwerfen,  ob  überhaupt  <5twaS  ba 

fei,  würbig,  in  einer  Jubelfeier  oerherrlicht  ju  werben;  aber  barin  irren  jic 

nicht,  wenn  fie  meinen,  es  fei  für  bie  übrige  üflenfdjljeit  Durchaus  nicht  flar, 

baß  bic  Einrichtungen  SlmerifaS  bie  ̂ ßrobe  nur  eines  einzigen  JahrlrnnbertS 

mit  Erfolg  beftanben  haben.  §at  jahrzehntelang  ber  europäifche  Liberalismus 

mit  fet)nfü<^tigem  93licf  über  ben  Ocean  t)inübergefa)aut ,  fo  erleben  mir  es 

jefct,  baß  patriottfehe  «mertfaner  bic  3uftänbe  jebcS  SanbeS  im  nörblidjcn 

Suropa  für  beneibenswerth  erflären,  oerglichen  mit  ber  1'age,  in  ber  fic  fieb, 

befinben.  „SMe  fcnfer",  fo  ruft  einer  oon  ilmen  aus,  „alle  Bnfer,  woran  ber 

(Hlaube  beS  93olfeS  an  bic  töepublif  gefettet  war,  reißen  au«  it)rem  25ettc 

\sAt  unb  tiefes  Sangen  ergreift  jeben  intelligenten  Üftann,  ber  fidj  für  bie 

^ab^ren  unb  Hoffnungen  beS  i*anbeS  tt}eilnet)menb  intereffirt ;  büfterer  wirb 

oon  läge  ju  Üagc  biefc  trübe  fcnfdjauung  ber  2)inge." 

3u  zahlreich  unb  ftarf  finb  bic  gäben,  bie  unfer  beutfcheS  93olf  mit  ben 

£tammgenoffcn  in  Slmerifa  oerbinben,  als  baß  wir  ot)ne  ̂ cr^lic^e  3:t)eilnat)mc 

ben  Ärifen,  bic  ba  fommen  werben,  entgegenfct)en  fönnten.  ÄttbererfeitS  f)at 

eine  taufcrtbiäfjrige  ®ef  Richte  uns  mit  tfataftrophen ,  in  betten  bie  gorm 

briit,  däer  ber  Jnljalt  geläutert  wirb,  ju  oertraut  gemacht,  als  baß  wir  oor 

Umwälzungen,  wie  fic  eintreten  mögen,  peffimiftifch  junicffa^aubcm  füllten. 

£ie  hunbertjahrige  Otepublif  wirb  an  ben  Gebrechen,  bie  fie  großgezogen,  ju 

®nmbc  gct)en,  aber  bie  reiben  fteime  cioilifatorifajer  Entwicklung,  bie  in  it)r 

aißgeftreut  finb,  werben  besljalb  nicht  oerfümmern.  353er  freiließ  bic  @rt)altung 

ber  Union  als  Scl&ftjwedf  betrautet,  bem  mag  ber  ÄuSblicf  in  bic  3ufunft, 

arie  er  ftdj  uns  barftellt,  als  gerabeju  troftlos  erfajeinen,  aber  ber  überfdjafct 

eben,  wie  es  uns  fdjeint,  auch  in  unberechtigter  Seife  ben  Sßcrtt)  ber  bis- 

berigen  gorm.  @o  gewiß  wie  oor  ̂ unbert  Jahren  D*c  göberaliften  beu 

Stanbpunct  oer treten,  oon  bem  aus  allein  eine  fräftige  politifaje  (Sntmicfelung 

ausgehen  tonnte,  jo  gewiß  erforbert  jefet  bic  unerläßliche  Degeneration  bes 

corrumpirten  StaatSwefenS  eine  tfoeferung,  ja  Sdfmtg  bcS  SBanbeS,  baS  für 

&ie  ungeheuren  ttfnberftrecfen ,  bic  feilte  bic  Union  bilben,  ju  eng  geworben 

tft,  unb  große  Gebiete  ber  tyrannifchen  ffiillfür  ber  2ttefjrhcit  preis  giebt. 

Senn  bic  greiheit  unb  bie  Sclbftregierung,  bic  in  erfdjrecfenbem  Üftaße  zum 

trugerifchen  Schein  t)«abgefunfen  finb,  wieber  3Öat)rhcit  werben  follen,  fo 

muß  eine  SHtoalitat  oerfchiebener  ©taatswefen  \?ebcn  in  bic  Stagnation  bringen. 

3»  ncs»  Wd*.   187«.  II.  3 
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Stieg  unb  SReoolution,  fo  oerfajjt  fie  bem  friebltdjcn  SSürgcr  fein  mögen, 

finb  mcfct  bie  größten  Uebel  im  Däfern  ber  Staaten;  fie  werben  fid>  ber 

Union  als  reiuigenbe  Sturmwtnbe  erweifeu,  unter  boren  Staufen  bie  giftigen 

fünfte,  bie  fid)  angehäuft  l)aben,  oevfdjwinben  werben.  SELuMjl  Ijat  nia)t  ieber 

krieg  biefe  fegenSreidjen  Sorgen,  wie  bie  Unterbrücfung  bc$  SonberbunbeS 

nur  ju  einbringlidj  beweift;  aber  aud)  biefe  tjat  ja  burdj  bie  3ettrümmerung 

ber  Sflaoerci  als  einer  legalen  Jfnftitution  iljrc  Sulturaufgabe  gelöft,  unb 

njenn  baS  nur  gefaVfyen  fonnte  unter  (Ermattung  ber  Union,  fo  wirb  bereu 

3erftörung  eben  bie  Aufgabe  einer  neuen  weltgefdjidjtlidien  Sataftropfje  fein. 

Dafj  biefe  fid)  balb,  fd)nell  unb  leid)t  ooltäiefjen  unb  ber  ftuSgangSpunet  einer 

neuen  glorreiajen  unb  gefegneten  (Sutwitfelung  werben  möge,  baS  ift  ber  befte 

Sunfd),  ben  wir  ju  bem  Säculartagc  ber  UnabfjängigfeitSerflärung  glauben 

auSfpredjen  s"  Kirnten. 

«KttOjefm  cS&uarb  <KI6rcdjt  *) 
$on  Otto  @tobbe. 

I. 

%m  22.  ÜKai  biefes  ̂ afjreS  gegen  10  Uljr  sDforgen3  ftarb  311  tfcipjig  ©ilfjelm 

tebuarb  2llbred)t.  Jjpi  itjm  l)aben  wir  ntd)t  nur  einen  ber  größten  fünften  unfers 

J^ifyrljunberts,  fonbern  aud)  einen  unferev  beften  SDtönnet  oerloren,  ber  in  Reiten, 

wo  wenige  it)tn  gur  Seite  ftanben  unb  begriffen,  um  was  es  fid)  fabelte,  mit 

©elbftoerleugnung  unb  Unerfcbrocfenljeit  feine  gange  (^ifteng  für  politifdjeS 

9ted)t  unb  gegen  bespotifdje  StttUfür  einfette  unb  jeber  »Jett  baS  SBofyl  beS 

s-BaterlanbeS  l)öf)er  als  feine  eigenen  Sntercffen  unb  Neigungen  gehalten  l)at. 

*)  2>a  mir  feine  Sctbftbiograpbie  Ätbredn*  betanut  ift,  eine  foldje  fid)  roeber  in 

feinem  DJacblaü  faub,  nod>  aueb  irgeubioo  in  Steten  uorbanben  511  fein  fd>cint,  machte  eS 

große  ̂ dnoierigfeit,  ba*  biograpbifebe  Material  $ufammen$ubriugen.   iDfit  großem  3>aut 

babe  idj  c8  |ti  erwähnen,  baß  mir  6fc  <£rcellcn$  ber  £>crr  9Winifler  Dr.  uon  (Berber  iluS 

3ügc  au§  ben  fä'djftfcben  9Jiinifterialacteu  unb  ber  $crr  (Seljcime  sJWiniftcriaIratl)  Lanfert 
3U  Ottenburg  eine  Weibe  oon  o(beuburgifd)en  3JJinifierialacteuftücfen  gütigft  jur  £i*po- 

fition  fteUtc;  "tfrofeffor  3obn  in  (Söttingen  ̂ attc  bie  große  ©efdOigteit,  bie  (Söttinger 
Jcuratoriatactcn  für  mid)  burd)jufeb>n  unb  mir  bie  9Ubred)tfd)cu  ©riefe  an  ibu  311  über 

fenben.   ©iebcnunfcbrcifug  ©riefe  an  ̂ abtmann  b,at  beffen  £ofm  bie  (Sütc  gebebt  mir 

mit^utbeilen.   äJJandjcs  fattb  fid)  in  fllbrecbtS  92acMafe.   ©efonberS  aber  untrbe  id)  burd) 

$lbred)t$  taugja'brig.n  biefigeu  gfieunb,  Dr.  <salomou  .Vnrjct,  uuterfhlfct,  wcldicr  unermüb 
lid)  war,  neue  Beiträge  berbcijufcbaffeii,  unb  über  wichtige  fragen  Stnffdrtufe  3U  geben 

»ermodjte.   flu*  fonfl  baben  mir  (SoUegeu  oon  anbern  Uuioerfitateu  ober  ftreuubc 

Slbrca)t$  mertbooüc  SWittbeitungen  gemadit. 
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Jebem  beutfäen  3uriften  ift  es  berannt,  baß  mit  Hlbrec$t  eine  neue  (£po$c 

in  ber  beutftr)cn  ̂ Hcd)töroiffenfc^aft  anbra$.  Aber  au<$  weit  über  bie  Steife 

bei  Jadbmänner  fnnauS  wirb  fein  Xob  emfte  Stauer  ermeeft  ̂ aben.  $)enn 

»er  bie  ®efcbi(r)tc  ber  legten  meraig  Safyrc  ̂ tm^  oct  "w&r  SUfacd)1 

einet  bei  <&ötttngcr  Sieben  war  unb  was  wir  biefen  ©ieben  für  unfere 

ftaatlitbe  unb  fittli(t)e  (Sntwiefelung  oerbanfen. 

äöilt/elm  dbuarb  fclbredjt  würbe  am  4.  SMärj  1800  $u  (Jlbing  geboren*); 

er  n?ar  ber  Sofm  eines  nadj  bem  SDtotftabe  jener  3e*fc  wohlljabcnben  Sauf" 

mann*.  Cftetn  1818  bejog  er  bie  Unioerfität  Königsberg,  um  Qura  au 

ftubiren;  ein  tyty  fpäter  ging  er  ua$  Böttingen,  wo  ©d^orn,  unbeftritten 

bei  bebeutenbfte  t&ermanift  jener  3eit,  ̂ a^lreic^c  <2c&üler  au«  aßen  feilen 

XtutfajlanbS  um  fie$  oerfammelte.  Senn  $llbre$t  #er  nod)  eine  3eit  f)in*  . 

bur$  ftfjwanfte,  ob  er  bei  bem  ergriffenen  Stubium  ber  ̂ urisprubena  »er* 

bleiben  foUte,  fo  mar  für  ifm  biefe  grage  entf Rieben  unb  mar  er  befinitio 

für  bie  3"*i3prubens  gewonnen,  \oba\b  er  unter  (SicbljornS  Leitung  fidj  mit 

bem  Secbfelredjt  ju  befestigen  begonnen  r)atte.  ©S  ift  bieS  für  feine  miffen* 

fcbaftlidje  Stiftung  Ijöehft  djarafteriftifdj ;  er  war  feiner  ganjen  üöegabung 

natf»  eine  bogmatifa)  angelegte  s3catur,  welche  nadj  plaftifdjet  StedjtSgeftaltung 

unb  feitet  Sonfttuction  oertangte.  ®o  erflärt  cS  fidj  awr),  baß  er  für  leim* 

red)tlicr)e  SDtatarieit,  welebc  bamals  im  Ü5et^ä(tni$  3U  anbern  Xljeilen  beS 

beutfdjen  föedjts  bie  intereffanteften  Probleme  für  bie  juriftifdje  Sonftruction 

barboten,  ein  ganj  befonbets  lebhaftes  ̂ ntereffc  gewann. 

ßr  r^itte  baS  ®lü(f,  balb  feinem  tfe^rer  <£ic$f)om  näf>er  'ju  treten  unb 
pon  üjm  ju  wiffenfajaf  Hinein  unb  gefelligem  33etfer)t  herangezogen  ju  werben. 

10  blieb  für  if)n  fein  3weifel  mef)r,  ba§  er  fia?  ber  jungen  ffiiffenföaft  beS 

beutfc&en  föedjts  unb  ber  afabemifer/en  Laufbahn  wibmen  folle.  Am  1.  April 

1822  unter  £>ugoS  £efanat  würbe  er  $u  Böttingen  jum  Doctor  juris  pro* 

meoirt,  im  Diplom  fjeifct  eS:  post  oxhibita  publice  privatimque  eximiae 

legitimae  scientiae  speeimina.  Um  ftd)  auf  ben  Lehrberuf  oorjubereiten, 

rertoeilte  er  nodj  längere  Qeit  m  Lettin,  wo  Saoignn  auf  ifyn  einen  großen 

(sinfluB  gewann.  ßs  ift  uoer)  baS  3cuflmfe  oorfjanben,  in  welchem  -Saoigni) 

am  7.  Auguft  1822  Albrcdjt  befdjciuigt,  baf?  er  mit  ausgezeichnetem  gleiß 

bei  ihm  23orlefungen  gehört  unb  ihm  „aufeerbem  thcils  burch  Ausarbeitungen, 

töeils  in  mclfättigcn  Unterhaltungen  ißeweife  oon  einem  wiffenfct/aftlichen 

(rrnft  unb  ©fer  gegeben,  welker  ju  ben  fünften  Hoffnungen  berechtigt." 

3uglei<h  trat  er  hier  in  freunbfehaftliche  «Beziehungen  zu  manchen  jugenblichcn 

*)  ift  ein  merftoürtiges  3ufammentreffcn,  baß  sroei  unferet  bcbeutcnbfieir  älteren 

ceurfdHru  ,äftcCt)tö^ifiorifcr,  aibrecfjt  unb  ftogge,  in  Clbing  geboren  ftub  unb  ib,re  alabc- 

nnf^c  ilaufbabn  in  Äönigöberg  eröffneten.  9ioggc  n?ar  1793  geboren  unb  folgte  1824 

nnem  Auf  naef?  2-übingen.   iüä>  Villips  unb  t?.  ̂ arti^  fiufe  geborene  (Slbinger. 
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jurifttfc^cn  ($elehrtcn,  welche  per)  ebenfo  wie  er  bem  afabemifct)eu  Seruf  wib* 

men  wollten,  befonbers  auch  $u  bem  fünf  $af)Xt  älteren  .^omeper,  beffen 

reicheres  gelehrtes  SBiffen  für  ilm  manchmal  etwas  befdjämenbeS  unb  beengen- 

bes  hatte. 

^ad)bem  er  im  ©ommer  1823  eine  föeife  nach  ©übbeutfchlanb  unb  ber 

«schweif  feiner  ®efunbheit  falber  unternommen  ^attc,  Ijabilitirte  er  fieb  für 

beutfdjeS  föedjt  su  Königsberg  unb  publicirte  als  gaoilitationSfärift  ben  erften 

X^cit  feiner  «Schrift:  doctrinae  de  probationibus  secunduni  jus  Gcrma- 

nicum  medii  aovi  adumbratio*).  $)a  ̂ ier  eine  eigentliche  Vertretung  bes 

beutfehen  flicchts  fehlte,  würbe  er  fchon  am  26.  Buguft  1825  sunt  aufeer* 

orbentlichen  ̂ rofeffor  beförbert;  um  ftdj  als  foldjcr  au  ̂abilitiren,  ließ  er 

1827  ben  jmeiten  ber  eben  genannten  @cr)rift  erfchetnen.  9iadjbem  bann 

fein  (Spoche  mact)cnbeS  2Öerf  über  bte  ©emere  1827  erf dnenen  war  (bte  33or* 

rebe  ift  oom  Stpril  1827  batirt,  auf  bem  Titelblatt  fteljt  bic  J\ahreS$ahl  1828) 

erfolgte  am  28.  Januar  1829  feine  Ernennung  jum  orbentlichen  ̂ rofeffor. 

$n  bem  patent  fyifct  eS:  „Jür  bie  oon  ihm  ju  leiftenben  treuen  £)ienfte 

foll  berfelbe  aller  in  biefer  Qualität  it}m  juftehenben  ̂ tärogattoc  unb  (Gerecht* 

fame  fid)  ju  erfreuen  unb  fein  bisheriges  (behalt  ferner  ju  genießen  fyaben") 

bieS  behalt  betrug  brethunbert  ZfyaUx. 

§omeper,  welker  furj  »orfjer  bie  orbentliaje  ̂ rofeffur  beS  beutfehen 

^ec^tS  su  «erlin  erhalten,  $aite,  war  >  oora  SOUnifterium  am  7.  Januar  1828 

crfudt}t  worben,  über  «Ibrecr/tS  literarifd)e  iöebeutung  ju  referiren;  er  beria> 

tete  am  12.  gebruar  unter  anberm:  „ftctj  ftehe  nicht  an,  mit  ooller  lieber* 

jeugung,  welche  auch  burdj  eine  noch  genauere  Prüfung  bes  ©njclnen  nicht 

wol)l  crföüttert  werben  famt,  baS  Urteil  aussprechen,  bafc  in  ber  germa* 

niftifchen  Literatur,  foweit  fie  bie  genaue  ©rforfetjung  einzelner  Behren  bes 

alten  beutfehen  Rechts  betrifft,  feine  an  sJteife  unb  ®ebiegenf)cit  biefer  Arbeit 

gletchfommt,  bajj  fie  jebem  ©ermamften  in  einer  ober  ber  anberen  ©ejiehung 

^Belehrung  gewähren,  unb  für  bte  ex  professo  behanbelten  (#egenftänbc  auf 

geraume  3cit  bie  ©runblage  fünftiger  oerooüftänbigenber  unb  oieüeicht  beridj* 

tigenber  Jorfdmngen  bleiben  wirb,  JbaB  fie  enblich  als  bie  bebeutenbftc  Jrucht 

ber  mächtigen  Anregung,  welche  ©tchhorn  für  bie  tiefere  jßegrünbung  ber 

2h^rie  bes  gemeinen  beutfehen  OtechtS  gegeben,  betrachtet  werben  fann." 

•)  2>aS  Eatum  Der  $abilitatiouSfcbrift  ift  uom  13.  ̂ uni  1825;  bo*  ift  aibrecbt, 
wie  mir  fcerr  College  ©firmer  in  Königsberg  mittbcilt,  febon  oor  Der  eigentlichen  ̂ >abi 

litatioiy  3um  bociren  jugelafien  roorben,  ohne  baf?  ficf>  aber  an*  ben  Seien  ermitteln 
ließe,  in  welchem  eemeßer  er  jnerft  als  2)occnt  aufgetreten  fei.  «orocit  mir  bier  bie 

ÄßntgSberger  SeetionSoeraeicfmiffc  snganglicb,  finb,  finbe  icr>  ibn  anerft  im  ©ommer  1824 

mit  Horlefungen  über  bcutfcbeS  ̂ rioatred&t  nnb  über  $anbel«rcdjt ;  im  Sinter  1824  auf 

25  3cigte  er  Celjnredjt  unb  bie  Xfjeorie  beS  GimlproccffeS  an. 
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£>te  juriftifdjen  ©tubien  lagen  bamate  in  Königsberg  tief  barnieber  unb 

cS  fcheint  nicht,  bafc  e$  Wibrecht  trofe  feinet  eminenten  £)ocententalent3  ge* 

hingen  wäre,  in  ben  <§tubirenbcn  einen  befonberen  ©ifer  für  bic  oon  ir)nt 

rertretenen  Jacher  $u  ermeefen.  wirb  barüber  einmal  berietet*):  „%U 

frred)t  empfehle  fidj  immer  mehr  burdj  feine  Iganjc  $erfönli$feit  unb  wenn 

fr  nicht  fo  oicle  Qufyoxtx  t)abe,  aU  anbere  bortige  l'et)rer  ber  ̂ urisprubenj, 

io  läge  bic  llrfache  baoon  nur  barin,  bafj  er  ftreng  uriffenfdjaftlidj  $u  Sßerfe 

pbe,  roaä  bei  bem  SDtangel  an  üöilbung  ber  meiften  @tubirenben  in  tonigö* 

frerg  gcrabe  bort  nicht  ben  gercünfdjten  allgemeinen  ©nbrudf  machen  fönne; 

nrährenb  anbere  £>ocenten  burdj  übergroße  ̂ adjgiebtgfeit  unb  bura)  ir)re 

§erabftimmung  $u  bem  weniger  guten  (Steifte  ihrer  3ut)örer  einen  untoürbigen 

typlaufuS  fich  ju  oerfdjaffen  fuajen.  <£r  lefe  abroecbfelnb  beutfdje*  ̂ riüat* 

recht,  l'efytreifet  unb  «Staatsrecht,  auch  mürbe  er  beutfa>  «Staate  unb  Mtfyä* 

gefliehte  vortragen,  wenn  nicht  bie  ©tubirenben  in  Königsberg  bergleichen  für 

gangltch  unbrauchbar  gelten." 

fein  i'eljrer  öichhorn  ju  Oftcrn  1829  ben  £er)rftut)l  in  Böttingen 

aufgab  unb  für  einige  3^t  jeber  afabemifdjen  X^ätigfett  entfagte,  mürbe  auf 

ctjfen  35orfa)lag**)  Älbrecfjt  5u  feinem  Nachfolger  berufen,  am  29.  Cctober 

1829  ernannt  unb  trat  Cftem  1830  fein  $mt  hier  an. 

ÜWet)r  als  fieben  ̂ a^re  r)inbura?  t)at  er  ju  (Böttingen  in  feinen  ̂ or* 

Irfungcn  über  beutfcheS  töecht,  £>anbcl3recht,  Staatsrecht,  fpäter  auch  Kirchen* 

xeebt  eine  glänjenbe  ̂ e^rtt)ärtgfeit  entfaltet.  «Kit  bem  gröjjten  Schagen  bliefte 

er  in  fpäteren  3at)ren  auf  biefe  glücf  liebe,  jugcublicbc  (Spocr}e  jurücf,  in  melier 

er  im  freunbfa>aftlia)ften  93erTet)r  mit  ben  Äoropt)äen  beutfefcr  SHiffenfchaft 

lebte,  mit  Stahmann,  ben  (SJrimm's,  mit  S3aum,  l'ücfe,  Kraut,  töibbentrop 

unb  änbem.  2)ftt  oielcn  ber  (SJöttinger  greunbe  blieb  er  noch  lange  in  brief* 

Liebem  35erfehr,  oft  unternahm  er  fpäter  Steifen  nach  (Böttingen,  um  bie  alten 

Beziehungen  neu  su  beleben;  alles,  maS  bort  fta)  ereignete,  intereffirte  it)n 

Hi  jum  legten  Äugenblicf. 

£4eS  behagliche,  oöllig  befriebigenbe  2eben  nahm  für  ihn  ein  ©nbe,  als 

€rnft  Äuguft  oon  &annooer  mit  einem  ©etoaltftreich  bas  ©taatSgrunbgefefc 

?cn  1833  befeittgte.   ffiar  Wibrecht  feinem  ganzen  ©efen  nach  eine  nach 

*)  3n  &cn  ®Öttinger  fiuratorialacten  findet  ftd^  ein  <5cf>reiben  bc*3  ̂ rofeffor  S&txfr 

aran  vom  23.  ̂ mii  1829,  »wichet  in  Königsberg  Grfunbigungen  über  SUbredjt  eilige^* 

xi^tn  battt,  all  eS  fieb  um  feine  Berufung  nacb,  (Söttingen  b,anbclte. 

**)  einem  »eriebt  Ciicbb,oru«  com  10.  Januar  1829  bei&t  «*:  ,r3BÄrc  bie  Webe 
ki  ffiinncm,  toeldle  groar  aud)  fd)on  a(S  gelebrte  ©(ftriftpcller  unb  Doccnten  betannt, 

±a  noeb  jünger  f*mb,  fo  IBnnte  icb  als  bereits  red)t  au3gqeid)net  nennen:  |>omeier  (sie) 
■  Scrlra,  1>au(fen  in  Äiel  unb  «lbrecb,t  in  Königsberg  .  . .  Wbreajt  bat  im  testen  g;ab,re 

MC  größeTC  Slbfjanolung,  oon  ber  ®eioere  naeft  beutfefiem  sflecbt  bcrauSgegeben,  bic  oon 

ton  als  Qklebrttn  unb  gorfeber  febr  Diel  enoarten  läßt." 
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Sftufye  unb  grieben  oerlangcnbe  sJfatur,  reelle  jebcm  fdjweren  (Sonfüet,  ja 

fctbft  jeber  flcincn  Unanne^mlid^fett  aus  bcm  $8ege  ju  geijcn  liebte,  bei  jeber 

unfmupatf)ifa)en  23erüf)rung  fid)  fdjncll  jurücfjog  unb  ungern  an  bic  Ceffent* 

lictyfeit  tjeroortrat,  fo  lebte  in  ifym  boct)  ein  unwanbclbareS  9ie<f)tsbewufctfein 

unb  erfüllte  iljn  jebc  Unroafyrtjeit  unb  Xreulofigfeit  mit  tieffter  95erad?tung 

unb  Äbfajcu.  @3  beburfte  feines  $)rängen3  »on  anberer  (Seite  unb  feines 

fremben  (StnfluffeS,  um  i(w,  ben  gewtffent)aften  SDtann,  ben  &t)rer  beS  beut* 

fd>n  (Staatsrechts,  ju  bem  %*rotcft  ju  bewegen  unb  mit  feinen  ©enoffen  laut 

feine  Stimme  ergeben  ju  laffen,  um  bcm  beutfdjen  3$olfe  ein  Söeifyiel  wahrer 

<Pflia)tcrfüliung  öu  geben  unb  in  ir;m  bas  föecfjtsbewufjtfein  su  erweefen  ober 

ju  oerftärfen*). 

9113  ba*  fbniglidje  patent  Dom  5.  $uli  1837  erflärte,  ba&  bas  «Staats* 

grunbgefefe  ben  Äönig  weber  in  formeller  nodj  in  materieller  §inftdjt  binbe, 

ftellte  er  im  herein  mit  Dahlmann  unb  $afob  ©rimrn  beim  afabemifd)en 

Senat  ben  Eintrag,  über  bie  ©ültigfeit  beS  Patents  gu  oerljanbeln.  £>er 

©enat  ging  barauf  nidjt  ein.  vJ?adjbem  bann  am  1.  32ooember  ber  ftönig 

bie  oerbinblid^e  Äraft  bcs  StaatSgrunbgefcfccS  für  erlofcf>en  erflärt  unb  alle 

föniglicfjen  Liener  beS  33erfaffungSeibeS  entbunben  fyattc,  fanb  am  11.  s)fo* 

oember  auf  SllbredjtS  3invmc*  ^erfammlung  mehrerer  ̂ rofefforen  ftatt, 

um  über  bie  ein$ufcf}lagenben  ©abritte  gu  beraten;  Dahlmann  war  wegen 

Ärantycit  abwefenb.  @tn  fefter  33efd)lufe  würbe  nicfjt  gefaßt.  (£walb  unb 

$afob  ©rimrn  brängten  $u  raffen  ©abritten. 

Uta  fefcte  Dahlmann  am  17.  92ooember  ben  befannten  ̂ roteft  auf,  wcl* 

tfjer  bem  llniocrfitätscuratorium  jugefanbt  werben  foüte.  9lur  fieben  $ro* 

fefforen  fanben  fict),  meldte  if)n  £agS  barauf,  am  18.  Slooembcr,  unter$eia> 

neten;  Stlbredjts  >Hame  ift  ber  jroeite;  er  plgt  auf  £>atylmamt  unb  ftetyt  oor 

$afob  ©rimm. 

lieber  bic  ©utftelnmg  ber  ̂ roteftation  fagt  «llbrcdjt  felbft  in  H  ̂ H- 

%<rt)Tt  1838  crfdjiencnen  föccfjtfertigungSfd)rift  (bie  ̂ßroteftation  urb  (fr...  f 

ber  fieben  (Swttiugcr  ̂ Jrofefforen.  tfctyjig,  ©cibmannfd)c  $8ud$anbli'  ,  ».u?* 

<S.  5):  „T'k  Sacfyc  würbe  oielfältig  im  engern  unb  weitern  'ffifJ^ve* 

f proben,  bodj  fam  es  $u  feinem  SöefdjluB  unb  am  wenigften  ju  einer  23er* 

cinigung  gcrabe  berjenigen  fieben  '•ßrofefforen,  welche  bie  ̂ roteftation  unter* 

fd^rieben  Ijaben.  35on  jener  fonute  nie  früher  als  oom  Äugenbticfc  ber 

Uuterscidmung  felbft  bie  töcbe  fein  unb  biefe  erfolgte  erft  im  Saufe  beS 

18.  ftooember,  beffelben  SageS,  wo  bie  ̂ roteftation  an  baS  UuioerfitatS* 

curatortum  abgefanbt  würbe."**) 

•)  Sir  folgen  f>ier  im  Sefentliefcn  Der  2>arftelluna,  von  Springer,  &.  ©aqlmann. 

2  ̂ ä'nbc  1870,  72. 

•*)  311  einem  weiteren  3d)tcibcu  tet  hieben  an  ba*  Kuratorium  oum  11.  2>c* 



ffiifyelm  Crbuarb  SlbreäU  15 

Wit  bollem  9ied)t  tonnten  bie  ̂ rotefttrenben  Don  fich  fa^cu :  „Sie  finb 

ftd>  bewußt,  bei  treuer  Nahrung  ihres  amtlichen  Berufs  bie  ftubirenbe  Su3cnb 

ftet-5  vor  polittfcfjcrt  Extremen  gewarnt  uub  fo  mel  an  ihnen  lag,  in  ber  9ln* 

bängliaVeit  an  ibre  l'anbesrcgierung  befcfttqt  ju  ̂ aben.  Mein  bas  gan^e 

Belingen  if)rer  SSMrffamfeit  beruht  nicht  fixerer  auf  beut  roiff cnf c^af tlic^en 

Öcrtbe  ibrer  Vetren,  als  auf  ihrer  perfönlichen  Uubefcholtenheit.  Sobalb  fie 

ror  ber  ftubirenben  ̂ ugenb  als  Sftännev  erfcheinen,  bie  mit  ihren  (Siben  ein 

Inätfertiges  Spiel  treiben,  eben  fobalb  ift  ber  Segen  ihrer  SSirffamfeit  bahin." 

Unb  äbnlicb  fagte  albrecht  in  ber  föechtfertigungSfchrift  (S.  31):  „als  Mjxtx 

an  einer  Unwerfität  finb  wir  bem  Urteile  bes  <J3ublicums  in  einem  weit 

über  Stabt  unb  Vanb  fid?  evftrecfenben  Streife  ausgefegt;  täglich  unb  fort- 

iwbrenb  finb  wir  genötigt,  unfere  ̂ Infichten  unb  Ueber^eugungen,  welche 

«nbere,  wenn  auch  gleidjgefinnt,  berfebwetgen  mögen,  öffentlich  aussprechen, 

öas  mu§  uns  wohl  mehr  am  §erjen  liegen,  als  bafj  unfere  £>anblungen 

mit  unfern  Behren  in  llebcreinftimmung  erfcheinen  mtb  nicht  buraj  baS  (S^egen^ 

tbctl  entweber  bie  untere  »ou  uns  felbft  mtberlegt,  ober  unfer  (£fjaraftcr  in 

fcjs  ocrächtlichfte  Öia^t  geftellt  wirb?  Sötrb  jeber  bie  Stärfe  biefes  ü)?otios 

für  biejenigen  r»on  uns  anjuerfennen  geneigt  fein,  bie  burdj  Beruf  unb  9iei* 

Aung  ber  ̂ olitif,  bem  Staatsrechte,  ber  ®efchtchte  fich  mibmen,  fo  wirb  boeb 

idjen  bie  Betrachtung,  wie  aüc  ̂ weige  ber  SBiffcnfdjaft  in  bem  Dienfte  für 

Wahrheit  unb  üKettjt  ficf>  ju  einer  fiebern  (Einheit  oerbinben,  r>inrcicr>cu,  um 

emmfeben,  wie  jenes  ÜWotto,  wenn  auch  in  oerminberter  Stärfe,  auch  ö«  ben 

Ufbrigen  wirfen  mußte." 

Ter  weitere  Verlauf  ift  befannt;  ofytc  Untersuchung  unb  fliegt  würben 

Im  fieben  Qtötttngrv  burch  föniglicheS  föefcript  oom  11.  £>ccember  ihres 

Amtes  entfefct.  ,.  . 

liberal!  in  Tcutfchlanb  gab  fug  bie  lebhaftefte  Sympathie  für  bas  tnutfj' 

<  ~tnb  opferbereite  Auftreten  bes  „©öttinger  SiebengeftirnS"  funb.  ÄUÖ 

Hs    -Jfltfen,  juerft  aus  t'eipjig,  trafen  Slbreffen  an  Dahlmann  unb  feine 

1.  vetn.  3tod>  beoor  bie  ßntfefeung  ausgefprochen  war,  bereits  am 

Th-h^cs  ,,cr,  erließen  jelm  Veipjiger  Bürger,  Stauf  leute,  Buchhänbler  unb 

ccater  (abgebrueft  in  ber  oben  genannten  Sdjrift  <S>.  45)  tjeijjt  e3:  ,,nod)  einige 

etnnben  Der  ber  Xbfeubung  wußte  vJ2iemanb  oon  uuö,  ob  fünf,  ob  fiebeu,  ob  neun  ober 

»!t?r  lioüegen  fte  unterjeidmen  würben."  Unb  ̂ atob  ®rimm  fagt  äfmlidj  in  feiner 
sdmft:  lieber  meine  Gntlaffung  1838  (jefct  aud)  in  feinen  iteincu  ®d)rif ten  I.  I864.e.4l): 

„Unsere  tfrttärung  an  baä  Kuratorium  war  ben  17.  Woocmbcr  3lbenb§  entworfen  wor 

fea,  nod)  wufeteu  wir  nid)t,  ob  fte  am  folgcnben  Xage  oon  fünf,  ober  oon  ftebeu,  ober 

»b  trei^ebu  unterfdjrieben  abgeben  folltc.  hieben  Hainen  jtanben  am  ©d)Iu&  ber  am 

*ioo«mb<r  entfanbten  Ausfertigung,  ̂ tttx  war  auf  feinem  Sege  mit  üÖUiger  Un« 

JbingujtcTt  be»  ®eifie4  3n  ber  Ueberaeugung  gelangt,  weldje  bie  ̂ roteflatiou  auSfpradV' 
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ötelcljrte,  einen  Aufruf,  in  welkem  fie  ju  Beiträgen  aufforberten,  um,  „wenn 

jene  biebern  2)iänner  itjreS  Amts  oerluftig  werben  fotlten,  jur  Erleichterung 

il^res  garten  (SefdncfS  beizutragen".  Dies  53eifpiel  fanb  allcrwärts  Nachfolge. 

s-Bon  bem  Sogenannten  ©öttinger  herein,  b.  fy.  oon  ber  bcutfcfyen  Nation, 

würbe  ben  fteben  Skrtriebenen  i§r  dteljalt  fo  lange  weiter  fortbejaljlt,  bis  fic 

3U  neuen  Aufteilungen  getaugten. 

AlbredjtS  ̂ Beteiligung  würbe  mit  bem  größten  23eifall  unb  mit  freubigem 

©tolj  in  feiner  l)eimatl)lict)en  ̂ rooins  »erfolgt,  in  welker  bamals  lebhafter 

als  in  anbem  Steilen  ber  preußifdjen  aNonardjic  bie  politifdjen  Qntereffen 

gepflegt  würben.  Die  pfjilofopfjifa>  gaeuttät  ju  Königsberg  promooirte  ilm  auf 

Antrag  VobccfS  unter  bem  Deeanat  oon  ©Hubert  burdj  cinfttmmigen  sBefdjlujj  •) 

bereits  am  21.  Deiember  $um  Sljrenboctor,  oljnc  allerbingS  beftimmter  bie  $cr* 

anlaffung  ju  biefer  Ehrenbezeugung  an3ugeben.  Die  ̂ räbicate  lauten:  viro 

doctrinae  ubertate,  disserendi  habilitate,  morum  candore  et  integritate 

inter  omnes  conspicuo  .  .  .  proptor  insignia  in  rem  litterar i am  merita 

inprimisque  praeclaros  in  interpretatione  juris  Germanici  ac  publici 

historica  successus  honoris  causa  et  testandae  observantiae  sincerac. 

Der  ©inn  ber  Ehrenbezeugung  war  aber  um  fo  un$meibcuttger,  als  gleich* 

Zeitig  bie  mebicinifa?c  gacultät  einen  anbent  ber  ©ieben,  Sttebcr,  zu  ihrem 

Efjrenboctor  creirte  unb  baS  Diplom  trofe  ber  Erinnerung  beS  Eurators 

(fteuft),  baß  ein  gleichzeitiges  Abfenben  beffelben  auffällig  fein  werbe,  fofort 

abfdjufte.  Aus  feiner  Sfoterftabt  Elbing  richteten  eine  Anzahl  «Bürger  am 

27.  December  eine  Abreffe  an  ihn,  welche  ihnen  oon  bem  preufeifdjen  SDUmfter 

oon  utocoow  unter  oem  10.  ;$anuar  lo.x?  Den  verweis  etntrug,  oap  es  oem 

Untertan  nicht  jtemt,  „bie  §anblungen  beS  Staatsoberhauptes  an  ben  2J?aß* 

ftab  feiner  befchränften  Einficht  anzulegen  (sie)  unb  fidj  in  bünfelhaftem  lieber* 

mutf)e  ein  öffentliches  Urteil  über  bie  SRechtmäßigfeit  berfelben  anzumaßen/' 

—  ein  93erweis,  ber  befanntlid)  bic  AuSbilbung  beS  geflügelten  SöortS:  „bc- 

fajränfter  Unterthanenoerftanb"  oeranlaßt  ljat. 

(SS  cntftanb  eine  ganze  Literatur  über  ben  ̂ amutoerfdjen  ükrfaffungS* 

brudj.  Dahlmann,  ̂ afob  ®rimm,  Ewalb  wiefen  in  ihren  ©Triften  bic  Un* 

fittlia?feit  unb  Unrea)tlia)feit  ber  fymnöocrfc§en  Vorgänge  nach.  Albrecht  oer* 

faßte  im  Auftrage  ber  Jreunbe  eine  föechtfcrtigungSfchrift:  „Die  ̂ roteftation 

unb  Entlaffung  ber  fieben  ©öttinger  $rofejforcn,"  welche  Dahlmann  mit 

einem  Vorwort  00m  24  gebruar  1838  oerfah  unb  bie  Söeibmannfdje  Sud?- 

hanblung  oerlegte.  Albredjts  ̂ ame  fte^t  nta^t  auf  bem  Üitel  unb  wirb  nur 

in  ber  SJorrebe  oon  Dahlmann  genannt,  ©ie  ift  eine  reine  föeaptsbebuction, 

*)  ©ie  aKttgtUber  bet  gfacultät  waten  ©Hubert,  Sobedf,  ©rumann,  3>otvjt,  9iofen- 

tranj,  ̂ acobi,  9{<umann,  bic  betben  ̂ oflen,  3)ult  unb  9Hct)er. 
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eine  Schrift,  „welche  ben  geraben  2öeg  rechtlicher  Erörterung  unfercS  nur  ju 

berühmt  geworbenen  ̂ Rec^t^faüeö  gef>t,  unter  gefliffentlicher  $$ermeibung  aller 

ber  Serhaltniffe,  bie,  fo  fchwer  fie  bem  sJ)Jenfchen  wiegen,  boeb,  in  ber  2Bag* 

jdjale  rechtlicher  ßntfeheibung  feinen  SluSfchlag  geben"  (Dahlmann  in  ber  33or* 

rebe).  $n  burdjauS  fühler,  juriftifcher  Ausführung,  ohne  jebeS  $att)ost  wirb 

bie  $obenlofigfeit  bes  Verfahrens  ber  hannowrf^en  Regierung  ̂ Junct  für 

fymet  erwiefen.  Wibrecht  felbft  fagt:  „2Ba8  uns  allein  am  £>erjen  liegt, 

ift  unfere  §anblung  oon  Seiten  ihrer  föechtmäfjigfeit  (Legalität)  unb  nament- 

lich »or  »cm  Vorwurfe  eines  revolutionären  Schritte«  ju  rechtfertigen." 

Noch  oor  bem  Drucf  fdirieb  er  an  Dahlmann  (am  18.  Januar): 

„Senn  mir  irgenb  etwas  babei  gelungen  ift,  fo  ift  es,  wie  ich  glaube,  ber 

ruhige  Ion  eine«  SöeurttyilerS,  ber  bei  ber  (Sache  gar  nicht  intereffirt  ift, 

ja!  es  ift  mir  oft  eingefallen,  bajj  gerabe  beSwegen  ®leidjgefinnten  meine 

Ärbeit  nicht  genügen  wirb,  fie  werben  fie  $u  falt  unb  nüchtern  futben." 

^n  ber  Z§at  mar  Dahlmann  mit  biefem  £on  nicht  aufrieben  unb 

es  entwicfclte  fich  jwifdjen  ben  Jreunben  eine  lebhafte  (Sorrefoonbenj  über 

bie  Ängeraeffenheit  beffelben.  SBir  heben  m$  einem  33rief  an  Dahlmann 

oora  21.  g-ebruar  ein  ̂ 5aar  Säfce  tjeroor,  welche  ben  oerfchiebenen  Staub* 

punet  unb  bie  oerfdjiebene  Sinnesart  beS  fünften  unb  bes  ̂ olitifers  charaf' 

terifiren:  „gür  mich  *fV  W  er,  „bie  ftaatsreept liehe  ̂ eurtheituug  beffen, 

roaS  oon  uns  unb  gegen  uns  (unb  bas  t'anb)  gefchehen  ift,  fo  fehr  bie  §aupt' 

fache,  bafj  alles  Uebrige  mir  in  einen  fehr  fernen  £)intergrunb  gerüeft  wirb, 

jene  fcheint  mir  basjenige,  was  oor  Bllem,  ja  ich  möchte  fagen,  allein  Wott) 

thut  .  .  .  Dtefer  ftaatSrechtliche  ©efichtspunet  fchlicfet  feineSwegS  Särmc  unb 

iöegeifterung  für  bie  Sache  felbft  aus  unb  ich  bin  mir  bewu|t,  fie  $u  haben, 

aber  es  ift  bas  bie  Sanne,  mit  ber  man  bie  Staffen  für  eine  gerechte  unb 

aro§e  Sache  ergreift,  bie  aber  währenb  bes  tfampfeS  felbft  ber  faU 

teren  ©efonnenheit  unb  Nüchternheit  ihren  ̂ Mat)  einräumt." 

Die  Schrift  oerfehlte  nicht  ihren  Sinbrucf.  Obgleich  fie  in  Sachfen  bie 

fcenfur  paffirt  t)am,  würbe  fie  in  £>annooer  oerboten.  Wibrecht  mclbet  am 

2«.  Wläxh  an  Dahlmann:  „SJceine  Schrift  ift  hier  bei  fünfzig  Xfyakxn  oer* 

boten,  naefcbem  fie  bis  auf  jwei  feremplare  oerfauft  war." 

Dahlmann  traf  am  20.  December  1837  in  Seidig  ein  unb  fanb  bie 

gaftlidjfte  Aufnahme  bei  Uaxl  Weimer.  Dahlmanns  Slufforberung,  ̂ eipjig 

gleichfalls  $u  feinem  prooiforifchen  Domicil  $u  wählen  unb  es  ju  oerfuchen, 

ob  er  hier  ju  einer  afabemifchen  Iiuiiglnt  gelangen  fönne,  folgte  nach  Kirf 

Jeron  ̂ ögem  im  Jrühiat)r  1838  auch  Wibrecht,  bem  es  aufjerotbentlich  fchwer 

pel,  i&öttingen  unb  bie  bortigen  greuubeSfrcife  aufzugeben. 
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(£§  lag  bie  ®efahr  vor,  ba§  Hannover  feinen  ©nflufc  oerwenben  würbe, 

um  bte  Änftellung  ber  Abgefegten  an  anbem  Unioerfitäten  ju  hintertreiben. 

£er  befannte  SSunbeSbefcblufe  oom  20.  September  1819  über  bte  in  An* 

feljuug  ber  Unioerfitäten  ju  ergreif enben  SDfafjregeln,  einer  ber  fdjmählichen 

ftarlsbaber  Söefdjtüffc  bcftimmte:  „£)te  8unbe«regierungen  verpflichten  ftd) 

gegen  einanber,  UnioerfitätS-  unb  anbere  öffentliche  &hrer,  bie  burch  erweis- 

liehe  Abweichung  oon  ihrer  Pflicht,  ober  Ueberfchreitung  ber  ©renken  ihre« 

Beruf«,  burch  ÜJiifebrauch  ihre«  rechtmäßigen  ©nfluffe«  auf  bie  ®emüther 

ber  $ugenb,  burch  Verbreitung  »erberblicher,  ber  öffentlichen  Orbnung  unb 

föuhe  feinbfeliger  ober  bie  ©runblagen  ber  beftehenben  Staat«einrichtungen 

untergrabenber  Behren,  ihre  Unfähigfeit  au  Verwaltung  be«  ihnen  anvertrauten 

wichtigen  Ainte«  unoerfennbar  an  ben  Xag  gelegt  fyibtn,  von  ben  Unioerfi- 

täten  unb  fonftigen  tfehranftalten  ju  entfernen,  ©in  auf  folche  Seife  au«- 

gefchloffener  Lehrer  barf  in  feinem  anbem  BunbeSftaate  bei  irgenb  einem 

öffentlichen  t'ehrinftitute  wieber  angeftellt  werben/'  Wibrecht  war  in  feiner 

OiechtfertigungSfchrift  fofort  bem  etwaigen  Itofucb,  entgegengetreten,  ben  Han- 

nover machen  fönnte,  um  auf  ®runb  biefer  SöunbeSbeftimmung  ihn  unb  feine 

©enoffen  oon  jeber  fünftigen  Änftellung  ausschließen. 

Senn  auch  sunäcr>ft  feine  Regierung  einem  ber  Sieben  eine  ̂ Jrofeffur 

ju  übertragen  wagte,  fo  referibirte  boch  ba«  fächfifche  UnterrichtSminifterium 

an  bie  ttetojiger  Unioerfität:  „Sollte  ber  (Sine  ober  ber  Anbere  ber  in  (Böt- 

tingen bisher  angeftellten  Lehrer  fich  nach  tfriptfä  wenben,  fo  ift  ihm,  fofem 

nicht  fonftige  JÖebenfen  entgegenftehen,  ber  Aufenthalt  felbft  nicht  ju  erfdjweren, 

auch  berfelbe,  wenn  er  in  ber  (Sigenfchaft  al«  ̂ rioatlehrer  afabemifebe  SBor- 

lefungen  ju  Ratten  beabfichtigen  foüte,  h^an  ntc^t  ju  behinbem." 

Albrecpt  machte  oon  biefer  ©rlaubnijj  gebrauch  unb  e«  erfebeiut  in  bem 

tfeipjigcr  23orlefung«oerjeichni&  für  ben  Sommer  1838  fein  9Jame  ohne 

weiteren  $ufafe  (Dr.  S.  <S.  Albrecht)  mit  einer  Vorlefung  über  beutfebes 

^rtoatrecht.  £)er  Anbrang  ju  feiner  erften  Vorlefung  war  fo  groß,  baf$ 

Viele,  welche  ihn  hören  wollten,  nicht  in  ba«  Aubitorium  $u  gelangen  »er* 

mochten.   Wit  einem  §oa>  würbe  er  empfangen. 

„SHein  ganje«  jefcige«  ®lütf,"  f abreibt  er  Dahlmann,  „(ober  ba  biefer 

AuSbrucf  ein  wenig  ju  oiel  fagt,  fubftttuiren  Sie  bafür  einen  weniger  fagen- 

ben),  beruht  auf  ungeftörter  Betreibung  berienigen  Befdjäftigung,  bie  mir 

ftet«  bie  liebfte  war,  ba«  £efen,  mit  bem  jefct,  wie  faft  immer  meine  gange 

übrige  wiffenfehaftliche  Vfl&fiat  in  naher  Führung  fteht.  Alle«  übrige, 

was  ich  h*er  ̂ e,  würbe  allein  faum  eine  Soche  ausreichen,  um  mir  ben 

hiefigen  Aufenthalt  fo  erträglich  ober  wie  ich  wirflich  fagen  muß,  fo  angenehm 

ju  machen,  wie  er  wirflich  ift" 

3m  Sinter  1839  auf  1840  la«  er  über  Staatsrecht  (warum  er  für 
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bie«  ©emefter  nicht  in  bem  $orlefungSüeraei<hntjj  fteht,  ift  mir  unbefaflnt), 

fpäter  bann  auch  über  beutfche  9lechtagefchichte  unb  Sachenrecht.  (Sinen  9luf, 

bcn  er  im  $erbft  1838  nach  $afel  erhielt,  lehnte  er  ab,  tt)eite  wegen  be« 

fe^t  geringen  behalte«,  welchen  man  ihm  antrug,  tt)etl3  weil  er  fytx  eine 

«nja^I  oon  93orlefungen  übernehmen  foüte,  welche  feinen  <Stubien  fern  lagen. 

$)a$  fä<hfif<he  ÜRiniftcrium  legte  grojje«  gewicht  auf  bie  Vorträge 

Älbretht«  *)  unb  Ijätte  gewiß  it)m  fet)r  gerne  eine  ̂ rofeffur  übertragen,  wenn 

nicht  bie  ÜHürffia^t  auf  ein  gutes  ©noemehmen  mit  ber  Ijanniwerfdjen  Wegie* 

rung  Innberlich  gewefen  wäre.  3n  einem  9iefcript  oom  24.  Detober  1839, 

welche«  obgleich  %[bxeä)t  bamal«  noch  al«  ̂ rioatboaent  fungirte,  bod)  an  ben 

•Ewfratt)  ̂ rofeffor  l>r.  Älbrea^t  gerietet  ift,  fthreibt  ihm  ber  üttinifter  oon 

Sarlowife:  ,,ba«  flfttnifterium  ̂ at  mit  Wohlgefallen  wahrgenommen,  welche 

3*erbienfte  (Jw.  ffiohlgeboren  burdj  3h«  fett  mehreren  «Semeftern  bei  ber 

Unioerfitat  Setöjig  gehaltenen  Vorträge  über  beutfche«  <5taat«*  unb  ̂ rioat* 

recht  um  biefe  wiffenfehaftliche  geljranftalt  ft<h  erworben  fyifxn  unb  wie  e« 

^fmen  namentlich  balb  gelungen  ift,  für  biefe  fo  wichtigen  unb  jur  richtigen 

SBürbigung  be«  9lecht«suftanbe«  eine«  jeben  beutfehen  93olfe«  fo  unentbehr- 

lichen Xheile  ber  öofttioen  föedjtswiffenfchaft  in  ben  bortigen  ©tubirenben  oon 

Beuern  einen  ©fer  unb  ein  ̂ ntereffe  hcroorjurufen,  welche«  nur  erfreulich 

ju  nennen  ift. 

„Um  3tönen  baher  einen  ©ewei«  tljeil«  ber  aufrichtigen  Änerfennung  biefer 

3h^er  erfpriefjlichen  Stiftungen,  theil«  be«  lebhaften  ©unfdje«  ju  geben,  bie 

Jrücbte  ffiex  (Mehrfamfeit  unb  oorjüglichcn  t'ehrgaben  au£h  ferner  ber 

fömglichen  füchfifchen  £anbe«unioerfität  erhalten  gu  fehen,  bietet  3hncn 

aWinifterium  einftweilen  unb  bi«  3hrc  befinitioe  Änftellung  unter  möglichft 

üortt)eilhaften  33ebingungen  bei  ber  Unioerfitat  Seidig  erfolgen  fann,  eine 

mit  Oftern  biefe«  ftahre«  beginnenbe  Remuneration  oon  fedj«hunbert  föeich«' 

*)  3n  einem  ©abreiben  oom  3.  Woocmber  1840  an  ba8  SJciniflerium  fagt  8lbred)t : 

„3toar  muß  icb  gefteljen,  baß  meine  amtliche  Sirffamleit  nidjt  olme  ftinberniffe  iß,  bie 

namentlid?  barin  liegen  möchten,  baß  meine  SSorlefungen  groBent^eit^  ©cgenflanbe  be- 

treffen, über  bie  bi$ber  ober  feit  längerer  3«it  auf  ber  bjeftgen  llnioerfttät  enttoeber  gar 

md)t  gclefen  roorben  ifi,  ober  neben  mir  mit  geringerem  »ufroanbc  oon  3«t  unb  publice 

gelefen  totrb,  toa&renb  id)  für  fte  tf>eil8  eine  größere  3abJ  oon  ©tunben,  tyeilS  bie  ftorm 

oon  ̂ riüatoorlefungen  —  in  ber  Xbat  nid)t  blo§  um  beä  eigenen  SJort&eilS,  fonbern 

auefc  um  ber  ©acbe  felbfi  Sitten  —  in  Änfprucb,  nehmen  $u  müffen  glaube,  ©o  mad)c 

tcb  aber  jefct  bie  nicberfdjlagenbc  (Erfahrung,  baß  eine  Sorlcfung,  bie  ict)  für  ebenfo 

rrrrfjtif?  halte,  al§  mit  befonberer  Vorliebe  ju  pflegen  gcroobnt  bin,  namltcb  bai  beutf$e 

Staatsrecht,  oor  nic&t  meb,r  all  fünf  ober  fecM  3u^rern  oon  mir  gehalten  roirb,  voai 

ieb  nad)  ben  feb,r  entgegengefe|}ten  Crfabrungen,  bie  icb  $af)Tt  lang  in  (Böttingen  'ge« 
maebt  babe,  bem  einen  ober  bem  anbern  jener  $inberniffe  jujufc&reiben  faum  unüjin 

tann.  3nbeß  gebe  id)  bie  Hoffnung  niO)t  auf,  baß  fMg  bicfelben  aum  Xb,cil  mit  ber  3eit 

»erben  n^enoinben  laffen."  . 
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thaler  für  jebes  §alb|ahr,  wo  <&\c  jene  Vorträge  bafelbft  Ratten  werben,  ba< 

fem  <3ie  fidj  gefäüigft  erflären,  einen  auswärtigen  föuf  nicht  eher  annehmen  ju 

wollen,  bis  (Sie  bas  9flinifterium  baoon  benachrichtigt  unb  bemfelbcn  bie  %t* 

legenfjeit  gegeben  ̂ aben,  mit  %$mn  über  3$r  ferneres  Verbleiben  als  afabe* 

mifcher  Vef)rer  in  Ceifttg  fidj  $u  Bereinigen."  $)iefe  Stellung  ÄlbredjtS  foüte 

nach  ber  Äbfidjt  bes  3)?tnifteriums  oorläufig  geheim  bleiben,  mürbe  aber  bodj 

befannt  unb  trug  ihm  bei  feinen  greunben  fd)erjweife  ben  Eitel  eine«  „®e* 

tjeimen  ̂ JrofefforS"  ein. 

©ine  (Gelegenheit  ihn  an  tfeitojig  ya  feffeln,  fanb  fidj  feljr  balb,  als  auf 

(Saoignq'S  Betreiben  oon  Berlin  aus  Änftrengungen  gemalt  würben,  ihn  an 

bie  bortige  Unwerfttät  ju  jie^en.  £)a  in  berfelben  &tit  ber  tfettojiger  juriftifche 

^rofeffor  tflien  ftarb,  ein  3)?ann,  beffen  $ame  jefet  in  ber  gelehrten  Seit 

faft  oergeffen  ift,  würbe  er  am  21.  Dctober  jum  orbentlidjen  ̂ rofeffor  bes 

beutfajen  föechts  an  ber  Unioerfität  au  tfeqwg  ernannt.  Die  ©ntfeheibung 

jwifdjen  Berlin  unb  ÖeiDjig  hatte  ifjm  einen  fer)r  garten  flampf  gefoftet,  ba 

er  im  grühjahr  1840  fich  mit  ber  Softer  bes  berliner  ̂ rofeffor  ̂ beter, 

mit  welcher  er  im  .frerbft  oorher  in  Xeplifc  befannt  geworben  war,  oerhei* 

ratzet  hatte  unb  feine  grau  unb  beren  gamilie  Die  Ueberfiebelung  nach  Berlin 

in  ̂ o^em  ®rabe  gewünfeht  Ratten.  Bber,  wie  er  in  feinem  Danff abreiben  an 

bas  fächfifche  3)2inifterium  am  3.  s)tooember  1840  ̂ eroor^ebt,  „gab  bas  %t* 

fühl  ber  £>anfbarfctt  gegen  bie  fächfifche  Regierung  oor  allem  ben  StuSfchlag 

unb  ̂ offte  er  barin  auch  eine  Beruhigung  ju  finben,  wenn  fich  fünftig  etwa 

oon  neuem  3wcifel  barüber  in  u)m  regen  fottten,  ob  er  baS  SRechtc  gewählt 

habe." (£r  blieb  ber  Unioerfität  Öeipjig  treu  unb  hat  sunt  ftnfetjen  unb  jur 

Bebeutung  ihrer  ̂ uriftcnfacultät  wefentlich  beigetragen.  Obgleich  er  in  ber 

golge  noch  mehrere  glänjenbe  Berufungen  an  anbere  gacultäten  erhielt,  fo 

1842  nach  £>eibelberg,  1848  nach  (SHefcen  unb  nach  Böttingen,  tonnte  er  fi<h 

boch  nicht  entfdjliefcen,  ben  Ort  ju  wedjfeln,  fid)  in  neue  tfcbenSfreife  ju  be* 

geben  unb  bie  ©irffamfeit  an  ber  ̂ teftgen  Unioerfität  mit  einer  anberen  ju 

oertaufdjen.  Sar  e«  in  ben  erften  tytyen  bie  Danfbarfeit  gegen  üeiöjig 

unb  bie  fächfifche  Regierung,  welche  ihn  hier  gurücf  hielt,  fo  fam  boch  fpätcr 

noch  eine  gewiffe  SWutljlofigfeit  unb  $iebergefdjlagenheit  fyniu,  welche  es  ihm 

unmöglich  machte,  einen  fo  entfeheibenben  Schritt  ju  thun.  3n  c*ncm  93rief 

oom  20.  ̂ uni  1842,  in  weitem  er  ben  9iuf  nath  .^cibelberg  ablehnte,  fprid^t 

er  e5  gerabeju  auS:  „@S  fehlt  mir  an  bem  SWuth,  mein  öeben  nochmals 

neu  ju  geftalten.  $<h  fann  mir  benfen,  bafj  biefeS  Befenntnife  eines  Cannes, 

ber  eben  erft  in  bas  fünfte  $)ecennium  feines  ÖebenS  getreten  ift,  ̂ fintn  wie 

hpüochonbrifcher  Äleinmuth  ober  etwas  heimliches  oorfommen  wirb,  unb  in 

ber  SC^at  war  es  für  mich  bie  Hauptaufgabe,  burch  forgfältige  ©elbftürüfung 
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ju  ermitteln,  ob  In«  niajt  eine  blo3  oorübergetyenbe  SSerftimmung  unb  §erab* 

brMung  meiner  tfebenSfraft  in  mir  wirre,  ob  ntajt  gerabe  bic  93eränberung 

meiner  Sage,  bie  größere  afabemifdje  SBirFfamfeit ,  weldje  §etbelberg  mir  ju 

Derfpredjen  fajeint,  bie  ©djönfjeit  ber  bortigcn  sJlatur  unb  bergtei^en  meine 

oefunfene  Äraft  wieber  fjeben,  fürs  gerabe  ba«  wegräumen  werbe,  was  mid) 

jum  hierbleiben  bewegt."  3a  er  glaube,  baß  er  überhaupt  faum  je  einen 

SRuf  annehmen  werbe;  eine  Umoerfttät  gäbe  es  aüerbingS,  bei  ber  gan$  bc 

fcnbere,  feinen  inbioibuetlen  93erl)ältniffen  angefyörigc  ©rünbe  wa  Ijrfdjeinlidj 

bie  vis  incrtiac  ober  wie  man  baS  fonft  nennen  wolle,  wa3  ifm  tjier  ̂ atte, 

beftegen  fönnte. 

Unzweifelhaft  baajte  er  an  Böttingen,  «ber  als  bann  (Srnft  fcuguft 

am  8.  Hpril  1848  bie  Genehmigung  ju  feiner  föütf  beruf  ung  naa?  Böttingen 

erteilte,  Tonnte  er  fia)  wieberum  ju  bem  mistigen  ©abritt  nia)t  entfetteten, 

ftn  Auftrage  ber  haunöoerfd&en  Regierung  oerhanbeltc  mit  ü)m,  ber  Damals 

in  Jranffurt  weilte  unb  bem  ©iebäefmerauSfdmß  angehörte,  ber  Ätofterratr) 

Den  ©angenheim.  ©eine  (Söttinger  greunbe  unb  (Eoilegen,  befonbers  Äraut, 

beftürmten  tfjn  mit  bitten,  borten  surücfyuFehren.  üttan  faßte  ben  $lan, 

alle  fteben  Vertriebene  jurürf^urufen.  $n  ©öttingen  beabfi^tigte  man  ihm 

ganj  biefelbe  Stellung  bei  ber  Unioerfität  $u  geben,  wie  wenn  er  1837  gar 

ma?t  entlaffen  worben  wäre. 

Älbredjt  erbat  ftd)  eine  längere  93ebenl$eit  unb  erflärte  am  22.  Slpril 

brieflidj  an  Söangenheim,  baß  wenn  er  aurütffeljren  follte,  er  oerlangen  müßte, 

ba|  aua)  bie  Regierung  öffentlich  tt)re  (Sntlaffung  aurütfnehme  unb  $mar  nidjt 

blo3  mit  93e$ug  auf  tt)nr  fonbem  audj  auf  feine  bermaligen  Genoffen.  „£>enn 

fenft  erfäiene  feine  Berufung,  wie  eine  befonbere  ©egnabigung,  beren  An- 

nahme tr>n  in  eine  fajiefe  Stellung  oerfefcen  würbe/'  SBon  ber  £eltberation§* 

frift  maajte  er  einen  fehr  ausgiebigen  Gebraua?  unb  wie  feine  Briefe  e$  er* 

aeben,  fäwanfte  er  in  feinem  gnnern  fer)r  lange.  @rft  sJJKtte  ̂ ooember 

1&48  treibt  er  feinem  Jreunbe  Sraut,  am  5.  £)ecember  bem  fj<mnöoerfcf>en 

6ultu5minifterium,  baß  er  ben  föuf  ablehnen  müffe.  «n  Äraut  fajrteb  er, 

ba|  bie  SWotioe,  wela>  tt)n  junicT gelten ,  „sunt  £ljetl  fo  oerwief  elter  ftatur 

feien,  baß  er  fie  felbft  feinen  greunben  nidjt  oollftänbig  r>abe  auSetnanberfefeen 

fönnen."  §auptfäa?lia)  wirfte  bei  ber  (Sntfcbeibung  bie  Abneigung  feiner  Jrau 

-«Pjig  ju  oerlaffen  unb  bie  wenig  entgegenfommenbe  Gattung  ber  hannöoerfdjen 

Regierung  gegenüber  ben  in  granffurt  oom  Parlament  gefaßten  Söefajlüffen. 

fclbredjt  la«  in  Seipjig  über  biefelben  fcteciplinen ,  wie  in  Böttingen: 

!*atf<$es  We$tf  ̂ anbetereajt,  Obligationcnredjt,  Shr^enreajt,  Staatsrecht. 

So^t  bei  feiner  Materie  war  er  mit  mehr  Energie  be3  £)enfen$  babei,  aU 
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beim  (Staatsrecht-,  in  biefen  Eorlefungen  wirfte  er  wohl  auch  am  tiefften 

unb  nachhaltigften  auf  feine  3uhörer  ein;  fie  genoffen  ber  größten  Söcrityrnt* 

heit.  <£o  fanbte  auch  ber  ©rofcherzog  oon  Olbenburg  ben  ©rbgrofcherzog, 

ben  jefot  regierenben  ©ro§t)erzog,  nach  Ceipjig,  um  unter  ÄlbredjtS  Leitung 

fidj  mit  Staatsrecht  zu  befchäftigen  unb  es  begrünbete  fidj  eine  nähere,  Der«* 

trautere  Beziehung  zum  Cltenburgifdjen  ̂ errfdjerhaufe,  welches  if}n  aud) 

nachmals  mehrfach  in  ftaatsrechtltdjen  unb  politiföen  gragen  confultirt  hat. 

£>atte  ftch  Älbrecht  in  Seidig  in  wef  entlich  tfyeoretifdjer  SBeife  mit 

Staatsrecht  befdjäftigt  unb  fich  oon  jeber  Demonftrarion  unb  praftif^en  33e- 

theiligung  an  ber  ̂ olitif  zurücfgehalten,  fo  30g  Um  baS  ̂ a^r  1848  mit  un* 

wtbcrftet)licher  bemalt  in  bie  Bewegung  hinein. 

%m  10.  üflärj  1848  hatte  bie  Jranffurter  SBunbeSoerfammlurtg  bic 

Regierungen  aufgeforbert,  für  bie  fiebjeljn  engeren  Stimmen  beS  SöunbcSrathS 

je  einen  ©ertrauenSmann  nach  granffurt  zu  entfenben,  um  über  bie  Reoifion 

ber  SöunbeS&erfaffung  zu  beraten,  Drei  oon  ben  fieben  ©öttingern  würben 

jefet  mit  bem  Vertrauen  ber  Regierungen  beehrt:  Dahlmann  würbe  oon 

^reu^ett,  ©eroinus  oon  ben  wer  freien  Stäbtcn,  Wibrecht  oon  ber  fünfzehnten 

(Stimme,  baS  ̂ ei§t  oon  Dlbenburg,  Slnfjalt  unb  Schwarzburg  nach  granffurt 

entfenbet.  ©r  nahm  ben  ihm  »on  Olbenburg  gemalten  Antrag  an,  äußerte 

aber  in  feinem  Schreiben  r>om  25.  2Härj  1848  an  ben  ©eljeimrath  Don 

©eaulieu,  bafc  er  gu  bem  wichtigen  ©efchäft  nur  eine  fetyr  geringe  (&abe, 

legislatorifcher  $robucrtoität  mitbringe;  nur  ber  ®cbanfe,  bafe  auch  bie  gähig- 

!eit,  gegebene  ober  in  33orfa)lag  gebraute  ®runblagen  gu  prüfen  unb  weiter 

auszubauen,  bie  er  fi<h  eher  in  einem  gewiffen  ®rabc  zutrauen  bürfc,  am 

■pichje  fein  werbe,  tonnte  it)n  ermutigen,  ben  ehrenoollen  Auftrag  anzunehmen. 

„Das  ift  rea^t  unb  fchön,"  fcljrteb  Dahlmann  am  25.  3Härz,  „bafe  (Sic  an- 

genommen haben,  liebfter  Wibrecht;  in  ben  jefcigen  3eiten  barf  man  fict)  nicht 

entziehen."  Sdbredjt  traf  am  27.  Üftarz  in  granffurt  ein ;  ber  Dlbenburgfche 

33unbeStagSgefanbte  berichtete  £agS  barauf  an  ben  ©rofeljerzog:  „UebrigenS 

finbet  Wibrechts  SBahl  fyet  ben  ungeteilteren  S3eifaü  unb  wäre  bas  ihm  tum 

£)lbenburg  zugegangene  erfte  ©rfuchen  um  oier  Stunben  füätcr  bei  ihm  ein* 

gegangen,  fo  würbe  er  bemfelbcn  nicht  ha&cn  entfprechen  fönnen,  ba  fich  bic 

fönigtich  fächfifche  Regierung  mit  einem  gleichen  Antrag  an  ihn  wanbte." 

3;m  Auftrage  beS  SicbzehnerauSfchuffeS  arbeiteten  in  ben  erften  «üril- 

tagen  Dahlmann  unb  Wibrecht,  welche  in  bemfelben  ©afthauS,  im  Romtfchen 

Äaifer,  Quartier  genommen  hatten,  ben  „Entwurf  beS  beutfehen  ReichSgrunb* 

gefcfceS"  aus.  ©r  würbe  »on  ben  @iebzehnern  mit  Majorität  im  wcfenU 

liehen  angenommen  unb  am  26.  Äpril  1848  ber  SunbeSoerfammlung  über- 

geben. ©S  ift  nicht  befannt,  was  baoon  Dahlmann  unb  was  Wibrecht  ange* 

hört;  inbeffen  werben  wir  nicht  fehlgehen,  wetm  wir  aus  ber  Skrfchiebenheit 
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kr  beten  2Wanner  in  Anlagen,  3<ntereffen  unb  Neigungen  annehmen,  bafe 

£a#mann,  bem  praftifcben  ̂ olttifer  bic  <&runbäüge  unb  Älbredjt,  bcm  feinen 

^miften  bie  gormulirung  angeboren. 

^iiier  vertrauten  ̂ ugenbfreuubin  ju  Königsberg  fdjrieb  er  am  27.  flprtl: 

„ta§  roir  es  Seinem  redjt  gemalt  fyaben  roerben,  roeber  ben  Jürften  nodj 

KB  Golfern,  ift  faft  mit  Sidjerfjeit  oorausjufefjen.  $)as  Sdjlimmere  aber 

ift,  baß  roir  ober  roenigftens  SBiele  oon  uns  an  unferm  eigenen  SBerfe  »er* 

poeiffln.  3c  länger  befto  mer)r  fefet  fidj  bei  mir  ber  traurige  <&ebanfe  feft, 

ta§  £*utfa)lanb  uirfjt  auf  biefem  frieblia>n  unb  überlegten  ©ege  fieb  jure^t 

faben  werbe,  fonbern  nur  auf  oielen  Umwegen  unb  bura?  bie  Ijarte  Salute 

faireren  Unglücfs  unb  arger  ©abläge,  ©ätjrenb  ber  «rbeit  fetbft,  bie  ben 

Stift  in  trof^m  (SJrabe  in  Spannung  fyielt,  trat  biefe  SSeforgnife  met;r  in  ben 

pintergrunb,  nun  aber  jene  Spannung  natyäfjt,  tauty  fie  mit  erneuerter 

«tärfe  roieber  auf." 

Ün  ber  Neigung,  im  Parlament  fidj  an  ben  3$erfaffungsarbeiten  ju  be* 

tbeüigen,  fehlte  es  Ümt  burä^aus  unb  er  fyatte  in  ben  Xagen  bes  Vorparla- 

ments (htbc  üDfarj  auxr)  feine  Anlagen  in  btefer  iÖe^icljung  31t  prüfen  gelegen* 

beit  gehabt,  ©r  fttyrieb  am  25.  Äpril  barüber  an  bas  Olbenburgifdje  SDiini- 

ümunt:  „4Bic  ia>  in  biefer  großen  oorberatljenben  Skrfammlung  nur  bie 

tolle  eines  fdnocigenben  3ur)örers  gefpielt  fjabe,  fo  roürbe  ia>  auet)  in  ber 

conftüuirenben  SJerfammlung  ir>at)rfc^einlic^  niä)t  barüber  rjinausfommen  unb 

tos  tWbienft  bur#  fcufftefjcn  ober  Sifeenbleiben  bei  ber  «bftimmung  ber 

#itrn  SaaV  eine  Stimme  jupfülpen,  fommt  bei  einer  fo  äafjlretdjen  SBer* 

ianunlung  ni*t  in  Eetradjt." 

^nbeffen  würbe  fclbrefy  am  2.  2M  1848  ju  Harburg  für  ben  elften 

bainröerfcben  2Bat)lbe$irf  in  bas  Parlament  gewählt.  $n  fciwm  Ännarune* 

idueiben  oerfyefylte  er  es  feinen  2Bäl)lcm  nietjt,  bafe  er  nur  mit  SUiberftreben 

in  bas  Parlament  get)en  roerbe;  es  roürbe  eine  blojjc  SRebeflosfel  fein,  roenn 

n  ü)nen  für  bie  $Baf)l  banfen  rooüte;  manage  @rünbe  erf  dauerten  ifym  bie 

Annahme;  inbeffen  tjalte  er  es  für  geboten,  in  foldjen  Sagen  nidjt  jurücf' 

uifteben. 

ttadjbera  «lbred>t  einige  Sage  in  tfeipjig  unb  Ottenburg  oerroeilt  fyitte, 

am  bem  ©rofeberaoge  feine  fcnftfyen  über  ben  (Stong  ber  £)inge  mitautljeilen, 

*«t>rtc  er  naa>  granffurt  am  21.  3J?ai  jurütf,  um  fidj  an  ben  Sifeungen  bc»  * 

Parlaments  ju  beteiligen,  »ber  bereits  am  17.  «uguft  t)atte  ber  ̂ räftbent 

•n  anfange  ber  Sifcung  ju  erflären,  ba&  Hlbrettjt  aus  Oiücffi(^ten  auf  fein 

tmt  unD  feine  (^efunbt)eit  ausgefa^ieben  fei.  —  <£r  füt)lte  ptt)  bort  nia)t  roo^t, 

Flinte  fia)  in  bem  parlamentarifdjen  Öeben  nict)t  juredjt  finben  unb  ̂ at  aua) 

rcj  ben  ÖJang  ber  33etr)anblungen  feinen  irgenbroie  r)eroorragenben  @influ§ 

ia^eübt.   sii  roar  ju  rut)ig  unb  Htyl,  als  bafe  er  baran  geglaubt  ̂ ätte,  bie 
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ftranffurter  SBerfammlung  werbe  bie  (Stäben  £)eutf<hlanbs  unmittelbar  Reiten 

fönnen.  ,$ch  fann  mich  überhaupt  nicht,"  f treibt  er  an  feine  Jrau  am 

2.  guli  1848  oon  Jranffurt  aus,  „für  baS,  was  wir  ̂ ier  fdjaffen,  ergeben.  $)ie 

Unficherheit,  baS  Söeforglicbe,  welches  auf  unferer  gufunft  liegt  unb  fich  auch 

an  ben  «et  anfängt,  ben  wir  eben  oou>gen  haben  (bie  3Ba^t  beS  Geichs* 

oerwefers),  überwiegt  bei  mir  bie  ©offnung.  ©rblicfc  in  biefer  Beufeerung 

fein  ̂ cityn,  id>  fä0"  »riebet  in  Skrftimmung  l)erabfinfe.  ©S  ift  eigent* 

lieh  nie  anberS  in  mir  gewefen,  auch  in  ber  beften  3eit  meines  ̂ iefigen 

Aufenthaltes,  unb  nur,  wenn  ich  burdj  einen  gerabe  oorliegenben  $egenftanb 

lebhaft  intereffirt  werbe,  oergeffe  ich  ben  trüben  §intergrunb,  ber  eigentlich 

ftets  in  meiner  Seele  ift.  ̂ eneS  ̂ ntcreffc  wirb  aber  häufig  babureb  gefreujt, 

bajj  ich  mir  geftehen  mu§,  über  otele  5ra3en  eigeiitltcr)  rathlos  ju  fein.  Xäg* 

Ii  *  wirb  eS  mir  beutlicher,  was  ich  freilich  oon  jct)cr  gealjnbet  habe,  bafj 

mir  bie  gäfyigfeit,  eine  neue  ®eftaltung  ber  bürgerlichen  unb  StaatSocrhält* 

niffe  au  finben  abgebt ....  ÜJieine  >Jeit  wirb  erft  wieber  beginnen ,  wenn 

wir  ju  einem  gewiffen  Weberfdjlag  beS  ©eftehenben  gefommen  fein  werben, 

in  beffen  Betrachtung  unb  tieferes  33erftänbnijj  ich  mich  oerfenfen  fann/' 

Seinem  ganjen  Naturell  unb  feinen  Neigungen  nach  oajjte  er  nicht  hierher. 

(£r  war  eine  ju  finnig  unb  ffeßtifcb  angelegte,  äartbefaitete  iMatur.  SBon 

jebem  ftarfen  (Sonflict  unb  jebem  letbenfehaftlichen  Stampf,  Äuge  in  «uge 

würbe  er  empfinblich  berührt;  in  widrigeren  Jragen  fam  er  oft  nur  ferner 

jur  ©ntfebeibung  unb  hatte  überhaupt  oor  bem  öffentlichen  Auftreten  unb  Der 

parlamentartfchen  SMscuffion  eine  unüberwinblidje  Scheu.  ©S  fehlte  ihm  ber 

Schwung  ber  l'eibenfdjaft  unb  bie  fortreijjenbe  Gewalt  ber  9lebe.  äBenn  er 

mit  fouoeräner  Sicherheit  fi<h  auf  bem  Ratgeber  bewegte,  fo  war  bod)  bie 

fttebnertribüne  nicht  ber  Ort,  auf  welchem  er  feine  Hnfichten  ju  entwicfeln 

oermocht  hätte. 

vir  ging  oon  granffurt  jur  Stärfung  feiner  ©efunbhett  junächft  nach 

ttiffingen  unb  fet)rte  bann  wieber  in  baS  afabemifay  l'eben  jurücf,  in  welchem 

er  wie  früher  bie  oollfte  iöefriebigung  fanb.  war  fein  sJ3orwanb,"  fthreibt 

er  an  ̂ Dahlmann  am  22.  £)ecember  1848,  „ober  ein  ̂ rrthum  über  mich 

felbft,  wenn  ich  w«n  «usfeheiben  aus  ber  Siationaloerfamralung  bamit  mott* 

oirtc,  bajj  ich  «Ö  ̂ rofeffor  ungleich  nüfelicher  fein  fönnte,  wie  als  3)eputtrter. 

3<h  bin  ber  Grftere  wieber  mit  tfeib  unb  Seele  unb  nicht  ohne  eine  oerhält* 

nijjmäfeig  erfreuliche  sBirffamfeit,  ja!  ich  mufj  unferen  Stubirenben  baS  Vob 

geben,  bafe  fie  fich  nicht  allein  nicht  fauler,  fonbern  fogar  fleißiger  als  früher 

jeigen." (£r  oerfolgte  auch  jefet  jebe  ftaatsrechtliche  unb  politifchc  J-rage  mit  bem 

regften  ̂ ntereffe,  fah  fich  aber  nicht  oeranlafjt,  feine  Stnfichten  Mir*  ben 

Txud  ju  oeröffentlichen  ober  in  öffentlichen  ükrfammlungen  $u  oertreten. 
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«ber  noa>  einmal  würbe  er  in  ben  Äampf  l)incinä€^ocien.  3ur  #eit  ber 

9ieactimrung  ber  Bunbesoerfammlung  unb  ber  Dctrourungen  unb  SBerfafjungS' 

reoifionen  braa)  befanntlia?  auch  in  Sachfen  eine  fdjlimme  ̂ eriobe  ber  Öieac' 

tiim  ein.  £>ie  Regierung  hOÜ  burdj  ißerorbnung  oom  3.  3;uni  1850  ba$ 

U5er f a ffu n ̂ gef oom  15.  "Jiooember  1848  auf,  ftellte  bie  93erfaffungsurfunbc 

oon  1831  oollftänbig  wieber  h*v  unb  berief  bie  beiben  Kammern  in  berjemgen 

(Geftaltung  ein,  welche  im  $ahre  1848  befeitigt  worben  war.  «Sollte  bie 

Unioerfität  biefen  töechtvbruch  rul)ig  Ijinne^men  unb  einen  Vertreter  auf  ben 

l'anbtag  entfenbenV 

Ü$on  neuem  bewährte  fidj  bie  Unbeugfamfeit  Wibrechts,  wo  t&  (ich  um 

fragen  be$  $$erfaffung*rechts  hobelte.  Xrofe  feiner  Äbneigung  gegen  poli* 

tifa^en  Sampf  unb  iebeS  £>eroortreten  feiner  Htoföntichfeit,  fonnte  er,  ber 

Ü)orfämpfer  bes  Jahres  1837,  nicht  fajweigen,  wenn  bas  töeajt  gebeugt  würbe. 

Jiaajbem  eine  25orbefprechung  in  Otto  ̂ a^n'ö  £>aufe  ftattgefunben  hatte,  be* 

antragte  er  mit  fieben  ©enoffen  eine  SenatSfifcung.  SÖieber^olt  erflärte  er 

in  berfelben  am  20.  ̂ uni,  bafs  es  fich  nicht  um  eine  politifchc,  überhaupt 

nicht  um  eine  ̂ 5arteifrage,  fonbern  um  eine  Rechtsfrage  ̂ anble.  sM\t  ̂ wan^ig 

gegen  fechjetjn  Stimmen  befcblois  ber  «Senat,  feine  2Bal)l  eine*  £>eputirten 

^um  l'anbtagc  ooriunehmen;  Älbredjt  würbe  mit  ber  9lbfafjung  einer  moti* 

oirten  (Srflarung  über  bie  Ablehnung  ber  2Bal)l  beauftragt.*) 

Dahlmann  fdjrieb  ihm  am  G.  3;uli  aus  S3ab  Elgersburg:  ,,©S  war  mir 

ein  lieber  (Siebanfe,  $$mn  uufere  auf  l&emeinfamfeit  ber  Ueberjcugung  in  ben 

großen,  bie  (Gcfammtheit  erhaltenben  ÖJruubfafcen  gegrünbete  g-reunbfehaft  in* 

©ebädjtmfj  surüefaurufen,  $u  ber  3eit,  ba  fiel)  ein  &ula&  ̂ Inten  aufgebrungen 

hat,  fic  auf*  neue  ju  befiegeln.  £>enn  woju  nüfet  auch  am  ©nbe  aller  biefer 

muffeliger  Apparat  beS  äiMffenS,  wenn  er  nicht  mit  bem  «eben  (jart  sufam* 

mentreffenb,  plöfcliche  Junten  fchlägtV  08  ift  wahr;  eS  ift  ungefähr  bie 

(hneuerung  wieber  ber  GJefchichte  oon  1837,  bie  Sie  betrifft,  aUcin  um  fo 

beffer,  fage  ich  unbebenfltch ,  unb  fclbft  in  biefer  politifchen  ©inobe  be*  £l)ü* 

rina,er  halbes  fyabe  ich  (Gelegenheit  gehabt,  ben  großen  ©inbruef  ju  bemerfen, 

ben  c3  macht,  wenn  ein  2JJann,  beffen  ganjc  9iatur  politifchen  §änbelu  ab* 

holb  ift,  feine  Stimme  erhebt  in  einem  Jalle,  wo  Wloxai  uub  "^olitif  in  ein* 

anberfliefecn.  3$  wünfdje  3^nen  unb  bem  isUaterlanbe  oon  §erjen  (&lüd 

ba$u.  SBenn  folche  Bewährungen  fU|  oeroiclfälttgen ,  fo  fann  oon  innen 

heraus»  bodj  noa)  enoaä  aus  £>eutfd?lanb  werben/' 

3ene  ̂ erhanblungen  im  Senat  würben  fofort  in  ber  treffe  für  unb 

wiber  bcfproa>en.  ÜDte  „Saa>fcnieitung"  f abrieb:  „SUirb  bad  sJ)iinifterium  ben 

sJ)?uth  t)abc\i,  wie  bas  hannooerfa^e  3)Zinifterium  Speele,  biefe  sJ)iänner  baoon^ 

*)  3>iefai«  ift  übriaeua  fpätcr  nia)t  abgegeben  tootben. 
ucuai  yui4>.   l»76    II.  i 
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jujagcn?   W\t  bem  93cttclfatf  müßten  bie  3>üa,W&  ofyictyn  511m  Tljcil  t»on 

fremb  f?er  berufene,  auS  bcm  £anbc  mavfdjiren." 

($an$  fo  weit  wie  im  3<if)rc  1837  bic  l)anniwcrfd)c  9ic^tcruncj ,  wollte 

im  3;at)re  1850  bic  färf)fifd)c  beim  bodj  nid)t  getycn.  £)ao  lUJinifterium  oer* 

fügte,  bafj  audj  bie  Minorität  be$  Senate  bie  2Ba^I  311m  Vanbtage  üorncl)tncn 

büvfc ,  fuSpenbirte  jene  3tüa,Wä  »p«  tf)rc*  3D?itgltcbfc^aft  im  Senat  unb  ber 

£)ceanibUität  unb  eröffnete  gegen  fte  eine  £i^ipliitavunterfudjung.  Ü£ta€ 

SKefultat  ber  Untcrfud>ung  mar,  bafj  fic  ein  ̂ aljr  barauf  am  21.  Stu^nft 

1851  00m  9tfiniftcr  uon  Söcuft  einen  Verweis  erhielten.  Qn  ber  Üiiige 

wirb  «Ibreajtä  93etfjciliguug  an  bem  ©abritt  in  bat  v4>orbergrunb  geftcllt. 

Unter  anberem  fjciftf  e$  l)ier:  beffen  „Slenfcerung,  er  gehöre  nia^t  bloS  Saufen, 

fonbern  $)eutfdjlanb  an,  muffe  batjer  auf  ba$  Urteil  eine!  weiteren  ftretfeS 

außerhalb  ©adjfens  fliücffidjt  nehmen  unb  er  fyabe  mcllctdjt  für  @a$fen£ 

particularc  gntcreffen  nict)t  bie  überwiegenb  befonbere  Xfycilnafjmc,  weldje 

notfjmenbig  gewefen,  um  im  üorlicgenben  gaüe  bic  gorberungen  beS  Staats* 

redjts  ben  politifdjen  föürtfidjtcn  unterjuorbnen,  beweift  3ur  (genüge,  ju  meieren 

bebenflidjen  golgen  es  führen  müßte,  wenn  ein  Öcfyrer  an  ber  ."podjfdjulc  ben 

DOtl  iljm  auf  bem  tfefyrftuljl  mit  fliedjt  bcaufprudjten  angemeinen  miffcnfdjaft* 

liefen  Stanbpunet  in  fein  SSerfyältuijj  afS  2)iitglteb  bc§  afabcmifajen  Senats 

gegenüber  ber  Dorgefcfetcn  £ienftbel)örbe  unb  fein  SSerfjaltcn  gelegen tlidj  einer 

particularen  tfanbcSangelcgculjcit  übertragen  bürftc." 

.£>afte  Hlbredit  ficr)  [djon  in  früherer  $cit  oft  DOtl  ben  allgemeinen  Uni«' 

ocrfität&mgclcgenfyeiten  fem  gehalten  —  wie  er  3.  33.  aueb  nie  bas  Decanot 

beflcibet  fyit  — ,  fc  30g  er  fid>  jefet  uocf>  metyr  aurücf  unb  lebte  wcfcntUd)  feiner 

£>ocentcntf;ätigfeit  unb  bem  si>erfel)r  mit  einigen  wenigen,  näfjcr  ftcljenbeu 

greunben.  Xief  »erlebte  c£  il)n,  a(S  im  Äugitft  1851  feine  greunbc,  bie 

i^rofefforen  Otto  Jgatm,  ÜJiori^  §aupt  unb  Iljcobor  Wominfen  wegen  ifjrcS 

ütfcrfyaltcn»  ju  \Mp3ig  mäln'cnb  be*  £>reSbcncr  3Hataufftanbe3  ifn'cr  Kerntet 

entfefet  würben,  obglcidi  fic  in  ber  (Jriminaluntcrfudumg*  freigefprodicu  waren. 

Uncrmüblid)  war  er  in  feinen  iöemübungeu,  ifmen  an  einer  anberen  Unioer* 

fität  eine  Stätte  311  bereiten. 

&  a  l  u  r  11. 

i>on  iMottbilf  2>ablte. 

^ar)e  bcm  ffiefje,  ber  fid)  Don  Murtatfd)  uad)  9Jiargreib  311m  ßtfdntyal 

nieberfenft,  trauern  auf  grünnmlaubtcm  $>ügel  bie  Ueberrcftc  eine«  S(t}loffcS, 
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in  beffcn  Tfjurm  Cswalb  oon  Solfenftein  ber  Trculofigfeit  [einer  ehemaligen 

(beliebten  inne  werben  tollte.   Sabine  Säger,  Wen  SWnncftnger 

$ur  Sallfafjrt  iiadj  ̂ erufatem  bewogen,  oor  feiner  ̂ HücfFc^r  ftdj  oermäl)lt 

unb  nadj  bent  Tobe  it;rcss  Cannes  an  £>cr,wg  griebels  §ofc  in  neuen  Sennen 

bes  T>afeinS  Troft  gefunben  fjatte,  liefe  ben  arglofen  Abenteurer  ju  einer 

3ufammenfunft  naa>  Tramin  einlaben  unb  oon  ̂ icr  gefeffelt  nad)  Gntiflar 

führen,  um  eine  gorberung  von  feajstaufenb  (Bulben  3U  erpreffen  ober  ifyrc 

töaebegelüfte  }u  beliebigen.  Ter  T)itf)ter  Ijat  felber  bie  Sajrerfen  iencr  sJiad)t, 

in  welker  er  sufammengefefmürt  an  einem  halfen  Ijing,  unb  bie  traurigen 

^uftäubc  eined  3eitaltcrs  gefdjilbert,  bas  über  bie  fpädieben  Straelen  bes 

töcdjtslebens  jener  3eit  weirtjinreidjenbe  Statten  warf,  aber  wie  fein  eigenes 

.v>eim  im  §aucnfteiuer  Salbe  verfallen  ift,  fo  bilbet  aud)  bie  (Stätte  feines 

iVartoriums  wenig  rnebr  als  einen  Trümmerhaufen,  ber  nur  nod)  an  ben 

Untergang  mittelalterlicher  .J)errlia)feit  malmt. 

Vorüber  .  .  .  bureb  bie  unfauberen,  winfeligen  Straßen  oon  SDfargreib 

unb  quer  burdj  baS  fieberhaudjenbc  Setnlanb  nach  Saturn,  beffen  .^äufer^eilc 

am  linfen  Ufer  ber  (Stfdj  jnrifdjen  bem  sftorbljange  bes  ®eicrsbergcs  unb  bem 

Sübranbe  beö  ̂ OTjemnoofeS  gebettet  ift.  Unterhalb  beö  Dorfes  beginnt  ein 

Crngpap,  ber  mtnber  milb  unb  romantifdj  als  bie  Vieler  Jltaufe,  ben  Schau* 

plafc  blutiger  Schlachten  jwif  djen  Wörnern  unb  Teutonen,  granfen,  i'augo* 

barben,  Itrolcru  unb  granjofen,  nach  ber  ̂ ölferwanberung  als  bie  £>er> 

jbge  ber  ̂ ajuoaren  oon  $o$en,  ber  Vangobarben  oon  Trient  aus  um  bie 

$enf$aft  über  Sübtirol  ftritten  —  ben  Dreinort  ber  &ajuoartfcbeii  9)iad)t 

bezeichnet.  So  cinft,  wie  bie  Sage  will,  bie  Teutonen  unb  bereit  Reiben* 

mütfnge  grauen  ben  römifajen  Vegionen  unter  Marius  erlagen  unb  ber  \?ango> 

barbenfönig  bie  in  einen  Saum  warf,  ben  iöajuoaren  Hutband'  wuchtige 

£>iebe  gu  jeigen,  wo  bie  granfen  unter  §er$og  (SramtüchiS  r>7r>  fid)  unter 

bem  Schwert  bes  .£>cr,wgS  Goiu  oerblutetcn  unb  bie  Tiroler  Sd)ütjen  wieber* 

holt  mit  ben  granjofeu  ftritten:  ba  umgürten  fajroffe,  faft  baumlofe  Roß" 

gebirge  baS  gelfentbor  beS  beutfdjen  AlpengaueS,  ba  befchatten  Schilf  unb 

Setbengeftrüpp  neben  sJÜfaiS  unb  Webenblätterwerf  ben  moorigen  ®runb,  ber 

erft  oor  ber  SDiüubung  bes  9c*oSbacheS  ben  Gfjarafter  einer  tflaufe  oerliert, 

-  unb  bas  gelfenampt)itl)eater  oon  ̂ fe^olombarbo  giebt  ber  eintönigen 

Bcenerie  einen  wirfungsoollen  .pintergruub. 

TVrfelbc  (^egenfafc  bes  U3erg*  unb  Sumpflanbes  unb  bie  foefie  ber 

.pelbenfage,  beren  immergrüne  Ötonfen  bas  altersgraue  'öurggemäuer  um 

flechten,  verleihen  ber  55uct)t  oon  Salurn  gleidieu  iReij.  (Es  finb  wenige 

2ftünjen,  welche  bie  ®rünbung  ber  geftc  burdj  tflömerhanb  beglaubigen,  wenige 

glätter  eer  Silfinafage,  in  benen  baS  (Saftell  $ur  Siege  THetridjs  oon  3?ern 

fT^oben  wirb;  allein  bei  bem  Slnblicf  ber  oerwitterten  gefte  auf  fahler  gelfen* 
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(  fuppc  folgt  bie  ̂ Ijantafie  lieber  bera  fthige  ber  XHdnung  su  ben  Werfen  ber 

§elbettjeit,  als  bem  <Scf>ritt  ber  Jorfdmng  in  ben  Webet  ber  ©cföidjtc.  £afe 

nitt?t  broben  —  wie  SMncenj  oon  gingerle  ausfityrlicber  im  SUoenfrcunb  er* 

fityt  —  beS  mächtigen  WübigerS  feböne  §ilbcfmib,  bic  ber  Witter  ©amfon 

in  einen  bunften  Salb  entführte  unb,  nacfjbem  er  iljren  35ater  unb  iljren 

C%im  crfcblagcn,  an  ber  ©oifee  oon  jweitaufcnb  Wittern  unb  Wciftgen  unter 

.ftarfen*  unb  ©eigenfpicl  jur  §errin  ber  33urg  erlwb;  inbefc  er  felber  bic 

äönigSfronc  empfing?  greite  ni*t  fein  fdjwarjbrauner  ftnabe  Dietmar,  ben 

iljm  ein  ÄcbSweib  geboren,  $ax\  (SlfungS  Xocbter  Dbilia  —  bie  ÜHutter  jene« 

feuerfdjnaubenben  gelben,  ber  fort  unb  fort  als  Ämclungcntroft  im  beutfdjen 

tfiebc  lebt  unb  als  Xfjeoberid)  niebt  minber  Unftcrblid)fcit  ftdj  errang?  Unb 

beFlagte  niebt  fd)on  ber  alternbe  ftönig  ben  Verfall  beS  ächten  §clbentf)umS, 

als  er  oor  feiner  lefoten  Weife  nad)  Wom  unb  bem  ̂ arabiefe  an  feine  getreuen 

Untertanen  fdjricb:  „Unfere  Scbwcrtev  waren  gerottet  oon  33lut  unb  fdjartig 

oon  Rieben;  jefet  aerfrijjt  fie  ber  Woft,  bic  3cf>ilbc  jerberften  unb  unfere 

§engfte,  wcldje  willig  bnr$S  Jeuer  liefen,  finb  ntdjt  mcfjr;  jefet  will  jeber 

Witter  einen  ̂ a§gänger  reiten  unb  im  fdmcllften  Wennen  feine  Jeber  oon 

feinem  §efmbufcb,  fcbüttcln." 

Jern  an  bie  ©renken  beS  beutfeficn  ®aueS  bat  bie  <5age  ooral)nenb  jenes 

Reiben  Siege  gefefet,  ber  buret)  feine  ritterlicben  Xfjaten  ©amfon*  Wufym  oer* 

bunfelte,  ben  bie  ©egenmart  norf)  immer  als  Inbegriff  beutfaVr  ftraft  unb 

Xreue,  als  Xrager  beutfd)en  9?olfSbewufitfcinS,  beutfd)cr  ®röfjc  feiert  — ,  unb 

inbem  fie  ben  Strafylenfranj  poctifdjer  üBerfla'rung  um  DictridjS  Stirnc  wob, 
bie  Urenfel  $u  Scbutj  unb  3djirm  feines  §cims  verpflichtet.  So  (Simbern 

unb  Xcutonen  auf  itatifdjem  33obcu  oon  ben  Wörnern  oerfprengt  unb  oer* 

nicfjtet  würben  —  in  ben  sette  unb  tredici  comuni  Hingen  noeb,  germamfcfje 

Vaute  an  beS  Weifenben  Ctjr*)  unb  fyalbcrlof  ebene  Xrabitionen  weifen  auf 

ben  3ufammen*)an3  wit  urgermanifto  (Stämmen;  aber  bic  Säcbter  ber 

©ahmte*  Älaufc  faben  ber  füblidjen  3?ölferftrömung  freien  Sauf  nacb,  Worben 

gelaffen  unb  bie  Jlutfj  romanifeber  Elemente  branbet  um  ben  Jelfen  ber  alten 

ÄönigSburg. 

Sie  im  §aufe  unb  auf  ben  2 trafen  oon  ©ahmt  italicnifcbe  unb 

bcutfa>  Webe  ft$  meffen,  fo  trifft  man  bie  ©ammtjarfc  neben  bem  Sollen* 

gewanb  unb  fdjaut  oergebens  nacb  ber  alten  t'anbcStracfjt  mit  langen  ©tiefein, 

furjer  £>ofe,  beborteter  Qacfe,  bic  fjier  wie  in  Xramin  ben  ̂ eutfdjcn  t»on 

bem  Walfriden  Wadjbar  unterfdjicb.  Senn  man  bie  Qucrftrafce  beS  Dorfes 

bis  jum  ©dnefeftanbe  oerfolgt,  fo  fann  man  febon  neben  bem  3^cl^auTc  bic 

Gfcr.  Sdmefler:  (Bttt8efltti  bei  fren  Gimbern  t>cr  atten  *rci$ef|tt  b<i!tf*cit  t^cro- 

ntfer  •meinten,    ««itagc  üur  „allgemeinen  Rettung"  Mr.  286/7.  1875. 
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Spur  eine«  Steige«  untertreiben,  bet  in  mannigfatöen  Krümmungen  burdj 

(Mebüftb  unb  ($eftrüpp  am  Jel«ljang  jur  tRuine  fü^rt.  $war  wirb  ber  &n* 

flifj  Iner  burdj  Äalffdjotter,  bort  burdj  Steilheit  be«  33öfdjMtg«winfel«  er* 

fötrert,  bodj  bebarf  e«  feiner  befonberen  Stnftrcngung,  ttm  in  einer  falben 

sümbe  ba«  3iel  ju  erreichen,  ba  bor  lefcte  Hbfamttt  be«  <ßfabe«  fid)  in 

mä§tger  Krümmung  längs  ber  £>olomitmauer  aufwärt«  jieljt.  9luf  falber 

£)cf>e  fanb  i$  einen  italiemföen  Begleiter,  ber  $ter  unb  ba  unaufgeforbert 

He  3roeige  übergangener  Strauber  au«einanberbog,  r)icr  unb  ba  bic  £>anb 

ut  leiderem  (Smporfltmmen  bot  unb  oor  beut  portal  ben  frtwanfenben  Steg 

über  bic  ftlamm  ju  befeftigen  fudjte.  W\t  einer  Sorgfalt,  tote  fie  bem  ge* 

wiegten  Sllpenfafyrer  *ur  (Sljre  gereidjen  würbe,  prüfte  er  $uerft  bie  faltbar* 

feit  bes  joüftarfen  93rctte«,  fprang  bann,  nidjt  ot)ne  ©efatjr  ̂ inab^urutfa^cn, 

bort  an  ber  @d)lo§mauer  in  ben  abf (büffigen  Sdjlunb,  um  mit  einer  §anb 

bte  fltegenbe  3?rütfe,  mit  ber  anbern  ben  jagfjaften  Sßanberer  su  ftüfcen;  mit 

gteitfeer  ®ewanbtf)eit  erfletterte  er  ba«  £(jor,  30g  iljn  über  bie  gclfenftaffel, 

roelifce  ber  offenen  Pforte  jur  Sa^wellc  bient,  in  ben  oerfaüenen  33au  unb 

blieb  in  ebenfo  juoorfommenber  als  r)öflict)eT  Söeife  für  bie  Sidjerung  feine« 

Äameraben  bebaut.  9iie  ift  mir  auf  ben  Streifereien  im  «Ipenlanbe  oon 

etnetn  reutföttrolcr  freiwillig  gleite  fcufmerffamfeit  ju  Xljetl  geworben,  wie 

fte  ber  Süblänber  bem  Oermten  £cbe«co  angebetyen  ließ,  nie  ber  Unterfaueb 

itriföen  germanifdjer  Derbheit  —  bie  nidjt  immer  ?lu«flufj  biebercr  ©eftnnung 

tfi  —  unb  romauttföcm  Sdjliff  fo  grell  oor  ba«  ̂ luge  getreten,  al«  bei  bem 

iVTgteidj  biefe«  93urfd>en  mit  ben  föeggl  im  @ggentf)al,  bie  ftdj  au«  abfit^t- 

lüfecr  JJrrefüfjrung  be«  Jrcmben  ein  Vergnügen  bereiteten;  aber  be«  Romanen 

Btbarfblicf  in  ber  Grfpäfjung  unb  ©ewanbtfyeit  in  ber  ?lu«mtfettng  günftiger 

Umftänbc  giebt  au$  für  bie  rafdje  Verbreitung  be«  28älfdjtf)um«  in  £eutfa> 

ttwl  einen  nic^t  ju  untcrfdjäfcenben  Grflärung«grunb. 

So  merfwürbig  bie  l^auerrefte,  fo  großartig  bie  Jelfenfunbamentc  oon 

flübiger«  Schloß,  ba  ber  fpifce,  jäl)  aufragenbe  ßofet  be«  §>auptbaue«  mit 

bem  eaftellarrtgen,  oon  oier  5el«työtfern  gefröttten,  näfjer  an  bie  ©anb  be« 

«eier«berge«  gerürften  (Seitenwürfel  burd)  ein  Steinbanb  oerbunben  ift,  ba« 

mir  geringer  jNadjf)ilfc  beburfte,  um  einen  bebeeften  (Sang  ̂ wiftben  beiben 

Xfcilen  ju  bilben.  §ier  wie  bort  folgen  bie  Umfaffuttg«mauern  bem  lott)< 

reibt  abftürjenben  Jelfenranbe,  aber  wäfjrenb  ber  füblidje  $>olomitftocf  für 

5ie  ®emä<ber  be«  Sajlojjljerrn  unb  feiner  £)ienerfdjaft  Ijinreidjenben  föaum 

3?toä§rte,  tragt  ba«  ©eflipp  be«  oierfpifctgen  sJ)?affio«  blo«  93efeftigung«werfe, 

ntbem  bie  natürlia^cn  Xfyürme  fünftli*  oerftärft  unb  unter  einanber  wie  mit 

iftn  3wtftt}engange  oerbunben  würben.  £ängft  ift  bie  scala  bi«  auf  wenige 

Stufen  oerfallen,  fo  baß  ber  Begleiter  jwar  noef)  ben  oorberften  Vorfprung 

immunen,  weiter  hinauf  in  ba«  serf lüftete  $urgoerliefe  jeboet)  feinen  3ugang 
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finbcn  fonnte  unb  tnidj  oon  bem  iRcrfuä)  nähern  ©inblitfs  in  ba*3  3(bbilb  oon 

Cmars  gelfcnmofdjec  ̂ urüdfyiltcn  mußte.  SÖcnig  beffer  erhalten  jinb  bic 

Umfaffuugymaucrn  unb  bic  gwtf^entoänbc  bc3  .pauptgebäubeö,,  in  fccffcit 

53innenräumcn  Jeigcnbäumc  unb  roilbcS  ©efträua)  ben  ftalffdjottcr  über$icfym: 

abgcbrod)cnc  ̂ Öalfcuföpfc,  genftcröffnungen,  3mncn  unD  ~  au  Dcr  Sübfeite 

—  bes  SDcvgfticbd  ̂ o^lcr,  oierfantiger  Xljurm  otme  ̂ radjt,  ofjuc  garben* 

fdmtucf,  (äffen  bic  Xürftigfeit  bc*  alten  töittcrfd>loffc£  afjnen.  hieben  bem 

Xfjurm  thronte  auf  crf)öf)tcr  Scrraffc  ein  (Seitenbau  —  oiellciajt  ber  «ßalaS  — , 

beffen  krümmer  benfelben  %iM\d  grauenvoller  $erioüftung  gewähren  als  bic 

ebenerbigen  ©emadjer  unb  ber  §ofraum,  oon  bem  man  burdj  bie  Ceffnung 

einer  ̂ orpljurplattc  in  eine  weite,  breite,  tief  in  ba3  ©eftein  gegrabene  ©ruft 

fteigen  fann,  bic  ba£  blöbe  Sluge  bes  C'aien  wofyl  für  eine  (Sifterne,  bie  ̂ f)an* 

tafte  beö  SagenforfaVrS  für  ben  Eingang  &u  tftübigcrS  Heller  fjaften  mag. 

Sßarcn  l)ier  nidjt  oor  aweiljunbcrt  $atjrcn  HQ$  unter  Cbtjut  oon  brei  geifter* 

baften  ©reifen  riefige  gäffer  ooll  uralten  föftlia)en  Xraubenfaftc*  gelagert, 

aus  benen  ein  Bürger  DO»  Salurn  immer  neuen  3*orratl)  fdjöpfen  burftc, 

fo  lange  er  bas  foftbare  ©efyeimuiü  nidjt  oerrictlj,  unb  l)atte  nidjt  ber  ©djwäfccT 

als  Vlnbcnfen  an  Samfons  oerfunfeneu  <Sct>afe  breiig  uralte  Xljaler  Ijeim* 

getragen,  efyc  er  ben  Ü>crrau)  be$  ©etjcimntffcs  mit  bem  Veben  bellte? 

So  buftig  tnbefj  bie  93lütl)cn  ber  Sage,  fo  bürr  bie  Reifer,  weldjc  bie 

fjiftorifajc  ßfwonif  um  ben  äinnenfran^  bes  SdjloffeS  geflößten,  unb  fo 

glän$enbe  tarnen  in  rafdjcm  Slöect)fcl  als  §crrcn  bes  alten  föömercaftcüs 

oorübersie^en,  fo  bunfel  baS  SJBann  unb  3Bic  feines  Unterganges.  }?ur  btc 

Skrmutlmng  liegt  nalje,  bafj  Äarl  oon  55öl)meu  auf  feinem  9taaX}ugc  gegen  üDiar* 

garettya  3ttaultafa)  1347  bas  lanbcSfürftliaV  Sa^lojj,  bas  noa)  im  brennten 

3;afjrljunbcrt  als  35ollioerf  ber  Grauer  ©rafen  ̂ ebeutung  Ijatfe,  erobert  unb 

zertrümmert  fyabe,  inbem  sJ)?arfgraf  Vubwig  oon  ̂ öranbenburg  1341)  „bie  gc* 

broa^ene  isöurg  ob  bem  £>orfc  ©ahmt"  bem  §cr^og  ilonrab  oon  Ztd  oer- 

pfänbete.  ttaifer  !J)ia^imilian  gab  14(J7  Sdjlop  unb  .«pcrrfdiaft  bem  V'anbcS' 

Hauptmann  Vcoiü)arb  (£olonua  oon  933(6  311m  ißfaabe,  1577  würbe  vJ>l)ilippine 

SSMfcr  «cfifecrtn,  lti48  ©raf  ̂ enobio  in  beliebig  VcljcnSträgcr  unb  gegen* 

wärtig  finb  beffen  ̂ adjfommcu  weiblicher  Vinte  —  ̂ enobio  «Ibri&i  JJn* 

Ijabcr  ber  acrbröcfclnbcn  s£urg.  s)lnx  an  feftlia^en  lagen  crfdjüttcrt  jwwctlcn 

iööllcrbonner  bic  Junbamente  unb  Slnirmc,  nur  einmal,  am  St.  ̂ ofept^c- 

abenb,  belebt  fidj  ba-3  fa^le  ©emäuev  unb  falbe  ©eftetn  im  ©lut^fa^ein  benga-- 

lifa^er  flammen  mit  ben  ©eftalten  ber  Sagemoelt:  ba  fie^t  man  mieber 

getfterljaftc  Statten,  bie  Satter  bcö  untcrirbifa^cn  Sa^afeeS  unb  ben  liefen 

oor  bem  Jeuer  im  fdjimmernben  Saat,  beamnbert  wieber  bcö  farbcnftra^lcn«» 

ben  93aue§  feenhafte  ̂ raa^t,  wie  fic  fonft  nur  bem  s^ugc  be$  gemeinten  ̂ ia^> 

ters  fühlbar  wirb,  unb  fielet  betroffen  ben  ganzen  3auber  ber  Komantil  in 
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ba§  Tuntel  ber  9ta<$t,  iit  bie  Siefen  beS  ©ebtrge*  ocrfiitfeit.  £)odj  wie 

mäf^tig  •  biefe  3aubcrwelt  ber  ̂ idjtung  ben  Sinn  auf  ber  9iuine  fefjelt,  freu* 

biger  fdjweift  baS  Äuge  über  beS  ©tfdjlanbeS  grünenbe,  blüljenbc  ©ebreiten 

mtb  bie  flogen  gelfenftrften ,  au  beren  Rängen  f)ier  Mebenlaub  tjeS  SöinjerS 

gnitte,  bort  Saub*  unb  ̂ abctgesiuctac  ben  ©nöbfwf  beS  Bauers  befränjen, 

freubiger  über  bie  ©of)nftätten  beS  lebenben  ©efa^lecbtcS  unb  bie  (S^tcgctbtlbcr 

frieblicfcer  Sultur.  9hir  ber  bleibe,  bläuliche  Eon  bcs  ̂ orjenmoofes  bämpft 

baS  ffiebengrün  beS  Kolorit,  nur  bie  gieberluft  beS  ©umpfes  mifa)t  bem 

Server  ocrbcrbenbringcnbcS,  fc$leic$enbc  ©ift:  aber  birgt  nidjt  beS  blauen 

Gummibaumes  locfcreS  3ellgcmebc  bie  Ärjenei  für  biefeu  $eft$ait$  faulenber 

(Sercäffer,  fönnte  nidjt  baS  ganje  (Stfdjlanb  »on  Slnbrian  bis  3ur  Dalumer 

älaufe,  unb  tiefer  fyinab  bis  jur  2JJünbung  beS  Stromes  in  einen  ©arten 

be§  ̂ SarabiefeS  umgemanbclt  werben,  wenn  ber  fegenbringenbe  Baum  beS 

§eils  —  nidjt  ber  (£rfenntni§  —  in  ben  tiroler  «Sümpfen  2Burjel  faffen 
wollte? 

3u  ben  SeljenSmürbigfeiten  auf  ebener  (Srbe  wiefen  midj  ̂ toct  ©alurner 

Bürger,  bie  auf  einem  Spa$iergange  naefj  bem  3Bafferfall  begriffen  waren. 

Unfern  bcs  ©djiejjftanbeS  trifft  man  bittet  am  Berg^ang  ben  fretftetjenben 

„.Jwffetler",  beffen  fdmtucflofe  limfaffuitgSmauer  Keine  utereefige  Jenfter  unb 

runbboejige  iWarmorportale  au  ben  ©iebclfeiten  unterbrechen,  unb  beffen 

Dimeres  ber  tfänge  naa)  in  3Wet  Slbtljeiluugen  serfäUt,  von  benen  bie  füblicfie 

ben  ernften  feierlichen  (Sljarafter  eines  romanifdjcit  ©ottesfjaufeS  ofme  Slpfis 

jeigt.  £>er  Sdjlüffel  mar  nia^t  3ur  ©anb,  boety  liefen  fic^  burdj  bie  ©iebel* 

effnun^  ht  bem  bämmerigen  föaum  jwei  9letr)en  mäjjig  ljof>er,  oon  3lltcr  ge* 

fdjtoarjter  «Säulen  als  Präger  eines  bretfadjen  Tonnengewölbes  unterfdjeiben, 

boef)  bot  bie  föegelmäjjigfeit  bes  ardjttettonifdjen  ©efügeS  unb  baS  Spiel  fict) 

freujenber  Statten  in  ben  Bogengängen  ein  wunberfameS  anjie^enbcS  Bifb. 

Söäbrenb  am  Oftgiebel  beS  (jofjen  fattelförmigen  £>adjeS  bie  Linien  oon  3wei 

[feinen  kreierten  auf  angebaute  Borl)allen  beuten,  bie  fpäter  abgebrochen  ober 

verfallen  fein  mögen,  tritt  nirgenbs  bie  Wölbung  einer  SlpftS,  ber  Borfprung 

eines  £ljorS  in  ber  unteren  ffianb  Ijeroor,  fo  bafe  bie  Jragc  nad)  ber  ur 

fprüna,licf)cn  Beftimmung  biefes  tfmrmlofcn  BauwerfeS,  ba§  ber  Bolfsmunb 

SU  einem  §eibentempel  ftempclt  unb  baS  jefet  als  SBcinfeflcr  Berroenbung 

finbet,  tio4  ber  i'öfung  harrt.  2öie  unter  bem  Boben  biefer  Säulenbafilifa 

Ja§  an  gafj  bcS  eblcn  SraubenbluteS  lagert,  finbet  man  einer)  ben  pfeiter- 

lofen  föautn  ber  norblitt>n  .§alfte  mit  Borrätfjen  foftbaren  ©eines  angefüllt. 

Born  SCßetn  jum  533a (Ter ;  wenige  fnmbert  Schritte,  bura^  ben  älteftcu 

Xfyeil  be§  'Dorfes  mit  armfeligen  Käufern  unb  .§üttcn  . .  unb  man  ftefjt  oor 

bem  8tur3  beS  Titfa^baa^eS,  ber  in  ber  ©enfung  3ioifö}en  bem  ©eiers*  nnb 

^ucb^oljerbergc  über  ben  JelS^ang  nieberraufa)t.   Leiber  r)atte  bie  Sommer^ 
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bürre  ber  Schönheit  bes  Jallcs,  bcffeu  Stromaug  —  wie  ©tafflet  fo  anfchau* 

lia?  fchtlbert  —  bie  malenden,  ba  unb  bort  mit  jartem  3)fooS  unb  ̂ öufd^* 

werf  befleibcten  ftalfftcinwänbe  aus  einer  ©itye  Don  nahezu  aweilmnbert 

5ufe  in  fenfrechter  &nie  öurchfdmeibet  unb  bei  großem  Safferreichtlnim  bie 

meiften  Stur^bäd^e  bes  SllyenlanbeS  an  9)iajeftät  übertreffen  foU  —  empfinb" 

lieben  Abbruch  get^an  unb  bie  ßiuii)  büfi  £)olomitgeftein  fd)on  tiefer  bürdet, 

fo  bajj  ftatt  beS  mächtigen,  weithin  fprühenben  Rogens  nur  ein  büuner 

Strahl  aus  ber  Oeffnung  brang,  beffen  jerftiebenber  Xropfenwirbel  bei  gün* 

ftiger  iöeleuchtung  wohl  cuwt  töegenbogenfarbenfpiel,  aber  nicht  bur$  Silben 

Ungeftüin  ba1»  Sluge  verwirrte,  ̂ tnfetjeineub  l)at  bas  Sumyfwaffer  früher 

ben  §u|  beS  $eiersberges  umfpült  unb  ift  erft  burdj  bie  Ablagerungen  bes 

Caches,  ber  mit  fchollerigem  ttalfgeröll  aua?  ̂ ovphvrblöcfe  jut  Xiefc  führt, 

wie  burch  Jelsabrutfchungen  fo  weit  jurüefgeftaut  würben,  baß  hier  bie  Börner 

—  neben  ihrer  iDJanfio  Endide  —  töaum  $u  Slnfiebelungen  fanbeu.  Aus 

bem  Schutt  beS  $allenbüchels  ̂ at  man  römifche  «wn,  fliinge,  Skacetette, 

Keffer  unb  auch  eine  \!anjc  von  ̂ Bron^c  ausgegraben,  beren  runbeS  Cehr 

jur  iÖcfeftigung  bes  $wljfchaftes  ausgeweitet  werben  war. 

SDljne  tfufamuteuhang  mit  biefen  Junben  erfcheiut  eine  Sage,  bie  ber 

granjisfaucr  Sofa""  23aptift  <Sc^öpf  aus  Soweit  bei  feineu  Jorfchungen  über 

fübtirolifchc  sJ)iunbarten  eutbeefte  unb  bie  3gna3  von  fingerte  als  einen  OfaaV 

Hang  ber  iwrbifdjeu  Süölfuugeufage  von  SigmunbS  Schwert  gebeutet  wiffeit 

will.  &ls  einmal  3wei  Knaben  am  2ikfferfatl  vorüber  nach  bem  Sttalbc 

gingen,  erblicften  fie  am  Waubc  beS  SchlunbeS  ben  golbenen  (üriff  eines 

Schwertes*,  bas  fie  nur  jur  £>älfte  auö  bem  iöoben  ju  jicljen  vermochten  unb 

Deshalb  fteefen  ließen ;  am  folgenben  Xage  trafen  fie  au  berfelbeu  Stelle  einen 

riefigen  ilttann  in  frembartiger  altertümlicher  bracht,  ber  ben  älteften  Söuben 

erhafdjte,  in  fein  unterirbifcheS  Schloß  entführte  unb  im  prächtigen  Saal  vor 

einem  Iwdjlobernbcn  jeuer  alfo  bebeutete:  „$>ätteft  bu  bas  Schwert  aus  fceni 

Seifen  gebogen,  fo  wäre  ich  erlöft  unb  bir  unüberwinblichc  9)facht  verliehen, 

worben  —  nun  muß  ich  wieber  in*  Jeuer  jurücf."  ®efagt,  flethau;  bod) 

wie  ber  dtiefe  fich  in  bie  tfohe  ftürjte,  floh  ber  geängftigte  ftuabe  au«  bem 

Schloß  unb  fanb  fia)  —  am  föanbe  beS  SchlunbeS  allein. 

Unfern  beS  Xitfchbaajcö  finbet  man  auf  baumlofcr  Xcrraffe  bie  SRcfte 

eines  (^ebäubcS,  bas  jwar  an  (örbße  unb  bracht  bem  ,$cibcntempcl"  nicht 

ju  vergleichen  ift;  boch  in  ber  ßonftruetion  beS  DecfengcwölbcS  unb  Stilläge 

eines  unterirbifthen  Raumes  üermanbte  3"äe  trägt.  Äcin  2)ach  bef chattet, 

lein  Pfeiler,  feine  Säule  ftüfct  baS  üRunbgewölbe  beS  „Steinfellers,"  bie  Stiege 

ift  oerfchüttet,  unb  bie  Oeffnung  beS  JufebobenS  läßt  jweifelljaft,  ob  brunten 

ein  iörunneu  ober  ein  fteller  ber  l^oraeit  ©eljeimniffc  oerberge,  wäljrenb  bev 

feitliche  ̂ erbinbungsgang  3U  einer  g-elfenfpalte  führt,  beffen  üDiünbung  burc^ 
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33 :Wauerwert  oor  bem  ̂ ufammcnfaücn  gefiaVrt  ift ;  boc^  uuocrfennbar  war 

bie*  öauwerf  oon  Anbeginn  l'agerftätte  cblen  deines  unb  fönnte  wieber  ber* 

felben  SSeftimmung  ju^enjcnbct  werben,  wenn  man  bie  ̂ erraffe  burdj  iSaum* 

Pflanzungen  ju  einem  Vuftgarten  ober  VergnügungSplafc  Salurncr  3ea>er 

wwanbeln  wollte. 

„€>alum  ift  beutfdj"  —  fo  Hingt  e$  aus  bem  sJ)hmbe  germanifdjer  ibe«» 

roolmer,  „Salorno  e  tedesco"  —  oon  ben  kippen  italienifct)er  Bürger  wieber, 

aua?  tragen  Sfcirdje,  ̂ dmle,  <$cria)t  nnb  politifdje  Verwaltung  unzweifelhaft 

DeutfdjeS  Gepräge  —  unb  bennoen  fjat  bas  $$älfd)tlmm  in  biefem  C^ren^ort 

\id)  fo  befjaglia?  ausgebreitet,  bap  bie  Üopf,sab,l  ber  Romanen  fajon  bie  3iffcr 

Der  gerraanii^en  "älpenförmc  übertrifft,  Dafc  in  bem  naiven  söucrjfwls,  beffen 

pöfc  fid>  auf  bem  Mittelgebirge  um  Das  ttircfclein  ber  heiligen  Uv)uia  grup* 

piren,  bie  ncubegrünDetc  Deutfdje  Bdfiik  erft  wieber  bem  oerlorenen  DeutfaV 

ttmm  neue  2Öegc  bahnen  foll.    $n  ber  gifte  ber  ©emeinDeauSfa}üffc  unb 

iRätfye  figurtren  3elm  italicnifaV  unb  adjt  bcutfdjc  tarnen,  Deren  Inhaber  bei 

äb)*ttmmungen  über  politifdje  Jragen  in  bem  ü$erf;ältnijj  oon  elf  ̂ u  fiebert 
fretfinnigen  &nfd?auungen  ljulbigen,  ber  Söürgermciftcr  flammt  aus  itaüeuifdjem 

©eidjledjt  unb  ift  sJieffe  (Suifeppe  5raPP°ri^,  DC*  fidj  als  ttämpe  für  bie 

Unabhängigfeit  Des  £rentino,  als  politifdjer  unb  p^ilofopbiia^er  örfjriftfteller 

einen  gearteten  tarnen  erwarb  unb  ber  auf  feine  cinflufjrcidjc  (Stellung  eine* 

stubienratr)eS  in  üftailanb  oer^tcr/tetc,  um  ber  öftcrreidufaVu  Regierung  in 

bef'aVibenerem  SBirfungSfreife  bienftbar  $u  bleiben.    Das  Öfcmeinwefen  bietet 
mandje  erfrculidjc  3üge,  $n  benen  audj  bie  friebltdje  SluSgletdmng  uno  £ura> 

bringung  ber  nationalen  ©cgenfäfec  geregnet  werben  fönnte,  wenn  Dr.  Jra* 

portis  Angaben  oon  ber  Öermanifirung  bes  2&äl)0}tt)um3  ber  iBirfüdjfeit  ent* 

ipräcf/en;  allein  noa?  begünftigt  bev  italienifcbe  (&ottcSbieuft  in  ber  ftriebhofs^ 

forty  Das  £rennungSmitiel  ber  Spra^cnfa^eibe,  wäfjrcnb  bie  (Srgänaung  fet)len 

ber  *rbeiterräfte  Dura)  wälfätvrolifdje  ©inwanbercv  bie  §offmtng  auf  93e* 

feittgung  biefeS  3l^efpalts  in  immer  weitere  Jerne  rücft.    Mit  kiluSnalnne 

Des  öftlichen  XfycÜS,  in  bem  bie  Ärmuth  ihren  §crb  gegrüubet,  bezeugen  fdwn 

bie  ftattlidjeu  XorfgebäuDe  Den  2öol)lftanD  ber  SÖeoÖlfcrung ,  bie  Dura)  Stein« 

bau,  Seibenäud^t,  :£BalD>  unb  äUiefeimu^ung  vctdjc  Srtragniffe  gewinnt  unb 

*u  ihren  ̂ Bürgern  opferwillige  Pfleger  bes  (Gemeinwohls  aatjU.  dagegen 

enrfpredjen  bie  l'ciftungen  bes  altemben  Lehrers  uud  feines  ®el)ülfen  nur  in 

geringem  (&rabe  ben  Mitteln,  welche,  sunt  Xtyil  bura)  Stiftung,  Der  Sdmie 

iugefüljrt  worben  ftttb,  unb  bas  heißblütige  Oiaturell  wälfetjer  55urfaie  fül)rt 

nify  feiten  ju  5lu5fa)reituiigen,  beren  £üt)ite  bem  Sprucf)  Des  ̂ ia^ters  über< 

laffen  werben  muß.   äßie  gewiffen^aft  ber  iöürgcrmeifter.bie  Jörberung  allge^ 

meiner  ̂ ntereffen  o^nc  Üiücffia^t  auf  £>aj?  unb  (^unft  ber  Parteien  ̂ ur  Äuf* 

|  ijabe  feiner  amtiitfjen  iBirtfamfeU  ma^t  unb  welaje  ildjtung  er  Dem  Deutfa)en 

>i  umtn  Xtiij.  im.  II.  i> 
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®cifte  in  Shtnft  unb  S5Hffenfd)aft,  im  (Staats*  imb  SSölfcrlcbcn  jottt:  — 

Dr.  gra^orti  wetB  unb  füljlt  fic^  bod)  als  Italiener  5U  femcn  ©tanunge* 

noffen  fjingejogen,  unb  inbem  er  Üjrcu  &haraftereigenfd)aften  ein  cbcnfo  feines 

Verftänbnifc  als  milbcs  Urujeil  entgegenbringt,  gicbt  cv  unbcwujjt  bem  2Bad>s* 

tljum  wälzen  ©influfjes  töaum.  Vemcrfenswcrtl)  bäumte  mir  fein  3cugntfc 

über  bie  ehemalige  Verbreitung  bes  Deutfdjtlmms  im  ©tfdjlanbe :  eine  geriet* 

Ud)e  Verljanbtung  aus  Xrient  über  ben  tflad)la§  eines  JamüiengltebeS  in 

beutfe^er  ©d)rift,  unb  feine  lmlbigenbe  Änerfennung  bes  beutfdjcn  (Skntus, 

bie  eine  «Statuette  Vismarcls  auf  bem  <§d)reibrifd)  offenbarte,  ©in  anberes 

<§bmbol  fa§  id)  in  Dem  altertümlichen  boppelfdmeibigen  Dold)  mit  tfreuä* 

griff  oon  Vronae  unb  Jigurenrclief ,  ber  an  bie  $eit  ber  9iömcrherrfd)aft 

ma§nt:  bie  ©äffe  war  im  Sd)utt  bes  nahen  $ügcls  mit  anbeten  Stücfen 

aufgefunben  wovben,  beren  (Erwerbung  bem  Vürgcrmeiftcr  nid)t  gelang. 

3ur  §ebung  einiger  ©agenfdjäfce  Dom  «Spifcfofcl  unb  ben  Dalumer 

Vergen,  ̂ atte  $)err  u.  3Ä.  freunblia}  ben  Sdjlüffcl  geboten;  allein  bic  Vor* 

3ctd)en  bes  Sitterungswecofels  raubten  mir  bie  ßuft  ju  längerem  Aufenthalt. 

Unb  ba  aud)  ber  ®ang  nad)  Aichhof,  beffen  weifegetünchtc  £>äufer  oon  ber 

Sdjlofjrume  aus  im  ̂ Äorgenfonncnfchein  fo  rcijenb  crfcfjienen,  wenig  (&enutj 

oerhiefj  —  bas  Dorf  ift  oötlig  oerroälfajt  unb  foll  in  feinen  engen,  fducfcn, 

fchmufeigen  ©äffen  ben  Anblicf  einer  ̂ Räuberhöhle  gewähren  —  fo  jog  icb 

über  ̂ eumarft,  Buer,  83ran$oU  unb  Reifer«  i)äm. 

Rendite  aus  km  ̂ eidj  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 

Huf  bem  dlfeft.  ̂ olitifdje  Regungen,  Slcmentarnbthe.  $n* 

buftrie.  —  $ür  bie  Beurteilung  ber  beutfd)en  Verwaltung  ©Ifallothringens  in 

ben  erften  fünf  fahren  finb  $wei  Umftänbe  ftets  $u  berüa*fid)tigen :  Das  Verwal* 

tungsperfoual  entbehrte,  weil  aus  ben  ocrfdjicbcnften  X^eilen  Des  8leid)eS  sufam* 

mengewürfclt,  einer  einheitlichen  Sluffaffung  über  ben  Ärcis  unb  bic  Vehanblung 

ber  gefteUten  Aufgabe;  bie  VeDÖlfcrung  oerhielt  fid)  bemfelben  gegenüber 

oöllig  paffiü,  eine  etwaige  tfritif  get§cltc  h^ftens  bas  perfönlidje  Auftreten 

ber  (Singewanbertcn.  Die  legten  2Bod)en  bewetfen,  baß  man  bod)  nid)t  mehr 

unbebingt  an  ber  2)?arimc:  ÄUes  gehen  $u  laffen,  wie  es  geht,  bis  jur  9tücf* 

febj  ber  granjofen,  fefthält.  Die  Arbeiten  bes  t*anbesausfd)uffes  werben  mit 

einem  gewiffen  ̂ ntereffe  oerfolgt,  befonbers  bas  Vorbringen  aU  ber  tteinen, 

oft  rein  localen  Vefrt)werben,  welche  geigen,  ba§  in  ber  Verwaltung  ebenfo 

bie  erforberlidje  ftenntmg  ber  Verhättniffe ,  als  aud)  Die  öinheitiid)teit  nod> 

je^Ü.   Der  (fcinheimifchc  feibft  wirb  fid)  babei  überzeugen,  ba$  tief«  betten 
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vngent  matten  wegen  oce  aoroeDrenoen  loertjattens  Der  lüeroiteruna,  nocn,  man 

erreicht  werben  tonnten.  3um  'äusbrutf  gelangte  biefe  Grfemttnifc  in  jwei 

fcefeblüffen:  man  ©erlangte  möglichft  umfaffenbe  Uebertragung  ber  Verwaltung 

nacb  Strasburg,  entgegen  ben  ̂ rofecten  auf  (Errichtung  elfafclothringifcher 

%JJftnifterien  in  95erlin,  man  gab  bem  Dberpräfibenten  ein  VertrauenSootum 

in  ferro  iberung  auf  bie  ©erüchte  über  fein  Äbfcbtcbsgefucb.  £>ie  burdj  ben 

persönlichen  Verfehr  mit  ben  Beamten  bcS  Oberpräfibiums  erhielte«  (Erfolge 

roerben  allmählich  bie  «cbeu  brechen,  auch  außerhalb  ber  Verfammlungen  in 

amtlicben  Verfehr  mit  ben  ̂ öehörben  ju  treten.  sJhir  furje  Qtit  hörte  man 

feie  Verwünfchung  ber  Herren  ©cblumbergcr  unb  Äöchlin,  als  biefelben  in 

Berlin  an  fyödtfter  Stelle  ifjre  ©ünfehe  für  bie  Autonomie  oortrugen  unb 

bie  (Eibesoerweigerungen  in  ben  (&ewerbegerichten  fmben  nur  noch  wenig 

Seifali,  jumat  fie  ja  auch  für  biefe  ein  (Einbringen  ber  $reu§en  oeranlaffen 

«u§  Veranlaffung  ber  'ftrittelserneuerung  fanben  im  ̂ uni  faft  in  aüen 

Oantonen  Balten  jum  Streis»  ober  Eejirfstag  ftatt,  melcbe  beinahe  überall 

bie  ©teberwahl  ber  bisherigen  Vertreter  ergeben,  .^terburtfe  ift  auch  bie 

iftefaljr  einer  größeren  Veränberung  in  ben  Vertretern  ber  93ejirfStage  im 

totbesaHSfchuffe  befeitigt,  bagegen  bie  Hoffnung  auf  eine  fernere  erfolgreiche 

Zhätigfeit  beffelben  befefttgt.  Von  Anfang  an  mufcte  lefctere  baburch  erfdjwert 

»erben,  bafc  faft  fein  sJJeitglieb  beffelben  bisher  in  einer  politifchen  parla- 

mentarifdjen  Ü^ätigfeit  fia?  bewegt  hatte,  bie  Aufgabe  ber  SDcitwirfung  an 

einer  Staatsoerwaltung  unb  (ifcfefcgebung  oollfommen  neu  an  biefelben  heran- 

trat }H$t  nur  bie  (Elfäffer  waren  ben  Lothringern,  fonbern  felbft  bte  ©er- 

treter  bes  Dberelfaffes  benen  bes  Unterelfaffe«  faft  oöüig  frerab.  £)ie  «e- 

rarlmngen  laffen  beshalb  noch  oft  feine  allgemeinen,  fonbern  nur  locale  ®e- 

fidrtspunete  r)cn>ortreten.  @egen  manches  Erwarten  trat  bei  ben  ©ahten 

feine  politifche  fartei  als  folct)e  auf,  oon  SUlem  hat  bie  ®ciftlia>feit  fieb  meift 

jebet  ßinwirfung  enthalten.  Mehrfache  fcanbibaturen  in  einzelnen  Kantonen 

entfprangen  localen  unb  pcrfbnlidjen  Veweggrünben. 

Xro|bem  ift  biefen  2Baf)len  eine  politifct)«  Vebeutung  beijumeffen.  9tid)t 

mefro  wie  oor  brei  Jafroen,  ̂ utbigt  bie  bebeutenb  größere  ßahl  ©ähler  ber 

(hithaltungspolirif;  baS  £anb  oerlangt  bie  3)2itwirfung  feiner  Vertreter  felbft 

bei  ben  noch  mäßigen  Vefugniffen.  Weniger  ©ebeutung  werben  in  biefer  S3e- 

uebnng  bie  binnen  fturjcm  beoorftehenben  ®emeinberathSwahlen  h^en.  Da« 

allgemeine  Stimmrecbt  t)at  feineswegS  für  biefelben  jene  ©efahren,  welcbe 

neb  bie  pTeufcifchen  SWagiftratseoüegicn  fo  fajrecflich  ausmalen,  iebenfallS  eine 

weit  beffere  ̂ ntereffenoertretung  tyTbtwfäxt ,  als  bas  £)reiclaffenföftem. 

t>ie  ̂ etfieiligung  an  biefem  SBabltompf  ift  meift  eine  fehr  ftarfe,  bie  (üeift- 

Itchfeit  behufs  «ufrechthaltung  i^reS  (SinfluffeS  fehr  thätig.    3)er  ̂ Vegenfa^ 
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jwifct>en  ̂ roteftantiSmuä  unb  ftatt)oUct^ntu«  tritt  in  ben  betreffenden  0*c* 

meinben  fajärfenb  t>eroor. 

©inen  Scblufc  auf  bie  künftigen  töeidjstagswablen  fann  man  baber  aus 

ben  $Baf)len  biete*  Sommers  niebt  leicbt  jief^en. 

Die  brittt1  $tod)e  be$  ̂ um  unir  öfn  SRfyeiubörfern  unb  ber  Umgebung 

Strasburgs  fpeciell  eine  ̂ eriobe  be£  Sebreefen*  unb  ber  itferwüftung.  Das 

fübliebe  (Slfafc  ift  in  Jolge  be$  bem  tfibein  parallel  gebenden  Öaufefi  ber  $\i 

ein  SBaffernötlje  gewöhnt  unb  erft  im  Sttonat  j)iär&  bitten  bie  au3  bem  We* 

birg  fyeroorbreebenben ,  bei  ber  (Sinmünbung  in  bie  $Ü  fieb  ftauenben  93ätbe 

grojjen  ©traben  augeriebtet.  3Bäbtenb  man  uodj  über  bie  ÜHittel  gegen  bie 

i*erwüftungen  ber  lefeteren  —  Sammelbetfcn  unb  ßorreetionen  —  ftdj  ftreitet, 

überflutbeten  bie  Saffer  be$  föbeins  beffen  Dämme  unb  bie  Nteberungen. 

$n  ber  Scbweij  liefen  tyuex  noeb  coloffale  Sdmeemaffen,  ba  bie  bis  Witte 

ftuni  fyerrfebenbe  falte  Temperatur  bureb  ̂ ticbcrfc^Cä^c  benfelben  efjer  25er* 

mebrung  al§  ÜJJinberung  braßte.  Die  Mataftropbe,  melcbc  einige  febwüle 

Tage  unb  bann  baranf  folgenden  mehrtägigen  warmen  fliegen  —  oielleißt  in 

biefem  Qa&r  noeb  nidjt  baö  lefcte  SJtol  -  brauten,  mußte  um  fo  gefätjrlicber 

werben,  weil  erft  bie  neue  febwei^er  93unbc3oerfaffung  bie  Wöglicbfeit  giebt, 

ber  wirflieb  unoerantwortlieben  SBalboerwüftung  ber  ®emeiuben  entgegen^* 

treten.  $n  5°^9e  beffen  geigen  beim  bie  §oebwaffer  beä  tftycm§  ein  fef)r 

bebenfliebeS  ©acfyfen  itjreS  rjöcbften  2Bafferftanbe§.  Cbroobl  biefe«  3ttal  bie 

33äße  bes  Sebwarjwalbes  unb  ber  SSogefen  um  ein  geringes  geftiegen  waren, 

erreiefjte  ber  föfjein  ein  gegen  ben  bteljer  befannteu  böcbften  Staub  um  fünfjig 

Zentimeter  beträdjtlißereä  s3)farimum.  Da«  beutföe  VRctc^  wirb  niebt  umf)in 

fbnnen,  buref)  $ert)anbluugen  mit  ber  Sebweij  eine  rarere  ©Tlebigung  ber 

gegen  derartige  Sreigniffe  gu  ergreifenben  Sttafjregeln  ju  förbem  ju  »erfutben; 

benn  feine  großartigen  ©äff erbauten  oon  l'inbau  refpeetioe  Rüningen  aus 

werben  ftetö  gleißen  ®efaf)ren  auSgefefet  fein,  wenn  niebt  benfelben  fßon  im 

(äfcbirg  entgegengetreten  wirb.  s£aben  unb  ©Ifafc  bürften  fieb  fogar  babei 

au  einem  ̂ Beitrag  für  töegulirung  des  wtcbtigeu  SammclbeefenS  im  SBoben* 

unb  Uuterfee  entfebüefcen.  (gerade  bat  lefetere  ftebt  im  93egriff,  einen  Cttttur* 

fampf  ̂ u  beenben,  welken  fdjon  fett  ber  Äeltenjeit  mettfeblicber  Sifc  gegen 

bie  Naturgewalten  fübrt.  gilt  niebt  nur  bie  Arbeit  oieleT  ̂ a^r^ebnte, 

fonbern  aueb  bie  teuren  im  5ßau  befinblicben  ©fenbabnbrüefen  mögltcbft  bald 

unb  fieser  $u  fdjüfcen. 

Die  f>ot)e  ̂ lütbe,  bie  glänzende  ©ntwiefelung  ber  oberelfäffiftben  ̂ n* 

buftrie  warb  auf  einer  jweimonatlicben,  burc^  bie  „Societc  industrielle" 

oeranlafcten  «u^ftellung  gezeigt.  Diefelbe  bat  bie  böfbft  febwierige  unb  gefä^rlicbe 

UebergangSperiobe  rütjntlicb  überftanben ;  benn  ifyre  Stärfe  lag  oon  ie^er 

barin,  baß  fie  ber  Scbulung  unb  geftfjaltung  ber  Gräfte  große  Summen  wuV 
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mete  unb  bei  allen  33ct^etHgten  bie  Ueberjeugung  Der  gemeinfaViftlidben  «uf* 

äabe  bes  StrebenS  naa?  immer  größerer  93eröoü?ommmmg  oerbreitete. 

Tiit  „Societe  industrielle"  fat  bie  §ebung  bcS  UnterriajtS  mit  auf  tyr 

Programm  gef abrieben;  iljren  Semüfyingen  unb  Cpfern  ift  es  $u  banfen,  baß 

baS  eifaß  in  Jranfreidj  fid?  burd)  fein  Sdjultocfen  auSaeidjnete.  £rofcbem 

entftanben  ber  beutfdjen  3krwaltung  große  Aufgaben,  benn  of)ne  gefefclidjen 

3»ang  unb  genaue  Sontroüirung  beS  Sdjulbefudjs  fonuten  jene  ©eftreöungcn 

ftets  nur  einen  mittelmäßigen  ©rfolg  erzielen.  (5s  galt  nidjt  nur  baS  un* 

natürlidje  Softem  eines  jweifpradjigen  Unterrid)tS,  fowie  bie  unbebingte  Hb* 

Ijängigfeit  bcS  bei  ©eitern  größten  EljeilS  beS  tfefjrerperfonals  oon  geiftlidjen 

Cbern  $u  befeitigen,  fonbero  aud)  eine  gemcinfdjaftlidjc  Vetjrmetfjobe  ein-  unb 

burdJiufü^ren,  baS  geeignete  ̂ erfonal  ju  finben,  Stfmlloeale  gu  fd&affen  unb 

ben  Einfluß  beS  Staate«  ju  fia>ern.  $)iefe  Aufgabe  mußte  oor  «Hern  fdjwer 

fein  in  einem  SMftrict,  in  meinem  ̂ roteftanttSmuS  unb  ÄatfyolieismuS  ftd) 

fd)arf  gegenüberftetjen,  erfterer  über  bie  ©elbinittel,  letzterer  über  intelligente 

Jüfjrer  oerfügen,  jener  bie  ÄuSbilbung  in  feinen  Änftalten  unb  ftabrifen, 

biefer  bie  religiöfe  ©Tjiefjung  betonen,  beibe  mit  fraH3öfifd>patriotifd}en  £>inter* 

gebanfen  firfi  fd)einbar  ber  Regierung  als  Organe  ̂ ur  Verfügung  ftcllen. 

$n  einer  folgen  Stellung  bodj  große  ©rfolge  errungen,  ber  beutfd)en  Sdjule 

bereits  bie  feften  <$runblagen  gegeben  ju  haben  unb  oljne  fdjarfen  3ufammen* 

ftoß,  ift  baS  35erbienft  bes  bisherigen  Sdiulinfpectors  33ogt  oon  OJfüIIjaufen. 

£aS  föetdjslanb  fjat  fid>  freilid)  baran  gewönnen  mfiffen,  baß  bie  tüdjtigen 

Gräfte  unter  feinen  Beamten  balb  wieber  ifjm  entzogen  werben  unb  fo  ift  es 

föließlid)  aueb  bem  preußifeben  Staat  gelungen,  jenen  ©errn  mieber  in  feine 

Dienfte  ju  übernehmen. 

%u%  Berlin.  Serbiens  Lüftungen.  3u  ben  ffia^len.  $om 

^anbtage.  —  ®S  fa)eint  benn  bod)  niAt,  baß  bic  orientalifd)e  #rage  in 

biefem  Sommer  oon  ber  politifäen  SageSerbnung  oerfdjwinben  werbe.  §ödj* 

ftens  wirb  bem  töuljebebürfniffe  Europa«  bie  (Sonceffion  gemalt  werben,  baß 

bie  ®roßmäd^te  alles  aufbieten  werben,  um  fic  ju  localiftren,  unb  fle  als  eine 

foldje  ju  befyanbcln,  wcld)e  nur  bie  Xürlei  angebt  unb  bie  allgemeinen  euro* 

päifdjen  Qntereffen  nidjt  berührt.  So  fjat  man  aud)  feit  bem  S^romoedjfel 

in  ©onftantinopel  oon  Seiten  ber  SD?öd)te  jebe  officielle  Äunbgebung  unb  jebe 

officielfe  Äction  forgfättig  oermieben  unb  foüte  eS  jefct  ju  einem  Stampfe 

^wtftfcn  Serbien  unb  ber  Pforte  fommen,  fo  wirb  man  oorauSftd)tlidj,  fo 

lange  e£  angebt,  fid>  bemfelben  gegenüber  paffto  ©erhalten.  STCilid},  f°  *flnäe 

eS  angebt,  benn  3U  überfein  ift  babei  nidjt,  baß  Oefterreiö)  bura?  bie  Äction 

BeTbienS  fet)r  balb  in  birecte  Sflitleibenfdjaft  gebogen  werben  wirb  unb  fobann 

ift  ja  überhaupt  biefer  ganje  (^ebanfe  einer  ßoealiftrung  ber  türfifdjen  5trife 
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nur  eine  wohlgemeinte  grtcrion,  weldje  barauf  abhielt,  bie  großmäd)tlidje  Actton 

in  möglidjft  weite  gernen  IjinauSjuf Rieben.  sJcatürlid)  wirb  ber  £ag  t^res 

SöieberbeginneS  nic^t  ausbleiben  tönnen.  Jür  jefct  befd&ränft  man  fld>  auf 

eine  frtücre  SSirffamfeit,  welaje  namentlich  auf  «öelgrab  gerietet  ift.  ®§  läßt 

ftcb  jur  @tunbe  nod)  nidjt  mit  oollfommener  Sicherheit  fagen,  ob  bie  iRegie* 

rung  be«  prften  Üflilan  bie  Stunbc  bes  Kampfe«  wirflich  gefornmen  wähnt, 

ober  ob  fie  nur  mit  bem  (Säbel  raffelt,  um  oon  ber  Pforte  einige  (Soncef* 

fionen  ju  erzwingen,  ohne  tt)atfächlich  ben  Äampf  ju  eröffnen.  $nbeß  fprechen 

alle  Anzeichen  für  ben  erften  gall.  Die  2)?ää)te  ratzen  jwar  oon  jeber 

geinbfeligfeit  ab  unb  warnen  oor  bem  entfeheibenben  Schritt,  aber  gürft  Sfttlan 

fdjeint  fidj  nicht  baran  $u  ?ct)ren.  Vielleicht  ift  es  jur  Umfehr  gu  fpät,  Diel* 

leicht  ift  im  griebensfalle  ber  Staatsbanferott  erft  recht  oor  ber  Xljür,  oiel* 

leicht  ©erläßt  man  ftd)  auch  auf  ben  ruffifdjen  greunb.  SßemerfenSwerth  ift, 

baß  bie  dürfen  threrfetts  mit  einem  gewiffen  ©eljagen  ber  (Eröffnung  beS 

Kampfes  entgegenfeljen:  fie  galten  fidj  militärifcb  für  überlegen  unb  freuen 

fich,  auf  einen  (Regner  loSfälagen  $u  fönnen,  beffen  oerftecTte  Unterftüfcung 

ber  ftnfurrection  ilmen  gefährlicher  fcheint  als  fein  offenes  Entgegentreten. 

Attgugroß  ift  bie  (Spannung  nicht,  mit  ber  man  hier  bie  ©ntwicfelung  bes 

friegeTifa^en  Dramas  erwartet.  Selbft  für  ben  gall,  baß  Cefterreicb,  in  feinen 

fübungarifajen  (gebieten  ben  99elagerungSjuftanb  erflären  müßte,  um  eine  ben 

Serben  fompatljifclje  Bewegung  ber  bortigen  iBeoölferung  $u  oorhinbern,  würbe 

man  nodj  feinen  ernfteren  33eforgniffen  föaum  geben,  obgleich  bamit  atlerbings 

fdjon  ber  Uebergang  ju  allgemeinen  polilifdjen  33erwicfelungeu  angebahnt  wäre. 

Unfere  SSlidfe  finb  jur  3eit  mehr  ben  Angelegenheiten  unfereS  eigenen 

VanbeS  pgewanbt.  23or  allem  ift  es  bie  Satjlbewegung,  toelrfje  baS  öffentliche 

^ntereffe  in  Anfpruch  nimmt.  SBenn  man  ben  eonferoatioen  Organen  (glauben 

fa^enfen  wollte,  fo  müßte  man  annehmen,  baß  minbeftenS  fämmtliche  länblicben 

©afjlfrtife  für  bie  liberale  Partei  bereits  oerlorcn  wären.  So  fdjlimm  wirb 

bie  Sache  nicht  fein.  Qnbeß  ift  nicht  in  Abrebe  $u  ftellen,  baß  es  ber  eon- 

feroatioen Agitation  in  oielen  ®egenben  gelungen  ift,  eine  fet)r  lebhafte  9*c- 

aetion  in  baS  Seben  ju  rufen,  ju  beren  Äcfämpfung  oon  liberaler  Seite  alle 

Strafte  aufgeboten  werben  müffen.  ©ne  ber  Hauptfragen,  bie  grage  nach 

ber  «Stellung  ber  Regierung  ju  ben  SBaljlen,  ̂ arrt  noch  immer  ber  $eant» 

toortung  unb  es  fcheint  auch  nicht,  als  ob  bicfelbe  fobalb  erfolgen  werbe, 

ftnbeß  mehren  ficr)  bie  Anzeichen,  welche  barauf  Anbeuten,  ba§  bie  Regierung 

eine  gewiffe  Hinneigung  gu  ben  (Sonferoatioen  Ijat  ober  ̂ aben  wirb.  ©s  ift 

erfidjtlid),  baß  bie  conferoatioc  Strömung  beswegen  eine  große  ÄnsiebungS* 

traft  für  bie  Regierung  ̂ at,  weil  fie  fie  für  bie  jur  ftärfere  unb  für 

bie  nädjfte  ̂ iifunü  maßgebenbe  bau.  (gelingt  es  ber  eonferoatioen  Agitation, 

bie  3)?aiorität  ber  ©ä^ler  ber  liberalen  Partei  abwenbig  ju  maa>en,  fo  muß 
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Ratürlidb  fotoo^l  bie  leitenbe  (Stellung  ber  liberalen  gartet  oerloren  gefjen  als 

au&>  iljr  $erf>&(tm§  jut  Regierung  eine  Äenbetung  erfahren.  38tt  Reiben 

^wat  webet  im  föeiäe  nodj  in  preujjen  eine  parlamentatifdje  patteiregicrung, 

immerhin  aber  wirb  bic  Regierung  mit  berjenigen  Partei  eine  intimere  Be- 

rührung fuajcn,  welaje  eine  compacte  ̂ Majorität  im  Parlamente  barfteflt  unb 

öamu  in  ben  meiften  JäUen  baS  entfdjeibenbe  $ewidjt  in  bie  Söagfdjale  legen 

tann.  Bei  cntfpredjenbet  Staftentfaltung  wirb  fidj  bie  liberale  Partei  biefe 

pofition  erhalten  tonnen,  wobura?  bann  einer  föeaction  oon  ootne  herein  ber 

Boben  entzogen  fein  würbe. 

Der  &mbtag  fyat  noa)  furj  oor  feinem  Ableben  feine  lefcten  Gräfte  ju 

einet  fetjt  bewegten  unb  widrigen  Debatte  aufgewanbt.  Es  ftanb  bie  DiS* 

cuffion  bes  Schreibens  bes  StaatSmimftcttumS  auf  ber  SageSotbnung,  burrt 

weiche«  bie  Ernennung  bes  <StaatSfecretärS  oon  Bülow  unb  bic  bes  präfi* 

ßenten  bes  tReidjstanjleramtes  Dofmann  ju  preußifdjen  Staatsminiftern  bem 

£aufe  angezeigt  wirb.  Die  Debatte  bewegte  fid)  um  bie  Jrage  naa)  ber  Der* 

faffungSmä§igen  Berechtigung  biefer  Ernennungen.  Der  »bgeorbuetc  iÖJtnbt^ 

fwrft  refumirte  feine  Ausführungen  bafnn,  baß  biefe  Ernennungen  $war  nid>t 

bem  Buchftaben,  wohl  aber  bem  (Reifte  ber  sBerfaffung  miberfprädjen ,  weit 

füe  Die  Homogenität  bes  ÜMnifteriums  ftörten,  ba  iWänner,  melcbc  im  töeia^e 

|um  dieia)3fjnalcr  im  ̂ erhaltniffe  eine«  ooetragenben  föathcS  ftäubcu,  fidj 

ihm  gegenüber  im  preußifchen  flJUnifterium  ni$t  bie  genügenbc  ©elbftänbigfeit 

bewahren  fönnten.  Slnbcrerfeits  erflärtc  ÜBtnbtfjorft  bie  neu  ernannten 

iJMtniftcr  im  tfteiebstage  barüber  mterpellircn  ju  wollen,  in  wie  fern  fie  fiel) 

bem  &efefce  über  bic  preußifchen  \§>taatSbiener  b,ätten  unterwerfen  fönnen, 

olme  ihre  Üleia^efteÜung  ju  ocrlcfcen.  Auch  bezeigte  .£>err  SEBinbthorft  grojje 

Neigung  eine  föcfolution  $u  beantragen,  buraj  welche  bic  Regierung  aufge* 

forbert  wirb,  ein  ®cfcfc  übet  bie  Organifatton  beS  ©taatSminiftcriumS  unb 

bie  iKinifterocrantwortlich|teit  einzubringen.  Er  unterlief*  es,  weil,  wie  er 
füfc  auSbrücfte,  ferne  Anträge  fia?  bei  ber  üJkjoritätSfracrion  einer  ju  geringeu 

^unft  erfreuten,  ©eit  fchärfer  als  biefer  töcbner  lie§  fidc>  ber  Abgeorbnete 

Stresow  über  bie  Ängetcgcnfycit  aus.  iJtaeh  einer  rerfjt  übellaunigen  ̂ djUbe' 

rung  ber  neuen  9Jftnifter  wünfehte  er  bem  %xt\ld  45  ber  SBcrfaffung,  nad) 

welcbem  ber  Sconig  bie  2Jiimfter  ernennt  unb  entläßt,  bie  Einfchränfung  ju 

geben,  baß  bie  fönigliche  präoogatioc  fiaj  nur  auf  bie  oorhanbenen  aflinifter* 

pellen  beziehen  tonne.  itfemt  biefe  Interpretation  fttjon  burch  ihre  ftütmheit 

einige  3TOeUet  rcäc  Diaaltc,  fo  würbe  bic  3werftcht  ̂   §>ÖrcrS  in  bic  fRic^- 

tiafeit  ber  politifa>en  &uffaffung  beS  föebnerS  ooüenbS  erfa^üttert  buva^  bic 

birr^aus  unrichtige  Darfteüung  ber  Äufna^me,  welche  bie  ̂ räceben3fäüe  oon 

Ernennungen  oon  tüfiniftern  or;ne  Portefeuille  im  paufc  gefunben  ̂ tten. 

i5irt^0TD  jTpxad)  oon  proteften  gegen  biefelbcn,  wäb,rcnb  ber  Jinanjminiftcr 

na^wie»,  ba§  ba§  §au«  feiner  geit  bura)auS  feinen  Siberfpruä)  erhoben  i)at. 

Ebenio  unglücTlia?  war  ber  ironifa>  33orftblag  bc#  WebnerS,  ber  Äönig  oon 

Ariern  möge  im  ̂ ntereffe  ber  Ücationalentwicfelung  bie  beiben  neuen  sD*imfter 

ebenfalls  in  fein  Üttinifterium  berufen.  §ält  ber  sJiebner  es  etwa  für  wün* 
f$en$merti),  Daß  iBaiern  ober  irgenb  ein  anberer  beutfdjcr  SöunbeSftaat  außer 

^Teufen  einen  überwiegenben  Einfluü  auf  bie  ÜReiajSangelegentjeitcn  erhalt, 

ober  \)äit  et  oicüeia}t  ben  je^tgen  Einfluß  33aicniö  für  fo  entfa}cibenb ,  baß 

ofjne  eine  intime  35etbinbung  ber  oberften  5Reia)Sbehörbe  mit  ber  r;oct)ften 

batrifdjen  Se^örbe  bie  Sfteia>Smafcbinc  in  bas  Stocfen  färaeV  JÖe^üglidi 

fteu|ens  ift  bicö  aüevbings  bei'  gaU  unb  beö^atb  t)at  bie  ̂ eia)Sregtcrung 
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aud?  burd)  bie  (Ernennung  bei  beiben  Iwfjen  'iHeidjSbeamten  ju  preujjifdjcn 
Staatsmimftern  eine  bauernbe  organifdje  ̂ erbinbung  jwifdjcn  bem  tfleid)e 

unb  Greußen  angebahnt,  ©in  anberer  tftebner  ber  gortfebrittspartet  bemerfte, 

biefe  i&rbinbung  fei  genügenb  gewahrt  burd)  bie  Bereinigung  beS  Amtes  be* 

$etd)stanälers  unb  bes  preu^tfe^en  JJf  inifterprafibenten  tu  einer  'Perjon  unb 
baburd),  baß  bie  preußifd)cn  Diinifter  uteift  IMtglicber  be$  SÖunbesratfycs 

feien.  3d)werlid)  bürfte  biefe  :üSerbinbung  3wifd)en  bem  Cetebe  unb  Greußen 

für  bie  $ufunft  ausreiijenb  gewefen  fein.  3)em  tfieidjsfanaler  felbft  wemgftens 

erfaßten  feine  Hraft  au  gering  unb  bie  ättugiiebföaft  ber  preußifa)en  üHimfter 

im  sBuiibcöratye  fann  woljl  ben  (Einflujj  Greußens  im  flicidje  $ur  (Geltung 

bringen,  nidjt  aber  ben  bess  dieidjes  in  Greußen,  unb  bas  ift  bod)  wofyl  min* 

beftens  ebenfo  nottnoenbig.  (gegenüber  ben  conftituttoncllcn  ibebenfen  !ä$ird)oros 

unb  ̂ inbttwrfts  bei  ben  ÜNiniftercrnennungen  t)ob  ber  gtnanjminifier  (Eamp* 

Raufen  (jeroor,  baß  jidi  fämmtlid)e  HÜtglieDer  Des  preußifegen  ̂ taatsminiite' 

rtums  für  bie  oerfaffungsmäßige  *JuläffuiK'U  ber  si)faßregel  auSgefprod)en 
l)ätten.  Darauf  fei  bie  (Ernennung  erfolgt,  unb  jwar  wie  febe  anbere  fliegte* 

rungSfyanblung  bes  tfönigS  unter  (Sontrafignatur  eines  ÜNintfterS,  ber  baburcr; 

bie  üJerantwortlidjfeit  übernimmt.  Die  Angelegenheit  würbe  fdjliefelid)  ber 

3ufttjcommiffton  bes  £>aufcs  überwiefeu,  bie  barüber  berieten  roirb.  3. 

tfeue  tteifelifter.  Littel*  unb  Äorbbeutf^lanb.  sBon  söä* 

befer.  Siebente  Auflage,  «eipaig,  Hart  öäbefer.  —  lieber  bie  itorjügliaV 

feit  ber  rotten  iRctfebüdjcr  unb  über  bie  Stellung,  bie  fie  $u  ityren  $atylrcid)en 

9iad)af)inern  einnehmen,  fyaben  mir  uns  $u  oft  fd)on  au$gefprod)cn,  als  baß 

mir,  olme  uns  felbft  ju  wteberlwlen,  es  abermals  t^icr  ttmn  fönnten.  &ud) 

bemeift  bic  große  $al)l  ber  Auflagen,  ba|  Das  publicum  ber  leitenben  £)anb 

ber  itritif  tyier  längft  nidn  ineljr  bebarf.  (Es  genügt  einfad)  barauf  lnn^u= 

weifen,  baß  aud)  in  bem  oorliegcnben  33anbe  forgfamft  na  abgetragen  unb  ge- 

belfert ift.  £a|  bem  oberfläd)lid)en  ̂ ölicf  bic  33eränberungen  nidrt  fofort  in 

bie  Äugen  fpringen,  ift  nur  ein  beweis  mcfjr  für  bie  Sidjcrfyeit  unb  giftig- 
feit  beS  (ÖcbäubeS.  (Es  ift  weitergearbeitet  morben  in  icneut  conferoatioen 

Sinn,  ben  jid)  wofylgeorDncte  guftanbe  geftatten  Dürfen;  rcoolutionärc  Umgc* 

Haltungen  waren  eben  ni$t  nötl)ig;  wie  aber  im  einzelnen  geänbert  worbeu 

ift,  Das  wögen  unb  werben  iHele  $u  9iut}  unb  J-reube  perfonlid)  felbft  erfafj* 

ren.  £ic  praftifdjen  ̂ or^üge  ber  iöäbeferfdjcn  sJJietl)obe  brängen  ftd)  uns 

um  fo  meljr  auf,  wenn  wir  ein  anberes  Weifebud?  $ur  Jpanb  nehmen,  welkes 

bas  einzige  feiner  Art  bereits  in  Dritter  Auflage  cvfdncnen  ift:  £d) weben 

unb  Norwegen  nebft  güljrer  burd)  Ropcnljagcn.  iBon  2Utgoar 

Diielfen.  pamburg,  iB.  l^aufe  Söfme.  'Man  brauet  nur  bie  beiDen  Ab* 
fdmittc  über  tfopcnljagen  mit  einanber  $u  ocrglcic^cu,  um  bieS  fo  rea)t 

cmpfiuben.  Qnbeß  ift  bas  33ud)  in  feiner  neuen  Auflage  oielfac^  oermeljrt 

unb  oerbeffevt  worDcn.  ilüenn  aud)  begreiflidjerweife  immer  nod?  Der  paupt^ 

nadjDvucf  auf  bie  Routen  in  Norwegen  gelegt  ift;  fo  ift  Dod)  aud)  Sdjioebcn 

je^t  eingel)cnbcr  berücffid)tigt  worben.  In  9leid)^altigfeit  ber  Touren  läßt  e^ 

nid)ts  ju  wünfd)cn  übrig. 

^erautwoiUidicc  yiccacuuv:  MoaraD  tfieidjatö  in  ̂ eip^iq. 

Äußgcgcbiu:   30.  ̂ uni  1876.  —  iBerlafl  oon  £.  ̂ ujcl  in  teiva^. 
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$on  Otto  etobbc. 

IL 

£>a  "Älbrcd^t  eine  fcbroäcfjltc&e  Sonftirution  fyatte,  oft  an  üJitgrane, 

neroöfen  93erftimmungen  ober  rfycumatifctjen  @d)mer$en  litt,  oon  jebem  Un* 

motjlfetn  ftarf  affteirt  würbe  unb  ifym  leidet  nachgab,  ba  überbieS  auet)  ein 

gennffer  |j>ang  jur  53equemlidjfeit  unb  ̂ efttjaultajfett  mit  ben  ̂ afjren  bei  ifmt 

$unatmt,  trug  er  fid>  lange  $t\t  mit  bem  ©ebanfen  [ein  2lmt  aufzugeben  ober 

(Ut  roenigften*  feinen  ©eruf  ju  erleichtern.  „©djon  längft  ger)e  ic§  bamit 

um/'  färieb  er  mir  am  13.  ÜJiärj  1857,  „ba$  eine  ober  baS  anbere  ber 

Jadjer,  bie  tä)  f)ier  oertrete,  aufzugeben,  nur  mujj  id)  e«  an  ©oldje  abtreten 

foraien,  bie  es  mä)t  fcraöjfcfcn."  Unb  am  23.  $ult  1865:  „3ttir,  ber  ia? 

mieb  bem  fünfaigjä$rigen  Jubiläum  ber  £>ocententf>ätigfeit  mit  ftarfen  Schritten 

nähere,  will  bisweilen  bie  £uft  unb  Jreube  baran  entföwinben,  was  für  mid) 

ifcentifdj  wäre  mit  bem  Aufgeben  biefeS  Berufes.  ̂ nbeffen  ift  fie  bod)  bisher 

neeb  immer  wieber  aufgewacht,  unb  bat  midi  über  bem  Gaffer  erhalten,  ob 

aber  nocb  für  lange,  ift  mir  febr  zweifelhaft" 

Äm  8.  ©ctober  1866  traf  ir)n  ber  ̂ arte  Sct)lag  feine  grau  nad}  mehr 

M  fedjsunbäwanjigjähriger  ßfye  plöfelich  an  ber  Spolera  ju  oerlieren.  @r  fdjricb 

mir  am  9.  £>ecember:  „(Sie  begreifen,  bafe  ict)  baburch  für  längere  3^t  für 

meine  gewohnten  Sefchäfiigungen  unbrauchbar  würbe.  Seit  bem  Seginn  ber 

«orlefungen  (gegen  SWitte  ftooember)  bin  t<h  jroar  genötigt,  mich  ihnen 

Bieber  $u  wibmen,  unb  ®ott  fei  $)anf,  foüre  ich  auch  baS  ©tebererwachen 

btr  aüen  &ebe  bafür  unb  bie  heiknbe  Äraft,  bie  ba«  auf  mein  franfes  ®e* 

müth  ausübt." 

Äber  jefct  befd)äfrtgte  it)n  ernftltdjer  ber  ®cbanfe  feiner  ̂ ßenfiontrung. 

3taa)t*m  er  mehrmals  beim  ÜWinifterutm  um  feine  (fcntlaffung  unb  iöerfefeung 

in  ben  SKufcftanb  gebeten  fyatte  unb  „nachbem  alle  23crfudjc  ben  (£ntfcr)lu§ 

.\a  neuen  tttüb.   i»76    II.  6 
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rütfgängig  $u  madjen,  gefdjeitert  waren/'  erhielt  er  jum  1.  Styril  1868  feine 

©ntlaffung,  jeboa}  würbe  tfjm  auSbrütflidj  bas  töety  oorbefyalten,  fobalb  e$ 

i$m  beliebte,  feine  SSorlefungen  wieber  aufzunehmen. 

«IS  tfjm  feine  ©oöegen  tfjr  f<$merälia>eS  93ebauem  über  feinen  ©ntfdjlufc 

unb  if>ren  £)anf  für  feine  bisherige  Xfjätigfeit  ausforaajen,  antwortete  er  ber 

Jacultät  am  20.  Styril  1868: 

„®erabe  bti  mir,  ber  tdj  jenen  ©eruf  ofyne  irgenb  einen  äußern  Äntrieb 

aus  reiner  innerer  Neigung  ergriffen,  ber  id>  oft  geäußert  Ijabe,  baS  afabe- 

mifdje  Dociren  fei  für  midj  ein  wahres  93ebürfmfc  meines  getftigen  ßebens, 

fann  mein  (fcntfdjlufj  es  aufzugeben,  beoor  mia?  röroerlidjc  ober  geiftige  Un* 

fäljtgfeit  baju  nötigte,  boopelt  auffaüenb  erfäeinen.  Äber  unter  allen  sMo< 

tioen,  bie  ben  ©n^elnen  an  feinen  $3eruf  feffeln,  ift  Neigung,  Jreube  an 

ber  Xfjätigfcit  felbft,  Dasjenige,  welkes  am  wenigften  eine,  au$  nur  beginnenbe, 

(Srfölaffung  unb  «bftumpfung  oerträgt,  ©lofje  Uebung  unb  ©ewöfjnung, 

ber  Erfolg,  mit  bem  man  ftaj  fdjmeiajeln  ju  fönnen  glaubt,  ober  gar  blofc 

äußere  3$ort(jeile  fönnen  es  nidjt  erfefcen.  ©enn  fidj  nun  in  ben  legten 

$a§ren  ein  (Ermatten  meines  inneren  Dranges  gum  Äatljeber  in  mir  immer 

meljr  aus  einer  bloS  oorübergefjenben  Stimmung  ju  einer  bleibenben  ge* 

fteigert  Ijat,  fo  lotferte  ftdj  ganz  oon  felbft  bas  33anb,  welkes  midj  an  mein 

Ämt  gefeffelt  tjattc  unb  icfi  glaubte  es  um  fo  meljr  löfen  £U  müffen,  als  id) 

mir  woljl  bewußt  war,  bajj  au$  ber  Erfolg,  ben  meine  SBorlefungen  etwa 

gehabt  fjaben,  oiel  weniger  meinem  ©iffen,  als  meiner  Öiebe  jur  ©adje  ju* 

auftreiben  ift.  Demnadj  werben  ©ie  mir,  wie  id)  Ijoffe,  bas  3eudm§  *W 

oerfagen,  bajj  idj  burdj  meinen  (SntfdjluB  mir  felbft  mc^t  untreu  geworben 

bin,  bajj  er  oielraefjr  mit  bem  übereinftimmt,  was  bas  Brat  für  mia?  unb 

14  für  bas  «mt  war/' 

ÜWir  fajrieb  er  foäter  barüber  (am  20.  SWära  1869):  ,,©te  bei  äfm- 

lid^en  gällen  in  ̂ o^en  Legionen  „©efunbfjeitSrücffiajten"  ben  oftenfibeln  ®runb 

abzugeben  pflegen,  fo  aud>  bei  mir,  nur  mit  bem  Unterfdnebe,  bajj  i$  felbft 

tyn  ni$t  gebraust  Ijabe,  fonbern  Änbere  baran  glauben  ober  ifm  wenigften« 

fimuttren.  Der  wa^re  ®runb  war  ber,  bajj  ich  bie  greube  unb  Vuft  am 

Dociren  oerlor.  ÄUeS  Änbere,  was  fonft  biefen  33eruf  ergreifen  unb  feft* 

galten  läfjt,  ift  für  midj  oon  jeljer  ober  wenigftenS  feit  oielen  JJaljren  *>on 

geringer  ̂ ebeutung  gewefen,  je  länger  befto  meljr  war  jene  greube  am  Do« 

ciren  baS  einzige  93anb,  welkes  mtdj  an  mein  fcmt  feffelte.  «Sobalb  id?  bafyer 

füllte,  bajj  biefes  fidj  locferte,  fogar  ins  ©egent^eil  oerfc^rte,  fonnte  meines 

Bleibens  ni$t  länger  fein.  Dafj  i<§  babei  ntdjt  ooreilig  eine  bloS  oorüber* 

gefcnbe  SÖKfcftimmung  für  etwas  33leibenbeS  anfafj,  mögen  <Sie  föon  baraus 

abnehmen,  bafj  ber  (öebanfe  meine  (Sntlaffung  $u  nehmen,  föon  Qaljre  lang 

in  mir  rumorte,  oft  jurütf gebrängt,  immer  oon  Beuern  unb  in  oerftärfterem 
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9Wa§e  auftauchte  unb  wenn  au*  no*  im  testen  Moment  ein  9teft  oon 

3weifel  blieb,  fo  tft  biefer  oollenb«  gehoben  burch  bie  (Erfahrung  be«  lefctoer* 

floffenen  3at)re«*,  oon  einem  Verlangen,  ba«  Äatt)eber  wteber  ju  befteigen 

(bei  Siecht  baju  ift  mir  oorbetjalten)  tft  in  mir  feine  (Spur.  Sit«  ich  auerft 

ben  ©ebanfen  f afetc ,  ba«  £)ociren  aufaugeben,  fcr>metcr)eltc  ich  mir  bisweilen 

mit  ber  Hoffnung,  bajj  ich  bei  ber  baburch  gewonnenen  2ttu§e  noch  einmal 

fß  fchriftftellerifcher  X^ätigfeit  fommen  fönnte.  «Hein  biefe  «uSficht  fchwinbet 

mit  jebem  Xage  mehr.  £>aau  bebürfte  es  bei  mir  eine«  Aufraffen«,  beffen 

ich  mich  ja  letber  $u  lange  entwöhnt  3m  übrigen  aber  beföäftige  ich 

mich  mit  unferer  ©iffenfehaft  nicht  anber«  ober  mit  geringerem  ̂ ntereffe,  al« 

früher  unb  ba  ich  einer  alten  Neigung,  meine  l'ectüre  auf  mancherlei,  auch 

aufer  meinem  gadje  unb  ber  3uri«prubena  liegenbe«,  au  erftreefen,  jefct  noch 

mehr  al«  früher  ben  3ügel  fchiefcen  laffe,  fo  fommt  e«  mir  trofe  meiner 

3Ru$e  fo  vox,  al«  ob  e«  mir  an  &e\t  gebricht.  Seitbem  ich  n^t  mehr  W*, 

mit  Academicis  überhaupt  nicht«  mehr  $u  thun  t)a&e,  oom  gefellf amtlichen 

8eben  mich  föon  feit  einer  föeitje  oon  fahren  aurüefgegogen  fyabe,  hat  natür* 

lieh  mein  §auö  eine  um  fo  gröjjere  SBebeutung  für  mein  öeben  gewonnen. 

tWrrin  finbe  ich  mich,  ®ott  fei  £)anf,  fo  wohl,  wie  ich  **  nach  bem  £obc 

meiner  jjrau  nicht  erwarten  burfte."  ®r  f Gilbert  bann,  wie  oortrefflich  bie 

XSame,  welche  er  jur  $üh™«9  feine«  §au«wefen«  ju  fich  genommen  hatte, 

ihre  Pflichten  erfülle  unb  auf  feine  geiftigen  Qntereffen  eingehe.  „fclle«  ju< 

fammengenommen  wirb  3t)nen  ba«  SSilb,  welche«  ich  3$nen  000  meinem 

&btn  entworfen  t)a&e,  für  einen  oerwittweten,  finberlofen  9?eununbfechjig* 

jährigen  erfreulich  genug  erfreuten,  auch  wenn  Sie  einige  ©chatten,  welche 

namentlich  oon  temporären  Störungen  ber  ©efunbljeit  unb  felbft  habituellen 

•älterafch wachen  h^rühren,  htneinseichnen  mögen." 

3fm  ©erbft  1869  würbe  er  oom  Könige  junt  lebenslänglichen  ÜJtttgltebe 

ber  erften  fächfifchen  Hammer  ernannt;  aber  er  fyat  nur  ben  ffiinter  1869 

auf  1870  in  Dre«ben  jugebraebt  unb  einmal  (am  29.  9tooember  1869)  bei 

ber  3Jerhanblung  über  bie  Aufhebung  be«  ̂ atronat«  mit  einer  ÜRebe  in  bie 

Xtebatte  eingegriffen.  (5r  lehnte  fid)  nach  9hit)e,  nach  Der  Stille  feiner 

Stubterftube,  au«  beren  genftern  er  gerne  ba«  lebhafte  treiben  auf  bem 

§ofe  ber  Unioerfität  beobachtete,  unb  ju  bem  behaglichen  SSerfehr  mit  feinen 

alten  greunben  ober  einjelnen  feiner  ehemaligen  (Sollegen  jurücf. 

33efonber«  nahe  war  ifjm  ©erber  in  ben  legten  fahren  getreten.  Wibrecht 

hatte  immer  ba«  iöebürfnif}  feine  juriftifchen  Probleme  unb  Qntereffen  mit 

Jacbgenoffen  burthjufprechen.  (5r  §at  e«  oft  gegen  mich  unb  Rubere  brieflich 

^eroorgehoben,  wie  genu§reich  ihm  biefer  SBerfefjr  mit  ©erber,  befonber«  auch 

in  «üerftcht  auf  ftaat«rechtliche  gragen  fei.    ©erber  feinerfett«  hatte  feiner 
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23ere§rung  für  Wibrecht  baburcb  Äusbrocf  gegeben,  bafc  et  ihm  feine  ®runb* 

güge  eines  Söftems  bes  beutfehen  Staatsrecht«  wibmete. 

So  war  es  für  Älbrecbt  benn  ein  fdjwerer  3Serluft,  als  (Berber  im 

.f>erbft  beS  3aI)rcä  1861  jum  fachfifchen  ©ultusmimfter  ernannt  würbe. 

$unächft  t)atte  biefe  (Ernennung  für  Älbrec^t  nod)  eine  wettere  JJolge.  "*ut 

(Berbers  unb  ber  ̂ acultät  Anbringen  liefe  er  ftcb  bewegen  noch  einmal  ba$ 

&atr)eber  ju  befteigen  unb  für  ben  SBinter  beffen  ̂ ßorlefungen  über  beutfehe 

föedjtSgefchicbte  $u  übernehmen.  Seine  Stimme  befajj  freilich  nicht  mehr  bie 

auSreichenbe  &raft,  um  ben  grofeen  $>örfaal  ju  füllen  unb  bie  93orlefungen 

griffen  ihn  überhaupt  an,  inbeffen  haben  mir  boeb  manage  feiner  begabteren 

3uf)örcr  aus  jener  3eit  mit  wahrem  (SnthuftaSmuS  oon  fetner  &hrgabc  ge* 

fprochen. 

«Nach  bem  S<hlufe  bcS  SemefterS,  am  1.  «pril  1872,  beging  er  fein 

fünfzigjähriges  Doctorjubiläum.  Senngleict)  it)m  jebe  Oftentatton  unb  grofce 

mit  Zeremonien  oerbunbene  geierltcttfeit  juwiber  war,  fo  mar  es  iljm  bodb 

eine  wot)lthuenbe  ©mpfinbung  ju  erfahren,  bafc  er  überall  auch  bem 

föücftritt  oom  Slmt  in  fehlten  @t)ren  gehalten  würbe.  Die  &uS$eicfmung, 

welche  er  »om  ftönig  oon  Sachfen  erfuhr,  bie  jahlrcidjen  Deputationen  oon 

(Sotlegen  unb  alten  Schülern,  bie  oielen  treffen  »on  ben  »erfebiebenen  juri* 

ftifchen  gacultäten,  bie  Briefe  oon  greunben  Unb  Schülern,  alles  erfreute 

unb  bewegte  ihn  ̂ cx^iidf  unb  er  fpradj  noch  lange  feljr  gerne  oon  biefem 

©tjrentage.  8n  ftofjn  f#^ie6  er  am  29.  «pril  1872:  ,$<h  war  oon  jeher 

fein  greunb  oon  Jubiläen,  ju  beren  Jeier  man  hier  meUeicht  in  einem  nod) 

größeren  Üttafee  als  anberwärts  geneigt  ift.  Dalmer  faf)  ia?  meinem  Doetor* 

jubiläum  mehr  mit  föefignation ,  als  mit  Jreube  entgegen.  Doch  ift  es  mir 

angenehmer,  als  ich  backte,  oerfloffen.  2BaS  mir  oor  allem  läftig  unb  ju* 

wiber  gewefen  wäre,  ein  oon  ber  Untoerfität  projectirte«  grojjeS  Diner,  hatte 

ich  mit  auf  ©ntfebiebenfte  oerbeten.  Der  33efuche,  bie  ich  erhielt,  waren 

äwar  mehr,  als  ich  erwartet  hatte.  Doch  erhielt  ich  mir  ben  wie  natürlich 

in  Superlatioen  gehaltenen  Lobeserhebungen  gegenüber  ben  gehörigen  (bleich* 

muth  unb  fuchte  ben  mitunter  etwas  pathetifdjen  Xon  ber  Änreben  in  meinen 

Antworten  mehr  ins  ©emüthlidjc  herab$usiehen.  ®«S  mir  bie  größte  unb 

nachhaltigfte  greube  gemacht  f)at,  war  bas  burch  jene  Xage  lebhaft  in  mir 

erweefte  99ewufctfein,  ba§  mein  afabemifdjes  Leben  mit  (£inf<hlujj  meiner 

Stubentenjeit  ein  fetn*  glücflicheS  gewefen  ift  unb  biefeS  in  feinen  ©iniein* 

betten  mir  felbft  oorgut)alten  ober  auch  einzelnen  Jreunben  gegenüber  mieb 

barüber  aussprechen,  fyxt  mich  mit  Ijcr^lichem  Danf  gegen  $ott  unb  gegen 

Sttenfcben,  Bcrftorbene  unb  Lebenbe  erfüllt." 

SMS  an  feinen  £ob  führte  er  ein  nach  feinen  fcnfprüchen  unb  Neigungen 

gerabeju  glücflicheS  Leben,  otium  cum  dignitate.    $on  grofecr  ©efelltgfeit 
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fern  bleibenb,  unterhielt  et  einen  lebhaften  93erfef)r  mit  [einen  alten  ftreunben, 

feinen  Goüegen,  getftig  faroorragenben  ̂ Bürgern  ber  <Stabt  unb  fein  gebilbeten 

jrauen.  ̂ eberjeit  gehörten  ju  feinem  Umgange  frei  benfenbc  Geologen; 

bem  ftarren  (Eonfeffionali«mu«  abgewanbt,  fjatte  et  bodj  ein  feljr  entfa)iebene« 

^ntereffe  für  religiöfe  fragen  uno      ©ebürfnifc  nadj  fitaMiäer  (Skmeinftfjaft. 

Sttelfadj  fränfliefj,  oft  fjopodjonbrifdj  fleinen  förperli^cn  Seiben  nadjgebenb,/ 

oerftanb  et  e«  bodj  fid>  geiftig  unb  gemütljlidj  fein  8eben  befjaglidj  einguridjteni  *5 

anb  fieb  Heinere  Unbequemlidtfeiten  aus  bem  SBege  gu  fdjaffen.   £ie  ̂ inge'* 

um  tyn  fyer  betraa)tete  et  mit  einet  buräau«  Reitern  t*eben«anf Raming  unb 

mit  ttHHjrfaftem  ®o#woüen.   (Ein  ©pru$,  ben  et  getn  im  SDiunbe  führte, 

twr:  ,,£)a«  Spiel  be«  Gebens  fieljt  fidj  Reitet  an,  wenn  man  ben  fidjern 

Sdwfc  im  §ergen  trägt." 

etnem  gewt||cn  get)ngen  laptruratsmu«,  rret  oon  jecem  aupetuajen 

3mange,  trieb  et  nut  ba«,  wa«  feinen  @eift  obet  fein  ®emütty  bewegte  unb 

anregte,  balb  SO^ufif ,  balb  «Biffenfajaft  obet  Stteratur.  fletn  intereffante«, 

mftorifdje«  ober  politifdje«  93ucr>,  rein  Ijeroorcagenberer  Vornan,  fein  bebeuten* 

bere«  jurifttfdje«  Serf  erfdjien,  bat  w  nidjt  9ßottg  baoon  genommen  Ijätte. 

fytx  neu  auftauäenbe  polttifc§e  ftrage  patfte  ir)n  unb  mit  bem  gefpannteften 

Jntereffe,  oft  mit  großer  ©orge  oerfolgte  et  jebe  $f)afe  be«  Sulturfampfe«. 

ÄUeS  was  Ujn  bewegte  ober  befdjöftigte,  war  er  bereit  mit  benen,  weldjc  i^m 

nä^er  ftanben,  auf  feinen  tägltdjen  Spaziergängen  im  SRofentljal  ober  bei 

TTfimbfdjaftüdjen  33efua?en  im  £>aufe  gu  befpreajen.  Ueberall  trat  bie  ©gen* 

artiafeit  feine«  Denfen«  unb  bie  ©elbftänbigfeit  feine«  Urteil«  entgegen. 

ÜRit  p$ilofop$if*er  töu&e  faty  er  bem  £obe  entgegen.  ,,©ie  feljen," 

förieb  er  mir  im  gatjre  1871 ,  „bafj  mein  Öeben  eine  Gteftalt  angenommen 

fot,  bie  ein  SSorfpiel  meine«  gängigen  «bfc&eiben«  oon  ber  Seit  tft.  3$ 

fage  ba«  ofme  ©ebauern,  »ielmebr  in  bem  ®efü#,  bafc  e«  ba«  9ktürli<$e 

unb  meinem  «Itet  «ngemeffene  unb  mit  gang  te<&t  ift." 

X"  ccb  beoor  wir  oon  if)m  Stbfa^icb  nehmen ,  glauben  wir  nodj  im 

3m'ammen^ange  feine  literarifdje  unb  afabemifd^e  öebeutung  fdnlbem  gu  follen. 

T)w  literarif^e  93ebeutung  Klbret^t«  beruht  wefentlidb  auf  ben  bereit« 

erwähnten  gwei  Arbeiten,  feinet  <&$rift  über  ba«  altbeutfa^e  $ewei«te$t  unb 

feinem  53u(^:  „bie  Qfctvm  al«  Ö^runblage  be«  altem  beutfdjen  ©ao^ente^t«/' 

56on  hutäf  jene  (£rftling3fa)rift,  wela^e  in  jwei  Abteilungen  1825  unb 

1827  etfdrien,  ̂ atte  et  in  fwfjem  ®tabe  bie  Äufmetffamfeit  auf  fi(^  gebogen, 

infcem  er  für  eine  Jrage,  in  welker  man  bi«^eT  nur  eine  regellofe  3Waffe 

oon  Cueücnau«fpru(!|en  o^ne  innern  3lIfammen^an9  gefunben  hatte,  fefte 

^rinci^en  aufgufteüen  oerfua^t  f)attt.  ̂ ie  ©äfce,  wel^e  er  au«  ben  Duellen 
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gewonnen  batte,  finb  auct)  noch  gegenwärtig  großenteils  richtig,  wenngleich 

bie  Schrift  burcb  gasreiche  fitere  arbeiten  Hnberer  überholt  werben  ift*). 

«ber  feine  eigentliche  ®rö§e  jeigte  fich  in  feinem  £>auptwerf  über  bie 

fernere**).  äRit  ihm  hatte  er  bie  työdjfte  (Stufe  wiffenf  amtlicher  SBebeutung 

erftiegen.  SQ3ir  glauben  nidjt  ju  übertreiben  mit  unferer  ̂ Behauptung,  baß 

bies  SBerf  baS  balmbrechenbfte  auf  bem  ©ebiet  ber  beutfdjen  töedjtSgef  Richte 

gewefen  ift,  in  gewiffem  Sinne  nocb  bebeutenber  als  ©ichhorn's  SRechtS* 

gefchid)te.  $a,  wenn  wir  etwa  Saoigno/S  ©erf  über  ben  iöeftfe  für  bie 

Siffenfdjaft  beS  töömifchen  Utechts  ausnehmen,  bürfte  wohl  überhaupt  fein 

93uä)  exiftiren,  welkes  eine  juriftifdje  $)iSeiplin  in  fo  eminentem  2fta§  ge* 

förbert  unb  eine  ganje  föeihe  oon  3wiWenftufen  wiffenfchaftlicher  gortent' 

wicfelung  überfprungen  hätte,  als  Wibrechts  ®ewere.  sJHit  einer  für  feine 

3eit  gerabeju  ftupenben  ©elefjrfamfeit  —  man  oergegenwärtige  fid)  nur,  wie 

mangelhaft  unb  an  wie  fdjwer  jugänglic^en  Orten  bamalS  oiele  unferer 

töechtSquellen  herausgegeben  waren  —  oerfua)t  es  ber  33erfaffer,  bie  gefamuu 

ten  ©runbfäfce  beS  älteren  Sachenrechts  als  einen  einheitlichen,  feft  in  fich 

gefügten  93au  oor  uns  aufzuführen.  (£r  begnügt  fich  nicht,  wie  feine  SBor* 

gänger,  mit  ber  Anführung  ber  einzelnen  pofttioen  Säfoe,  welche  bie  Quellen 

enthalten,  fonbern  fucht  bie  bas  alte  föedht  beherrfchenben  ̂ rincioien  auf.  ter 

roill  eine  ftogmatif  beS  mittelalterlichen  föechts,  gcmeffen  an  beffen  eigenen 

®runbgebanfen,  gewinnen. 

(£s  fann  hier  nicht  ber  Ort  fein,  ben  ̂ nhalt  biefeS  nur  ben  töedjts* 

hiftorifer  intereffirenben  ©erfeS  wieberjugeben  ober  auch  nur  begreiflich  $u 

machen,  wie  fich  bie  fcnftchten  beS  SBerfafferS  ju  benen  ber  altern  Ötteratur 

oerhalten  unb  wie  fie  allmählich  oon  ber  neueren  ©iffenfehaft  berichtigt  ober 

wiberlegt  worben  finb.  «ber  baS  ift  ju  erwähnen,  ba§  es  mehr  als  jet)n 

Satye  gewährt  hat,  bis  Änbere  anfingen  ihre  «nfichten  über  bie  ©ewere  ju 

entwicfeln.  So  fehr  nahm  bie  Gelehrtheit  ber  Jorfdmng,  ber  Scharfftnn 

ber  SDebuction,  bie  ®ef<hloffenheit  beS  Softem*  alle  Seit  gefangen. 

^ahre  1839  hat  ßtoupp  ein  furjes  Stücf  einer  «bhanblung  über  bie  ®eWere 

publieirt;  im  SÖerhältnifj  $u  Wibrecht  unbebeutenbe,  fleinlich  mäfelnbe  Söemer' 

fungen,  welche  nirgenbs  tiefer  in  bie  Sache  einbrangen.  ©S  blieb  bei  biefem 

erften  Xr)eil  beS  ÄuffafeeS;  ber  SJerfaffer  mochte  es  fchliefcltch  felbft  empfunben 

haben,  ba§  er  bei  SBefämpfung  beS  Sttbrechtfchen  SpftemS  feine  Jträfte  über* 

fchäfct  hatte  unb  nichts  befferes  an  bie  ©teile  su  fetyn  wußte,  Scitbem 

•)  Um  iljren  tBcrtt)  nc&rig  jii  fcbdfcen,  oergleicbc  man  ftc  einmal  mit  bem,  a»a* 

<ftd$ont'£  $Retfjtöa,ef#i<$tc  unb  ba«  für  feine  3ett  gleichfalls  bebeutenbe  ©er!  oon  Äogge 
((»ertcbtSroefcn  ber  Germanen)  über  bieö  2b,cma  enthält. 

**)  ftür  ben  «Rtcbtjuriften  fei  bemertt,  baß  baS  altbtutfcbe  ©ort  „QkiDere"  etwa 
bureb  nnebergegeben  »erben  tann. 
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mehrten  fidj  bie  Angriffe  unb  e*  giebt  fyeutgutage  feinen  (Sermaniften  mefjr, 

trelcber  ben  ®runbgebanfen  Älbredtt*  noef)  aufregt  erhielte. 

Äber  trofc  aücbcm  geljt  unfere  Siffenfüjaft  nodj  immer  auf  Stlbredjts 

(fernere  gurüd  unb  fein  55udj  ber  ältern  Ötteratur  wirb  nod)  gegenwärtig  fo 

baufig  bei  einzelnen  gragen  eitirt.  Unb  wenn  audj  bie  (SJrunbgebanfen  längft 

aufgegeben  finb,  fo  enthält  es  jaljlretdje  Partien,  über  weldje  mir  nodj  gegen* 

toärtig  faum  tjtnau*gefommen  finb.  ̂ mmer  wieber  »on  neuem  wirb  jeber 

Junger  ber  beutfe^en  föeajtswiffenfdjaft,  aua)  wenn  er  barauf  oorbereitet  ift, 

Das  biefe  $rincurien  maltet  finb,  unb  wenn  er  audj  nidjt  im  ®tanbe  ift, 

bie  93ebeutung  be*  iöud)*  na$  bem  ÜWajj  feiner  ©ntfte§ung*aeit  au  meffen, 

oon  ber  üKaa^t  be*  fner  arbeiteten  Reifte«  gepadt  werben.  Saft  ift  ja  bie 

$röfje  roaljrfjaft  ®$>oa)e  madjenber  2Berfe,  öajj  fte  audj  bann  nodj  belebenb 

nrirfen,  wenn  fie  längft  aufgehört  fjaben  ben  ®ebanfenfrei*  ju  beljerrfdjen. 

Jioü)  ber  neuefte  ©ajriftfteller  über  bie  (fernere,  Änbrea*  £>eu*ler  (1872), 

melier  am  energifdjften  bie  ftlbredjt'fdje  Xfyeorie  befämpft  unb  beffen  Änfidjten 

gegenwärtig  bie  fjerrfdjenben  finb,  fagt  in  feiner  iBorrebe: 

„Älbreajt*  ibud)  über  bie  fernere  übt  bis  auf  ben  heutigen  Sag  einen 

rädjfeitjaften  3&uber  unb  eine  getjciranifcoolle  ü)iaä)t.  $)enn  fo  oiel  audj  all* 

fettig  bem  oon  ifjm  aufgehellten  ̂ rtneip  wiberfprodjen  wirb,  fobalb  es  fidj 

barum  fymbelt,  eine  anbere  £§eorte  an  bie  @teüe  ber  feinigen  gu  fefcen,  ge* 

wtl)  man  unwtllfürlidj  wieber  auf  benfelben  s<Boben  unb  fagt  im  ©runbe 

baffelbe  ober  bodj  «eljnliaje*  mit  etwa*  anbern  Sorten.  —  Unb  nidjt  nur 

Deutfölanb  fte§t  unter  bem  £>rutf  biefe«  merfwürbigen  93u<&e*,  fonbern  aua) 

^rantretep.  ©ettoem  xumrati)  lernen  |ran30]i]a)en  $aa?genoMen  oertunoet  tjat, 

baf?  man  ber  savante  et  laborieuse  Allemagne  nidjt  nur  ba*  mafcgebenbe 

Serf  über  bie  römtfd&e  SBefifcleljre,  fonbern  aua?  bie  Sfofflärung  ber  beutfajen 

$eftfctfyeorie  oerbanfe  unb  bie  föefultate  Älbredjt*  auf  bie  franaöfifdje  Saisine 

übertragen  fjat,  befinbet  pdj  aua?  bie  franaöfifdje  gurisprubena  unter  bem 

$anne  uon  tllbredjt*  93udj.  —  ffioljer  biefer  3auberbann  Serf*,  unter 

weitem  fid)  niemal*  irgenb  Qemanb  wobl  unb  ̂ eimifc^  gefüllt  bat?  5>o* 

meper  giebt  ben  ©^lüffel,  wenn  er  fagt,  man  rüttle  fo  ungern  an  Sllbredjts 

fünft*  unb  finnreidjem  ©ebäubc.  3n  ber  £ljat  ̂ at  Älbrea^t  oor  Ällem,  wa* 

feit  i^m  über  bie  ©ewere  ift  gefü^rieben  worben,  ben  33orjug  einer  in  fia> 

abgefa^loffenen  X^eorie,  eine*  fünftlerifa)  geftalteten  ©pftem*  DorauS,  unb 

barin  liegt  feine  ©tärfe." 

Sc^on  längft  ̂ atte  fclbreajt  e*  aufgegeben,  gegenüber  ben  oon  ben  oer* 

ia)iebenften  <Stanbpuncten  au*  erfolgenben  Angriffen  noo^  weiter  feine  Xfyeorie 

feftau^alten;  in  wa^aft  großartiger  Seife  unb  o^ne  iebe  (fcntpfinbüdtfen 

fteüte  er  ft(^  ben  neueren  Arbeiten  über  ba*  X^ema  gegenüber.  HU  i<$  in 

ber  (JrfaV^ruber'f^en  (Sncuclopäbie  auf  feinen  «ntrieb  ben  «rtifel  „®ewere" 
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gefärieben  fcatte,  ba  er  ficfe  uia)t  noch  einmal  über  biefen  ®egenftanb  äußern 

wollte,  [abrieb  er  mir  am  27.  fcpril  1858:  „(Empfangen  ©ie  baS  banfbare 

©efenntnijj,  bafj  3^re  Äbljanbluug  unb  bie  bura)  fic  oon  neuem  angeregte 

Jöe|0)a|tigung  mit  etnem  \5ieDlmgsgegen|tanoe  metner  pureren  uno  oe^eren 

^atjre  mir  waljrfaft  genufreia)e  unb  glütfliaje  ©tunben  unb  Sage  bereitet 

l)at.  Äuaj  fpt  midj  barin  ber  Umftanb  nia^t  im  ÜÄinbeften  geftört,  bajj  ©ie 

mein  (öebäube  ber  fernere  in  wefentlia>n  feilen  jertrümmern.  Äuö)  ab* 

gefeljen  oon  ber  eljrenoollen  %xt,  wie  Sie  meiner  gebenfen,  weijj  tdj,  ba|,  fo 

wenig  id)  meine  Arbeit  jemals  für  infaüibel  gehalten  fyabe,  au$  Sic  bie 

3^rige  nid^t  für  ben  Äbfd&luj?  ber  Unterfuajung  galten  werben.  Ueberbem  ift 

bie  Differenz  gwifdjen  uns  im  (Singeinen  geringer,  als  es  nadj  meinem  Öudje 

fajeint,  ba  idj  mandjeS  bort  (Stefagte  längft  aufgegeben  fyabe  unb  in  Änbem 

burdj  Sie  eines  Seffern  belefjrt  worben  bin.  Qmföcfcntlia^en  freiließ 

fann  ia?  mta>  au$  jefet  noa?  nidjt  entfajliejjen,  meine  bisherige  Änftfy  auf* 

gugeben  unb  au  ber  3$rigen  übergutreten."  2ÜS  Öabanb'S  93u<$  über  bie  .©er* 

mögenSreajtlidjen  klagen  (1868)  erfajienen  war,  fa)rieb  er  mir  am  20.  3Jcärj 

1869:  „©elbft  wenn  es  ber  „®ewere"  ben  SobeSftofc  oerfefcen  follte,  würbe 

baS  meine  greubc  baran  nia^t  ftören.  ̂ mmer^in  aber  gereift  es  mir  gum 

Irofte,  baß  aua)  ©ie  iljr  noaj,  neben  bem  2abanb'f$en  93ud)e,  ein  Öeben  gu* 

jprcdjcn."  Unb  enblidj  als  §eusler's  genanntes  SBerf  nodj  weiter  in  ber 

^olemif  ging,  antwortete  er  iljm  am  23.  $)ecember  1872  auf  bie  .ßufenbung: 

„3war  fct)e  iä),  ba§  J$r  93ua)  bem  meinigen  über  benfelben  ©egenftanb  nidjt 

blojj  in  Dielen  (Üngeln&eiten  entgegentritt,  fonbern  was  begriff  unb  $öefen 

ber  ®ewcre  betrifft,  iljm  ben  £obesfto§  giebt.  (glauben  ©ie  aber  mdjt,  bajj 

midj  baS  ocrlefct  ober  audj  nur  überrafdjt  tyat  3$  felbft  bin  fdjon  feit 

langer  3eu  an  ber  in  meinem  *öua)e  niebergelegten  «nftajt  irre  geworben. 

£)afyer  ̂ at  3tör  93u$  an  mir  einen  gang  unbefangenen  Sefer  gefunben  unb 

ia)  in  ifat  eine  reajtS&iftorifa>»  Öeiftung  erften  langes." 

öS  ift  eine  gemifc  fcljr  oereingclt  fte^enbe  ftrf Meinung,  ,bafj  ein  sMannr 

ber,  furg  nad)bem  er  auf  ber  Unioerfität  gu  lernen  aufgehört  bat,  binnen 

breier  JJabre  eine  eminente  ̂ robuctionSfraft  bewährt  unb  lux  fr  ̂ pod>e 

maa^eube  Arbeiten  einer  gangen  riscioltn  für  längere  $e\t  \\m  tRia^tung 

giebt,  mit  fo  wenigen  ©Triften  feine  literarifdje  X^ätigfeit  befa)lie^t  unb 

fortan  nur  noeb,  als  t^eilne^menber  3ufa)auer  unb  Seratfyer  erfa^eint,  or;nc 

leben  ÜBunfa?,  bura>  ausgearbeitete  Serfe  weiter  in  ben  (ftang  ber  ©iffenf^aft 

eingugreifen.  ̂ )ier  unb  ba  fajreibt  Älbredjt  no$  eine  einge^enbere  9lecenfionr 

julefct  im  5Ja^re  1842,  bann  wieber  in  ben  fünfgiger  ̂ a^ren  ein  »aar  futje 

«ngeiajen  in  ßarnde'S  „©entralblatr'-,  bas  le^te,  was  er  meines  Siffenö 
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bat  brutfen  laffen,  ift  eine  furje  etttjeige  oon  «rnotb'S  <&cfa)td)te  ber  beutfajen 

gxeiftäbte  in  €>a)lctters  ̂ aljrbüa^ern  1855*). 

3Bir  begreifen  es  faum,  bafj  er,  ber  in  früljefter  ̂ ugenb  in  feinen  Sfiter* 

fen  nidjt  blojj  geiftreidje  ©ebanfen  Eingeworfen,  fotibern  eine  ftaunendmertjje 

ArbeitSfraft  entwitfelt  unb  bie  unoerfennbare  greube  an  bem  ausgebetjnteften 

unb  müfjfamfteri  Quellenftubium  bettriefen  fjatte,  in  feinen  fpätern  $afjren  bie 

l'uft  an  ber  ̂ robuetton  ooUftänbig  oerliert.  Diefc  ©anbtong  feines  geiftigen 

SefenS  fällt  jeitlitb  mit  feiner  Ueberfieblung  naaj  Böttingen  jufammeii. 

ÜWbgli^errocife  fyaben  ilm  in  ber  erften  $eit  bie  ifmt  fo  äufeerft  behaglichen 

focialen  stferhältniffc  (Böttingens  oon  angeftrengten  gorfdjungen  abgehalten; 

aufcerbem  liejjcn  bie  größeren  2lnforberungen,  welche  ber  bortige  Öc^vftut)l  an 

Um  [teilte,  bie  &etaitunterfudmngcn  auuächft  $urütftretcn.  Später  fehlte  es 

Üpn,  ber  bura)  ftränflichfeit  unb  auch  ipooochonbrie  oft  niebergcbrütft  war, 

an  ber  Energie  unb  bem  l^utt),  bie  früher  begonnenen  Arbeiten  ̂ um  Übfc^luB 

$u  bringen.  2)ie  längere  (Entwöhnung  oon  litcrarifd}en  ̂ ublicationen  unb 

bie  immer  junctnnenbe  SfepftS  unb  ftrengere  <Selbftfrttif  erfdnoerte  es  ihm, 

mit  größeren  Arbeiten  heroorsutreten. 

Kange  bat  er  fidj  noch  mit  üteiarifajcu  planen  herumgetragen.  .ßuuächft 

blatte  er  fofort  nach  bem  ©rfchetnen  feiner  ®ewerc  ein  Scrf  über  baS  ̂ er* 

fonenrecht  (Wogtet)  in  Eingriff  genommen.  Oiocb,  bis  in  feine  legten  t<cbens> 

jab,re  hinein  erfreute  ilm  jebc  befonbers  figuificantc  3Jotiä  aus  ben  Duellen, 

toelche  er  gelegentlich  über  biefe  Materie  antraf.  $n  ber  erften  #eit,  als  er 

in  Veipjig  mar,  beabfia)tigte  er  ein  beutfehes  Staatsrecht  $u  fajveibcn.  Schon 

fyatte  bie  Seibmann'fa^e  iöuchhanblung  in  bem  3)fejjfatalog  es  al*  ein  fünftig 
erfcheinenbeS  SBerf  angetünbigt;  aber  balb  ließ  er  ben  ̂ lan  wieber  fallen. 

X)ann  befa^äftigte  ilm  bie  &hre  oon  ben  juriftifajen  s^crfoucn.  iftoch  im 

3&f)xt  1853  fagte  er  einmal  $u  mir:  „&>cnH  ich  mich  auch  ber  Schrift* 

fteüerei  gan^  entwöhnt  habe,  bar  über  laffe  ich  boa)  noch  einmal  etwas  brutfett." 

Vlie  erfaltete  fein  Qntereffe  »  biefem  Steina;  unenblicb,  oft  hat  er  mit  mir 

barüber  biScutirt  unb  immer  wieber  oon  neuem  feine  Unjufrteben^eit  mit 

einzelnen  Wartungen  in  ber  neueren  Literatur  unb  mit  Saoignty'S  l'etjre  aus* 

*)  äJtit  finb  folgenbe  Wecenfionen  Mannt:  (berliner)  ̂ atixb.  f.  tmff.  Jtritil  1830. 

<ö.  502  — 515  (übet  o.  «>uboro's  vxrbredjt  bcö  ̂ acbjenuncgels)-,  $ött.  lücl^aiij.  1837. 

0.  1489-1504,  1508-  1515  ̂ über  Jßüurcnbtcdja'y  (»vunbfaöe  De*  bcutf#en  3taat* 

xtd)tä);  Webtet  u.  2cbnciDet"s  3abrb.  1839.  309-  324  ̂ über  2)uncfcr'ö  «catlaften); 

c!*nt>afclbfi  1842.  o.  321—363  ^über  sfcejeler'a  örboerträge) ;  i'iter.  tfentt.  «latt  oon 
3aradc  1851.  e.  673  (ö^uljc,  sJtedjt  ber  (irflgcburt),  1852.  &.  686  (JUiarquarbfen, 

^aft  unb  söiiiajctfaft  bei  ben  ̂ ngelfa^fcn) ;  *üc^lcttcrT3  ̂ aljrb.  l»56.  330  (5Ärjiolb, 

#efrf?id?t<  ber  beutfdjen  greifiäbtc).  —  ̂ rgenbioo  babe  ic^  bic  iliotiä  einmal  gefuiit-cu, 

ttbxcdjt  ̂ abe  1845  ein  Untüerfttätsprogramm  gefcb,riebcn ;  bieS  ift  ein  3**tbun»- 

neuen   "itel*.  18T6.   Ii.  • 
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gefproa>en.  (Er  founte  babei  in  eine  letbcnfdjaftlidjc  Aufregung  unb  geben* 

bigfett  geraden  unb  Stunben  lang  ben  (ätegenftanb  feftljalten  *). 

Seine  Jrcunbe  trieben  ilm  immer  oon  neuem  jur  ̂ robuetion.  £)ab> 

mann  färeibt  am  24.  3<uli  1853:  „l'affen  Sie  mia?  aber,  lieber  Jreunb, 

meinen  ̂ örief  mit  einer  sJttaf)nung  an  Sie  für  bie$  3)?al  fcpefcen.  Sie  be- 

fielt bic  grofce  ©abc,  bie  befcfrwerlidje  23erwi<felung  ber  föedjtSoerbältniffe 

auf  tr)re  einfachen  <&runblagen  aurücfjufüljren.  £a8  Ijabe  idj  oft  an  3tf)nen 

in  ®efpraa)en  unb  S^riften  bewunbert.  Sie  foüten  botb,  roirflia?  biefe  feltene 

(SJabe  niäjt  burdj  bie  S<$eu  oor  Sajriftftellerei,  bie  im  ©runbe  auf  einer 

Sudjt  nadj  Jefylerloftgfeit  beruht,  ju  ($runbe  geljen  laffen.  Sie  würben  nad? 

meiner  innigen  Ueberjeugung,  wenn  Sie  mit  bem  Sefjrer  mcljr  ben  St^rift' 

fteller  berbänben,  fict)  gan$  neue  geiftige  Jlügel  warfen  füllen  unb  bie  ©iber* 

wärtigfeiten  ber  Gegenwart  mit  frifdjem  durfte  überwinben." 

Stbcr  e«  fehlte  tfjm  in  biefen  fpäten  ̂ aljren  an  ber  griffe  unb  an  bem 

Sftutt),  um  fidj  ben  Änftrcngungen  unterbieten  ju  wollen  ober  *u  fön  neu, 

welche  eine  foldje  Arbeit  oerlangtc,  wenn  fie  ben  Änfprücfyen  genügen  feilte, 

welche  er  felbft  ftellte  unb  weldje  ba$  publicum  erhoben  b^ben  mürbe,  wenn 

ein  sJftann  oon  biefer  SBebcutung  unb  naa?  fo  otelen  ̂ afiren  oöüigen  Sdnoeigen3 

nodj  einmal  als  Sajriftfteüer  aufgetreten  wäre.  (Sr  refignirte  fia?  balnn,  nur 

noa?  in  ®efpräcb,en  ober  gelegentlich  in  Briefen  feine  S?iebling$ttjemata  $u 

befjanbeln. 

§attc  feine  literariföe  £l)ätigfett  eigentlich  föon  mit  bem  ;>b,re  1828 

if>r  fcnbe  erreicht,  fo  bewährte  fich  feine  ÜJMfterfchaft  alsf  Docent  bis  in  bic 

legten  ̂ afyre  hinein. 

©er  ilm  je  auf  bem  ftattjeber  gehört  hat,  wirb  e$  bezeugen,  bafc  er  nie 

einen  befferen  unb  wirffameren  £)ocentcn  $u  feinem  t'ehrer  gehabt  tjat,  unb 

wer  Hm  nicht  gehört  hat,  bem  wirb  es  fdjwer  fein,  einen  begriff  oon  beut 

feffelnben  ßauber  ju  geben,  ben  er  auszuüben  oermod)te  unb  mit  bem  er, 

gleidwtel  welche  £)i$ciplin  unb  welkes  Xtyma  er  augenblidflich  behaubelte, 

bie  |>örer  in  unauSgefefeter  Spannung  ju  erhalten  oermochte.  sJJJit  welcher 

Veibenfcbaft  unb  33efriebigung  er  feinen  Lehrberuf  umfaßte  unb  wie  er  feine 

Aufgabe  oiel  mehr  in  bem  Dociren,  als  in  ber  literarifchen  ̂ robuetion  fanb, 

baben  fdbon  einzelne  angeführte  Äeußerungen  oon  ihm  felbft  ergeben. 

Wibrecht  war  oon  ber  tfatur  nict>t  mit  befonberen  töebnergaben  au&je* 

*)  feinem  Wadjlafj  finbeit  ftcb  einaelne  abfdmitte  oon  Berten  über  bic  «ogtei 

unb  über  bie  jurijhfcbcn  Ikrfonen.  ̂ n&effcn  finb  biefelben  wenig  abgcfc&loffeu  unb  ge- 

bären aueb  nidu  ben  legten  fahren  an,  fo  baß  cö  fict»  uidjt  empfehlen  würbe,  fie  jefct 

jum  Dxiii  ju  geben. 
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ftattet :  er  t)atte  ein  föroadjeS,  meift  in  t)ot)en  Xönen  fidj  bemegeubeS,  bei 

erhobener  trimme  fogar  etwas  frcifcr)enbe^  Crgan.  (Ss  fehlte  ifjm  an  ora* 

türifmer  (&ema  nbtfyeit;  um  ben  bcäetdmcnbftcn  3(uSbrucf  $u  finben,  unterbratfi 

et  fi$  ni*t  fetten  mit  Jlicf  mortem  Slber  über  all  baS  fab,  man  leicht,  ̂ Ictct) 

in  ber  erften  <Stuube,  bie  man  ifm  fjörte,  tjinmeg,  weil  man  eine  in  oollfter 

geifriger  £t)ätigfeit  arbeitenbe,  ftttlicb,  oorne§me  ̂ erfönlicbfeit  bor  fic&  t)attc, 

welche  oon  ben  (SJebanfen,  reelle  fie  auSfpra*,  ganj  erfüllt  mar.  üiie  gab 

fi4  «Ibre^t  rtjetorifäeu  trafen  f)in;  iä}  glaube,  er  Ijat  auf  bem  Äatt)eber 

nie  einen  ®ebanfen  improoiftrt,  —  alles  mar  oorfjcr  grunblid)  burdjbadjt 

unb  fo  grupptrt,  mie  es  it)m  in  feiner  meiftertjaften  2Jfetfjobe  am  angemeffen* 

ften  für  feine  £örer  erfdjien.  iftie  trug  er  bie  £>inge  einfach  fo  oor,  wie 

fie  fidj  it)m  als  iRefultat  feiner  Stubien  ergeben  Ratten,  fonbern  er  entioirfettc 

fie  in  fofratifer/er  Söeife,  inbem  er  gemiffermafjen  einen  Dialog  ̂ ipif^en  bem 

Veljrer  unb  ®cr)ülcr  aufführte.  (£r  erljob  jeben  (Stnmanb,  ber  bem  £>örer  auf- 

flogen mocb>,  befpradj  it)n  nacb,  feiner  S3ebeutung  unb  gelangte  fa^licjjltcb;  mit 

unoertjolener  Jreube,  in  einer  Hrt  Üriumpl)  $u  bem  (£nbrefultat,  meines  fieb, 

für  ib,n  nacb;  bem  Durcharbeiten  aller  Momente  t)erauSgeftellt  t)attc. 

3We  backte  er  baran,  bem  Saxler  mit  feiner  Autorität  imponiren  ju 

wollen,  nie  oerfmfete  er  mit  tjalbmatjren  ®rünben  ober  mit  wofjlfeilen  ̂ päfjen 

fi<f)  eine  abroeidjenbe  £nfidjt  oom  £>alfe  $u  fct)affcn  ober  über  gan^  unter* 

georbnete  (Gegner  einen  leisten  ©ieg  ju  feiern.  $on  ©ttelfeit,  Ueberfyebung, 

(Jffectljafcheret,  oon  Äofetteric  nie  eine  'Spur!  ̂ tjm  galt  es  nur  um  bie 

Bacbe  unb  es  fam  aus  feinem  s3Jfunbe  fic^erüe^  fein  Sort,  roeldjeS  nidjt  in 

bem  Äugenblicf,  wo  er  es  auSfprad),  tt)m  bie  bollfte  2öat)rfjett  bebeutete  unb 

feiner  roiffenfd>aftli$en  Ueber^eugung  gan3  entfpraefc.  <£inem  sJWanne,  ber  nie 

mübe  rourbe,  bie  fcfyroicrigen  Probleme  feiner  2Biffenfd)aft  immer  roieber  oon 

neuem  &u  Durcharbeiten  unb  ju  burebbenfen,  mar  es  benn  au*  Feine  93efcb> 

mung  t)ie  unb  ba  ein  non  liquet  aussprechen.  "Diu^ig  bezeichnete  er,  bem 

e4  fo  leitet  gemefen  märe,  bie  Schwächen  unb  dürfen  ju  oerbeefen,  baS,  roaS 

er  uns  gab,  gelegentlich  als  nicht  böllig  fertig  ober  befriebigenb  unb  forberte 

weitere  Slrbeit. 

t&aS  bie  äufcere  Jorm  feines  Vortrags  betrifft,  fo  pflegte  er  fafcweife, 

oft  auch  nur  einen  t)alben  2>afc  ju  bietiren  unb  bann  bas  eben  mitgeteilte 

erläutern  unb  bem  3ut)örer  jum  Sbewufjtfein  %a  bringen.  Bis  icb  mich 

in  äontgsberg  ̂ abilirt  unb  it)m  gef trieben  fyatte,  baß  ich  es  oerfudjte,  gar 

nicht  $u  bietiren  unb  es  bem  3ur)orer  ju  übertaffen,  mic  biel  er  nachfehreiben 

roi-Ute  ober  fönnte,  antmortete  er  mir  am  16.  JJuli  1855: 

„Hnf  bie  innere  ©nriebtung  3t)rer  $orlefungen  bürfen  @ie  bem  Urtb,eil 

eber  bielmebj  ber  meiftenS  ganj  grunblofen  §btnpatt)ie  ober  «ntipatt)ie  ber 

gtubirenben  feinen  beftimmenben  (JinfluB  gönnen,   bleiben  ®ie  ja  bei  bem, 
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was  3fönen  in  biefer  §inficbt  bei  forgfälrtger  unb  wieberheltcr  Ueberlegung 

baS  Siechte  bünft  unb  ich  oerfprecbe  Qhnen,  bog  Sic  julefet  auch  ben  ©tu* 

birenben  gegenüber  töecht  begatten  werben,  Sluf  bie  biege  «cuBerlicbfcit  beS 

Vortrages,  ob  bloß  frei  unb  fcbnell  fprecbenb,  ober  3um  Xbcit  biettrenb,  mag 

allerbingS  bie  geiftige  JaffungSfraft  ber  gubörer  (Einfluß  ̂ aben  unb  wenn 

Sie  bisher  bie  erfte  gorm  oerfuttjt  fjaben,  fo  fjätte  ich  3^nen  oorausfagen 

fönnen,  baß  Sie  fet)r  balb  ju  ber  jweiten  greifen  werben,  wie  Sie  es  ja  fetbft 

fitt)  bereits  oornehmen.  Setbft  ben  Seffern  unter  ben  Stubirenben  muß 

man  burdj  tfjeilweifeS  Dietiren  unter  bie  &rme  greifen  unb  für  ben  großen 

Schwärm  ift  fogar  anfjaltenbeS  Schreiben  ein  £>auptmittel,  fie  ans  Äubito* 

vium  ju  feffeln.  Sie  fürchten  fich  oor  bem  Nachreiten.  Darum  will  ich 

freilitt)  nicht  bem  beftanbigen  Dietiren  baS  SBort  reben,  weil  für  mich  ber 

„große  Schwärm"  überhaupt  gar  nict)t  oorhanben  ift.  geh  tlntc  für  it)n 

nichts  unb  utadje  mich  feinetwegen  nicht  oerantwortlicb." 

Sßenn  lieber  burdj  Wibrechts  Vorlefungen  in  gefpanntefter  Slufmerffamfett 

erhalten  mürbe,  fo  muß  man  bod)  geftetjen,  baß  fie  eigentlich  frucbtbrtngcnb 

nur  für  ben  waren,  ber  in  geiftiger  SSejtefjung  unb  miffenfehaftlichem  Sinn 

über  baS  Durcbfchmttsmaß  fnnauSreicbte  unb  fieb  mit  ber  Materie  bereits 

eine  gemiffe  Vertrautheit  erworben  hatte,  ©r  oerfcbmäljte  alle  äußerlich  wir* 

fenben  SOKttet,  ftieg  nie  oon  bem  f>o^en  Stanbpunct  befab,  ben  er  für  ben 

etnjig  wiffenfcbaftlicheii  hielt,  unb  hatte  in  feiner  Docententf)ätigfeit  immer 

einen  gewiffen  ariftofratifdjen  gug. 

3c  länger  er  bocirte,  um  fo  weniger  Neigung  hatte  er,  feinen  §örcrn 

baS  Detail  oon  ftenntniffen  ju  überliefern,  welches  baS  tiefere  Verftänbntß 

feiner  allgemeinen  Betrachtungen  erft  ermöglichte.  Da  er  fetbft  allmählich 

baS  Qntercffe  für  bie  quellenmäßige  gorfdjuug  oerloren  batte,  mürben  feine 

Vorlefungcn  immer  weniger  ftoffhaltig  unb  immer  mehr  nur  ben  allgemeinen 

fragen  unb  Problemen  jugewenbet.  Der  Uneingeweihte  merfte  bei  manchen 

feiner  allgemeinen  Bemerfungcn  gar  nicht,  um  was  es  fich  hobelte,  währenb, 

wer  mit  ben  Detailfenntniffen  auSgerüftet  bie  Vorlefung  hörte,  eine  wahre 

Befruchtung  feines  Staffens  erhielt.  gür  ben  Anfänger  waren  feine  Vor* 

lefungen  mehr  anregenb  als  belct)renb;  ber  Vorgefchrittcnere  würbe  burdj  fie 

auf  eine  f>ör)crc  Stufe  ber  Betrachtung  unb  (Erfenntniß  gehoben.  3Ber  ein 

btcfeS  .£>eft  ju  erhalten  ober  auf  bequeme  $rt  für  bas  ©jamen  breffirt  ju 

werben  wünfehte,  ber  fah  fich  balb  in  feinen  Erwartungen  getäufcht.  2J?it 

biefem  ©hcirafter  ber  Vor  lefungen  hing  es  auch  sufammen,  baß  Wibrecht  nur 

fehr  auSnat)mSweifc  ein  Sud)  citirte  ober  eine  miffenfehaftliche  Autorität 

nannte,  $a,  es  ging  feine  Abneigung,  bie  Zuhörer  mit  bem  gelehrten 

Apparat  oertraut  *u  machen,  fogar  fo  weit,  baß,  wer  es  nicht  anberwarts 
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|tl  wu§te,  ba§  fein  Lehrer  ein  epodjemadjenbeS  SBerf  über  bie  ©emere  gc* 

trieben  habe,  in  feinen  33orIefungen  es  geroif  nic^t  erfuhr.*) 

£agu  mit  feinen  3u^örem  in  birecteren  SBerfehr  burdj  feminarartige 

Uebungen  gu  treten,  mit  ihnen  Quellen  gu  lefen  ober  fie  arbeiten  gu  lehren,  ft 

fatte  «forest  nie  Neigung,   ©ar  ihm  aber  Qemanb  gut  empfohlen,  geigte  iS 

er  angenehme  gcfeflfc^aftlid^c  formen  unb  roiffenfdjaftlidjen  (Sinn,  fo  mar  er  1 4 

jerne  bereit,  ihn  in  fein  §auS  gu  gieljen  unb  mit  ihm  auä?  über  wiffen«»  \y* 

föaftliihe  fragen  fich'  gu  unterhatten.  §atte  er  gar  nott)  mufifaüfcheS  latent, 

um  mit  ihm  «benbS  eine  3eit  lang  gu  muficiren,  fo  war  er  feiner  gang 

befonberen  93erücffi$tigung  ftcher. 

&tnc  grofje  3ah*  oon  Männern,  roeläje  längft  tfehrftüfjle  auf  oerfdjie* 

ftnen  Untoerfitäten  einnehmen,  oerbanfen  ihm  belebenbc  Anregung  bura? 

^rir-atoerfehr.  SBurben  fie  räumltd)  oon  iljm  getrennt,  fo  unterhielt  er  mit 

grofeter  93ereitmilligfett  einen  33riefroeä)fel  mit  ihnen,  in  bem  er  nidjt  blofc 

auf  ihre  roiffenfajaftlidjen  ̂ ntereffen,  fonbern  aua)  auf  alle  ihre  ̂ rtoatoer* 

fjälmiffe  mit  feltener  (Sfüte  einging.  &of)I  nie  ift  2übred)t  einem  folgen 

jüngeren  Jreunbe  einen  93rief  fd?ulbig  geblieben,  ©er  je  i(jm  im  i'eben  nahe 

getreten  mar,  für  ben  erfaltete  niemals  fein  ̂ ntereffe,  fo  lange  er  fidj  bes* 

»elben  roürbig  geigte.  fcua)  manchem,  ber  fpäter  nia)t  bie  (Ermattungen  red>t> 

fertigte,  reelle  man  in  jungen  ̂ aljren  oon  ihm  gehegt  tyittt,  tyit  er  fein 

föohlroollen  nie  entgogen. 

(Jr  fytt  ein  glü(Hi<heS  Gnbe  gehabt.  Vormittag«  ben  21.  sJWai  ̂ attc  er 

no<b  ben  93efudj  feines  ehemaligen  Sollegen,  beS  ©taatSminifterS  o.  ©erber. 

terfelbc  hatte  bie  ®üte  mir  (am  23.)  barüber  gu  fdjretben:  „Älbredjt  freute 

Heb  herglift}  über  meinen  Söefudj.  3roar  ̂ a3te  w  "&cr  cmcn  einfeitigen  Sopf* 

ithmerj  am  linfen  Äuge  unb  meinte,  als  ia)  ihm  bie  35ebeutung  feines  Un* 

trohffeinS  ausreben  moüte,  er  fyalte  es  für  ernftüdj,  gumal  er  aud)  oöüig 

appetitlos  unb  ohne  geiftigeS  $ntereffe  fei,  —  aber  balb  hatte  «  in  unferm 

ßkfprädj  &Ue£  oergeffen,  nad/bem  mir  in  unfer  alte«  iuriftifdjeS  33erhanbtungS* 

aeleis  eingetreten  waren.  2Bir  fpradjen  über  bie  neuere  ftaatsredjtliche  tfite* 

ratur  unb  taufa>ten  unfere  «nfiajten  über  bie  ©onftruetion  bes  beutfa?en 

fleia)s  aus.    £)ann  famen  mir  auf  oerfajiebene  SNaturbegabungen  bei  ber 

*)  Sgl.  über  feine  ̂ ortrag8ro«fe  aud)  bie  anonymen  ©Triften:  „3>ie  fleben  mt~ 

tilget  ̂ tofefforen  na#  iljrem  tfeben  unb  SÖirfen".  »raunf#n>.  1838.  @.  22-  24  unb 

„ftk  Unioerfität  Oeningen".  2eipg.  1842.  ©.  102.  (au*  ben  beutftfen  3abrb.  füt  ©iff. 
i  Äunft  abgebtii(ft;  meinet  SBtffcnS  öon  Dr.  Dppermann).  3>ie  borttgen  SWittbeitungen 

tfigeir,  bafc  bie  »ou  mir,  na*  meinet  eigenen  (Srfabrung,  mitsietbeilten  Gigentbiimticbfeiten 

jtian  Sorlefuugcn  bereit*  ber  (KBttinger  öpoa)e  angehörten. 
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iöehanblung  ber  töe$t§totffenf$aft  unb  waren  barin  einig,  bafc  es  fünften 

s^ebe,  bie  auch  bie  entlegenften  föechtsprobuctienen  nur  unter  ber  Maren  6er« 

ftanbesbrille  moberner  äritif  $u  betrauten  oermöchten,  mährenb  «nbere  fie 

nie  anber«  als  in  $erbinbung  mit  ben  (Sulturclementen  it)rer  $eit  aufau* 

nehmen  oermöchten.  Später  famen  wir  auf  ©neift'S  oerfchiebenc  ©ücfcer, 

ü6er  welche  wir,  wie  in  allen  fingen,  ebenfalls  fef)r  übereinfttmmenbc  *n< 

.  fidjten  wedelten.  Einmal  würben  wir  burch  bie  fcnfunft  bes  «rate«  unter* 

brodjen,  er  bat  mich  $u  bleiben  unb  feine  3u'r"cfJu"ft  $u  erwarten.  "&ls  wenn 

er  ahnte,  bafe  es  luifer  lefctes  begegnen  fei,  wellte  cv  mich  gar  nidn  fort 

laffen.  9loch  lange  ftanben  wir  an  ber  Stubentljüv,  immer  neuer  ©efprächS' 

ftoff  brängte  fidj  auf.  Äls  idi  enblidj  ging,  begleitete  er  mich  bis  au  bie 

£>austhür;  noch  frug  er  theilnefnnenb  nach  bem  ©efinbeu  aller  ©lieber  meiner 

gamilie  unb  enblia?  nahm  er  fo  recht  h«äfoh  Äbfchieb  —  es  war  ber  lefetc 

«bfchieb." 
Nachmittags  machte  er,  wie  gewöhnlich,  einen  weiten  Spaaiergang  nach 

bem  föofenthal.  Naa?  bem  «benbbrob  fpielte  er  noch  lange  in  ©egenwart 

ber  Dame,  welche  it)m  baS  |>auSwefen  führte,  SUaoier.  ̂ löfclich  fprang  er 

auf  mit  bem  ©djrei:  „SBas  ift  baS  für  ein  furchtbarer  Äopffchmera!  Das 

ift  mein  Zahl"  (Er  brach  sufammen,  baS  ©ewujjtfein  oerliefc  ihn  unb  teerte 

nicht  mehr  jurürf.  Äm  22.  9ttai  üBormittags  gegen  10  Uhr  ftarb  er  ;  am 

.^immclfahrtstage,  ben  25.  früt),  würbe  er  unter  aahlreidjer  Sßetheiligung  ber 

^tubirenben,  unb  unter  bem  ©elett  feiner  ©ollegen,  feiner  Dielen  greunbe, 

33eref>rer  unb  «Schüler  jur  ewigen  SRufje  gebraut.  Dr.  £wwarb,  ber  ̂ aftcr 

ber  reformirten  ©emeinbe,  fein  langjähriger  greunb,  tytU  tt>m  bie  ©rabrebe ; 

ber  föector  ber  Unioerfität,  ̂ refeffor  Dr.  Coerbccf,  fprach  Samens  ber  Uni' 

r-erfität  am  offnen  ®rabe  einige  «Borte  bes  DanfeS. 

Unb  in  ber  Xljat  fpt  bie  Unioerfität  ihm  ju  banfen,  wie  Wenigen.  (Sr 

war  nicht  btofc  einer  ihrer  bebeutenbften  «ehrer,  er  ift  aua)  ihr  größter  «öot^U 

thäter. 

Wibrecht  war,  wie  ̂ eber  ber  ihm  nahe  ftanb  es  mufcte,  ein  fct)r  orbent* 

liajer,  fparfamer  unb  bebürfnijjlofer  ÜJiann.  Äber  er  weife  auch,  ba§,  wo  e« 

fich  um  wohltätige  ßwerfe  unb  um  Unterftüfcung  oon  iftothleibenben  hanbelte, 

Älbrecfct  jeber  $eit  toett  war  mi*  wahrer  Xheilnahme  unb  mit  oollen  £>än<» 

ben  p  geben.  Söenn  es  lUtancbcm  auffallenb  gewefen  fein  mag,  bafc  ein 

Sittwer  ohne  Äinber  ein  Vermögen  ju  fammeln  beftrebt  war,  fo  liefert  fein 

Xeftament  00m  11.  $uli  1867  ben  erhebenben  Söewets,  baß  er  fparfam  mar, 

um  ebcln  ßmeefen  &u  Dienen.  fluch  ben  femer  ©tetjenben  wirb  es  interefftren 

ju  erfahren,  ba§  er,  abgefeben  oon  einzelnen  Legaten,  3.  an  bie  t'eipatger 

reformirte  Äiraje  unb  an  ben  ©uftaO'fcbolf'Eerein,  bie  <5tabt  Veipjig  mit 

10,000  ZfyxUxn  bebaut  hat,  um  aus  ben  3infen  Sparfaffenbüther  für  Äinber 
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ärmerer  @inwol)ncr  anjufdjaffen,  benen  bann  bei  ifyrer  (Stablirung  ober  Ttä< 

tern  bei  ifyrer  5$erf>eiratf)ung  ein  Keines  Kapital  auSgeljänbtgt  werben  foll. 

£r  will  burtt)  biefe  {Stiftung  „im  Äretfe  ber  ärmeren  ©cwoljner  unferer  <Stabt 

ben  Sinn  für  ©parfamfeit  uub  &irtf)fd)aftlidjfeit  förbern".  3u  feiner  ©rbiu 

tjat  er  bie  fyiefige  Unioerfität  eingefefet  unb  ifyr,  nadj  fcbjug  ber  Legate,  ein 

Kapital  oon  mefyr  als  100,000  Xbalern  gugewenbet.  £)aoon  füllen  bie  ginfen 

oon  30,000  Xtjalern  $ur  ©rljöfmng  ber  ̂ enfionen  ber  ̂ rofefforenwittwen 

oerwenbet  werben.  £)a§  übrige  Vermögen  foU  „für  eine  Stiftung  mit  brei' 

fasern  3wetf  oerwenbet  werben,  nämltd}  a)  jur  Unterftüfcung  oon  fjiefigen 

Stubirenben,  weta>  fid>  au  £)ocenten  an  unferer  Unioerfität  $u  tyabilitircn 

gefonnen  fmb,  tnSbefonbere  um  burdj  ben  39efu$  noa)  anberer  Unioerfitäten 

fidj  $u  ifyrcm  9$erufe  ooraubereiten,  b)  $ur  llnterftüfcung  oon  i*rtoatDoccnten 

an  unferer  Unioerfität,  ci  $ur  (Scwäljrung  oon  sJtcifeftipenbien  für  wiffen* 

fcfcaftticr)e  3wctfe  an  Docenten  uub  ̂ Jrofefforen  an  unferer  Unioerfität." 

$)a$  finb  großartig  gebaute  Verfügungen,  weldje  einer  ebeln,  für  bie 

SHijfenfdjaft,  für  ba§  fittlidjc,  geiftige  unb  teiblidje  ©otjl  ber  Weltbürger 

toarm  empfinbenben  Seele  entftammen. 

Söenn  «lbrea>t§  s3fame  in  ber  ®efa)idjte  ber  ©iffenfajaft  immer  mit 

i£erounberung  genannt  werben  wirb,  wenn  e$  unoergeffen  bleiben  wirb,  baß 

er  bur$  fein  mannhaftes  Auftreten  im  J^aljre  1837  unb  bura)  feine  fa)öpfe* 

riföe  Xfjätigfeit  Hm  ̂ re  1848  ber  politifdjen  ̂ eugeftaltung  £)cutfa)laub$ 

oorgearoeitet  fyit,  fo  wirb  fein  Slnbenfen  bei  <Stabt  unb  Unioerfität  t'eipaig 

ewig  mit  £)anfbarfeit  gefeiert  werben  unb  werben  feine  Stiftungen  niajt 

bloß  bem  einen  Ort,  fonbern  bem  geiftigen  geben  ber  ganzen  Nation  für  alle 

Reiten  &u  gute  tommen. 

fc^re  feinem  «nbenfen,  £)anf  bem  teuren  Gntfälafenen. 

Unleugbar  wirb  bura?  ba3  langfame  (Srfäeinen  m  OteneralftabSwerfeS 

tie  Xtjeilnatyme  ber  weiteren  treife  feiner  &fer  rege  ehalten  unb  biefe  finben 

leicht  bie  2>tu§e,  ein  §eft  oon  mäßigem  Umfange  burefoufetyen,  welkes  etioa 

brchnal  im  ga^re  U)nen  oorgelegt  wirb.    $)a§  gegenwärtig  erfdjienene  §eft 

*)  3>cr  txutf(Mraii3Ö(tf<$e  Ärieg  1870—71.  Wcbigtrt  ouu  ber  triegSgefönätlufccii 

Äü^eilun.]  be§  großen  l4fcfteralftabe«.  ̂ toeitei  Ibetl.  *»cfd?id)tc  bes  Krieges  gegen  bie 

Äeoublil.  £eft  10.  («rafcbliefcung  oou  $ariö.  —  (Shmabme  oon  Xoul  unb  öttayburg. 

©ertin,  üRittter. 
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fyatte  befonberß  lange  auf  fi$  warten  laffen.   £)ie  grojjc  Anzahl  Der  beigebe 

benen  ̂ läne  unb  Äarten  fya&en  bic  Verzögerung  ocrurfaajt. 

£)aß  lefcte  $eft  braute  Die  Säuberung  ber  erften  >}eit  ber  (&infa)ltej$ung 

oon  UJJefc  unb  Strasburg.  $eute  reia)t  bic  Darftellung  biß  jur  (fcinnatjnu 

biefer  Stabt.  SDie  fortlaufenbe  #anblung  beß  Cperationsfriegeß  fü^vt  uns 

biß  oor  $ariß. 

5)er  gelb^ug  tritt  in  ein  neue«  Stabium  —  ben  Stampf  gegen  bie  fran* 

Zöfifdje  SKepublif.  Um  zur  Anfdjauung  ber  (befammtlage  zu  gelangen,  muffen 

wir  aurürfgretfen  auf  bie  üterfjältniffe  beß  2.  September.  X)ie  £)eutfd)cn 

fteljen  oerfammelt  um  bie  £)öt)en  oon  Seban,  baß  gefangene  £>ccr  wirb  auf 

bie  von  ber  üttaaß  im  weiten  Bogen  umfloffene  £>albinfcl  oon  ;}geß  gejüt)rt 

unb  wanbert  oon  bort  in  einzelnen  Abteilungen  ben  Balmftationen  ber 

Frenze  zu.  5«r  bie  S3ewaa)ung  ber  (befangenen  unb  bie  (Aufteilung  ber 

Begleitcommanboß  blieb  baß  elfte  preu|ifa)e  unb  baß  erfte  baierifdje  (Sorp* 

unter  bem  General  oon  ber  lanu  jurürf.  SDicfen  Xruppen  fiel  $ugleidj  bie 

Aufgabe  zu,  ba£  außgebetynte  Sa)laa)tfelb  aufzuräumen  unb  baß  gewaltige 

Äriegßtnatcrial  bes  getnbeß  ju  fammeln  unb  zu  orbnen.  Diefe  müb,coolle 

Arbeit ,  boppelt  peinlid)  Durdj  ben  langen  Aufenthalt  auf  bem  Sä)laa)tfelbe, 

nafmt  iljren  aUmätylidjen  Verlauf  unb  erft  am  11.  September  tonnten,  bie 

beiben  fcorpß  oon  Seban  aufbrea)en.  (Äinjelne  Abteilungen,  weldje  beim 

Xranßport  ber  befangenen  auf  ben  l&appenpuncten  bei  ber  güüe  bes  An* 

brangeß  nidjt  abgelöft  werben  fonnten,  gerieten  tief  nacb,  $)eutfd>lanb  unb 

trafen  erft  im  Dctober  oor  $ariß  ein.  $ie  Üttaffc  beß  beutfa)en  peereß, 

wela)e  ungefäumt  ben  äJormarfa?  gegen  bie  «anbeßtyauptftabt  antreten  füllte, 

mußte  für  biefen  zunä^ft  oon  bem  engen  Oiaum,  ben  fie  wäfyrenb  ber  (£nt* 

fd)eibung  eingenommen,  wieber  außeinanbergejogen  werben.  $5ie  Bewegungen 

oor  ber  Sdjladjt  Ratten  bie  britte  Armee  beß  Kronprinzen  oon  ̂ JreuBen 

3wif$en  bie  iDlaaßarmee  unb  ̂ Jariß  gefdwben.  Am  3.  September  zogen 

fidj  bafyer  bie  (£orpß  ber  brüten  Armee  naa)  Süben,  bamit  jene  bie  Strafjen 

oor  fia)  frei  fanb  unb  beibe  §ecreßgruppen  wieber  in  baß  riajttge  ÜterfyältniB 

ju  tyren  rütfwärtigen  33erbinbungen  treten  fonnten. 

Beoor  wir  biefelben  auf  i^rem  SBormarfdj  begleiten,  müffen  wir  eineß 

Dtadjfpiels  ber  (Sreigniffe  bei  Seban  gebenfen,  meldjeß  einen  gänzlid)  oerffye* 

benen  Ausgang  nimmt.  £)aß  fedjfte  preuBtfdje  Armeecorpß,  Sdflcfier,  welches 

bei  ber  Sßorbewegung  in  ber  Otiajtung  auf  C&ljatonß  ben  linfen  Jlügel  gehabt 

blatte,  war  naturgemäß  naa)  bem  sJtedjtßabmarfa)e  ber  ganzen  Armee  gegen 

Horben  am  weiteften  oon  bem  S^auplafc  ber  Stampfe  an  ber  iDiaaß  entfernt. 

(£ß  fiel  biefem  Sorps  in  Jolge  beffen  bie  Aufgabe  zu,  bie  glanfe  unb  bie 

2lkrbinbungen  ber  Armee  gegen  Seften  zu  beefen.  Befonberß  blatte  man  im 
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beuten  Hauptquartier  <Hcim3  ate  ben  möglichen  Sammelpunet  franaöfifdjcr 

oernarfung  un  rluge. 

*m  Tage  bet  Sdjlad)t  »on  Seban  ftanb  biefcr  §cerc£tf)cil  nebft  bcr 

fünften  unb  fedjftcn  Saoallericbioifion  füblidj  t»on  ̂ e^tered.  liefet  fteftung 

am  nädjftcn  befanb  fidj  bie  fedjfte  (SaoaÜcriebioifion,  weitet  f üblief)  bic  fünfte 

unb  in  bet  Regent  Don  &ttigm>  an  ber  Äisnc  ba$  fec^ftc  2trmeecorp$. 

93ei  9JK'jicre3  ftanb  ber  Venera!  SSinop  mit  Xljcüen  beS  neugebilbeteu 

bre^elmten  ©orps,  beffen  fcltbcftcn  3?eftanb  bie  romifc^e  Angabe  bilbete. 

(ieneral  ̂ inop  Ijattc  ben  Äuftrag,  ben  föütfen  ber  &rmee  von  2Wac*9Wal)on 

$u  fid)ern  unb  Gräfte  bc3  JeinbeS  auf  fiefj  ju  gießen.  Die  Sage  biefcä  Sorps 

war  inbefc  eine  äujjerft  fdjwierige  geworben. 

sSmop  ̂ atte  Äenutnifc,  bafj  tfjm  füblid)  bereit«  bcutfdje  Xruppen  gegen* 

in*r  ftanben.  %m  Vormittag  be§  1.  September  tönte  oon  Scban  ber 

tfanonenbonner  ber  *3$taa)t  herüber.  Die  nidjt  metyr  abjuroenbcnbc  ftata- 

frroptje  oorausfetjenb,  befdtfojj  bcr  ®eueral,  fein  Sorp*  fo  rafrf)  als  möglia) 

(}um  Sajufe  bcr  .pauptftabt  äurütfsufüfjren.  311  ber  NJ?ad)t  jum  2.  September 

trat  er  ben  9Rarfd)  auf  föetfycl  an.  Dicfc  an  ber  9Ü3ne  liegenbe  Stabt 

glaubte  3Mno»  nod>  oon  einer  frau^üfifdjen  Äbttyctlung  befcjjt,  voeldje  oon 

-Kegn*  au*  fortbin  oorgefdjobcn  mar.  Diefelbc  fyattc  jebedj  ben  Crt  oerlaffen 

unp^rar/effrem  ̂ ufammenftojje  mit  bcutfdjcn  Xruppen  entgangen.  Die  mit 

ber  93efcfeung  beauftragten  Truppen  be£  fcdjften  Ärmcccorp§  trafen  batb  naa) 

bem  Äbmarfa)  ber  granjofen  in  Otct^el  ein  unb  ocrblieben  bafelbft.  Der 

General  s#inot>  Ijatte  alfo  eine  föidjtung  gctoäljlt,  in  melier  tym  ̂ mei  ßaoaU 

Imebioifionen  unb  ein  Xtyeil  beS  feebften  -SlrmeccorpS  gegenüberftanben. 

iöalb  nadj  tyrem  &bmarfd>c  ftiej  bie  Spifce  ber  jroötf  Batterien  unb 

elf  Bataillone  ftarfen  SWarfdjeolomte  auf  preuBtfa)e  Süraffierc,  welche  $ur 

(elften  ©aoaüeriebioifion,  ©erjog  Siltyetm  oon  üttccflcnburg,  gehörten.  Der* 

fette  fammelte  feine  Regimenter,  nafjm  jebod)  in  Sfabetradjt  bcr  Xruppcnaafjl 

b«  (Hegnes  ton  einem  Angriffe  Stbftanb.  Der  (General  33inoq  fcjjtc  feineu 

*JWatfa)  fort,  inbem  er  fid)  naa)  bcr- Seite  burdj  IjerauSgefdjobeitc  äbtljcilungeit 

beefte.  Durdi  ©iurooljncr  aus  9Rett)cl  ging  tym  injmifa)en  bic  >)£aa)ria)t  oou 

bet  S3efe^ung  biefcö  Crtc^  bura]  bie  ̂ reujjcn  3U  unb  er  fat)  bie  ̂ ot^toenbig^ 

fett,  nad)  Seften  au^ubiegen.  ©ät)renb  bie  öolonue  bei  Saulces  oon  ber 

^auffee  abfdnocnfte,  failugen  (Granaten  in  baö  Dorf.  (Sine  iBrigabc  ber 

fJnften  Savaüeribioiftou  mar  nämlia)  auf  bie  'Jiaä)rtä)t  oom  45orrürfcu  ber 

JrarMofen  ̂ erangerüit  unb  fua^te  it)ren  üßarfa)  aufzuhalten.  Doa)  gelang 

ei  benfelben,  bie  einzelne  Batterie  ̂ urürfiubrängcn  unb  bie  Söetoegung  fort* 

@in  äfjnlidjer  Vorgang  ivieber^olte  fiaj  eine  Strerfe  weiter,  aU  eine 

jroeite  (Söoaüeriebrigabt  bie  abjicl)enbcu  (folonnen  mit  tyrer  Batterie  befa)ojj. 
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58  .  UN«"  faxti. 

@S  würben  betreiben  einige  befangene  abgenommen,  aber  ber  Ofcneral  SBtnot) 

erreichte  mit  ben  Sruppen  ̂ ooion  forden,  anbertfalb  teilen  nörblidj  ÜHetljel 

gelegen.  Dort  machte  er  galt,  ba  ber  üttarfdj  oon  sJ)J«^tercö  bereit  über 

brei  Letten  betrug,  unb  be^og  ein  Biouaf. 

Die  preufjifdjen  Xruppen  in  töetfycl,  unter  bem  ®encral  oon  §offmann, 

waren  auf  bie  sJ?atöridjt  oom  Anmarfcf)  bcS  JcinbeS  a"f  öie  fyötyn  nörblicb 

ber  Stabt  in  Stellung  gerürft.  8(0  bann  bie  ̂ iacbridjt  einlief,  baß  berfelbe 

bie  Strafe  oerlaffen  f)abe,  gewann  es  ben  Änfdjein,  als  ob  er  weiter  weftliai 

bei  Gljateau  forden  ben  Uebergang  über  bie  Äiänc  gewinnen  wolle.  Die 

Abteilung  aus  föetljel,  nur  fünf  Bataillone  ftarf,  rüdfte  baljer  in  biefer  Wify 

tung  ab,  um  fia?  bem  f^ciiibc  oorlegen  ju  fönnen. 

©äljrenb  ber  3iadjt  jum  3.  (September  umftanben  fomit  bie  preufjifcben 

Xruppen  in  einem  weiten  Bogen  öftlia?  unb  fübltdj  bie  Dioifion  beS  Binop* 

fa^cn  (Sorps.  Der  gröfjere  X^ctl  beS  fechten  Slrmeccorps  fjattc  fia?  jeboeb 

erft  gegen  Hbenb  auf  bem  fübtiajen  Ufer  ber  SliSnc  fltetljel  genährt  unb  oe* 

fanb  fidj  nodj  weit  oom  Jeinbe  entfernt.  %m  frühen  borgen  beS  3.  Sep' 

tember  bradj  ber  General  oon  £>offmann  in  norblic^er  9ttdjtung  auf,  um 

ben  Jeinb  bei  9tooion  forden  ober  auf  feinem  sJÖiarfd>  anzugreifen.  Binotj 

jebodj,  in  ooller  förfenntnifc  ber  großen  (&efaf)r  feiner  £age,  fjatte  bereits  um 

2  Ut)r  SNadjtS  baS  Biouaf  oerlaffen,  in  welkem  er  bie  SBadjfeuer  brennen 

liefe  unb  war  in  norbmcftlidjer  Oitc^tung  auf  ©fyaumont  forden  abmarföitt. 

Die  Reibung  hierüber  traf  ben  preufcifcfyen  (General  fpät,  fo  baß  feine  Gruppen 

erft  mit  einem  Umweg  über  Oiooion  auf  bie  «Spur  beS  JeinbeS  trafen.  Unter 

einem  angeftrengten  JJJarfdj  im  ftrömenben  sJlegen  polten  biefclben  bie  legten 

Abteilungen  ber  Jranjofen  bei  £l)aumont* forden  ein,  ju  fpät,  um  if)rcn 

i&citermarfd)  ̂ u  ijinbern.  Derfelbe  erfolgte  nun  auf  t'aon,  wo  eine  anberc 

Dioifion  beS  Binolen  Sorps  jtattb.  Bon  bort  erreichte  bajfclbe  auf  ber 

(£ifenbat)n  am  9.  September  bie  .pauptftabt.  Das  Sutfommen  bes  (General 

Binoo  erfajeint  geringfügig  neben  bem  grojjen  Erfolge  oon  Seban,  immerhin 

aber  fonnte  bie  Vernichtung  aua?  biefes  Xfyeils  ber  fran^öfif^en  Äräfte  oon 

wefeittüajcr  Bebeutung  für  bie  Bertb/iDigung  oon  ̂ ariö  werben.  Unleugbar 

tyat  Binoq  ein  großes  ©efajicf  wäfyrenb  biefer  Bewegungen  an  ben  Sag  gelegt 

unb  teine  ÜMaferegel  oerfäumt,  welche  bie  sJ)iarfa)leiftungen  feiner  jungen 

Gruppen  ert)öl)en  fonnte. 

Jür  bie  richtige  ©ürbigung  ber  Borgänge  auf  beutfajer  Seite,  liegt  e$ 

nafye,  fia?  $u  oergegenwärtigen ,  wie  fefyr  bie  Äufmerffamfcit  ÄUer  auf  bie 

t£reigniffe  bei  Seban  gclenft  war.  Dies  erflärt,  bajj  bem  änrnarf^e  ber 

franjofifa^en  Iruppen  oon  UÜie^iereS  oon  .paufe  aus  feine  lwf>c  Bebeutung 

beigelegt  würbe. 

3Bie  bereits  angeführt,  fanb  aufjerbem  bie  *lnwcfenl)dt  beS  geinbes  bei 



fteims  eine  befonbere  Beachtung.  $)ie  fchnelle  (Gewinnung  biefer  großen 

Stabt  war  ja  für  bcn  sBormarfch  auf  s$aris  oon  großer  Sichttgfeit.  Jjfn 

ber  Zfyst  erging  föon  am  2.  September  oom  £bercommanbo  ber  britten 

fcrmee  ein  SBefe^t,  welker  bas  foforrtge  Vorrücfen  bes  fechften  ÄrmeecorpS 

imb  ber  beiben  (Saoalleriebtoifionen  gegen  jene  Stabt  Dorf  abrieb,  $n  Verfolg 

biefer  Seifung  würbe  befohlen,  oon  ber  Verfolgung  beS  JeinbeS  abaulaffen, 

fobalb  biefclbe  nicht  mit  bem  Warfen  auf  föcims  au  oereinigen  war. 

®3  folgt  nunmehr  in  bem  ®eueralftabswerf  bie  Schtlberung  bes  ̂ uges 

nach  $ariS.  £ie  britte  Ärmee  erhielt  bie  föicbtung  über  ffieitnä  gegen  bie 

Sibfront,  ber  Äronprina  oon  Sadjfen  biejenige  über  l'aon  gegen  bie  v^orb» 

fette  ber  §>auptftabt. 

£>er  Öauf  beS  SDtornethalS  beaeidmete  im  wef  entlichen  bie  ®rcnjlinie 

jwifchen  beiben  beutfehen  Armeen,  welche  jur  Erleichterung  ber  Bewegung  unb 

(Jmäfjrung  in  möglichft  breiter  Jront  marfchiren  follten.  £ie  ©aoaUeric 

biöifionen  gingen  bem  .peere  weit  »orauS.  *uf  bem  regten  Jlügel  er* 

reifte  bie  fechfte  Eaoalieriebioifion  t'aon,  beffen  Eommanbant  am  9.  in  bie 

Uebergabe  ber  ©itabelle  willigte,  «ei  ber  «efefeung  erfolgte  bie  befanntc 

grplofton  beS  ̂ uloermagaatnS,  welche  geinb  unb  greunb  eine  große  flnaatjl 

jeutc  io^tete. 

Ueberhaupt  mehrten  fich  auf  bem  25ormarfa}e  bie  Reichen  ber  Erbitte* 

rung  im  franjüfvfdjen  Volf.  «rücfen  unb  2Bege  waren  häufig  jerftört  unb 

JranctireurS  begannen  fid)  bemerflich  3U  machen.  Die  württembergifche  £ioi' 

fion  blieb  batjer  bis  jum  £>eranrücfen  beS  baierifaien  SorpS  jur  Sidjerung 

bes  Surfens  ber  Ärmee  in  föctms,  wofelbft  bas  Hauptquartier  beS  Königs 

mehrere  Xage  oerweilte.  
* 

«m  15.  (September  erliefe  baffelbc  aus  Gfcteau  X^ierro  ben  «efetjl  für 

bie  Einfcfcliefjung  oon  $ari$.  Der  leitenbe  (SJebanfe  war  bie  ooüftänbige 

3fdirung  ber  £auptftabt  oom  tfanbe.  «ei  ber  nach  Millionen  aäljlenben 

3?eoölferung  rennte  ber  fo  ausgeübte  Drucf  ben  2Öunfch  na*  Uebergabe 

lebenfctg  macben.  *n  einen  förmlichen  Angriff  war  oorläufig  nicht  $u  benfen, 

fo  lange  bie  3*ftung  ̂ oul  noch  bie  ©fenbatjn  fperrte,  welche  außerbem  bureb 

bie  Sprengung  beS  großen  Xunnels  bei  ̂ anteuil  unterbrochen  war.  Das 

t*urfthe  welches  fieb  um  tyiris  legen  fonnte,  jät)lte  aur  $c\t  150,000 

37?ann  unb  620  ($efcf>ü^e.  $er  9Ö?aaSarmee  würbe  bie  Einfchließung  auf 

bem  reebten  aRarne*  unb  Seineufer  übertragen,  ihre  Eaoalleriebiotfioneu  hatten 

frie  Cife  unb  bie  Seine  unterhalb  ber  Stabt  ̂ u  überf breiten ,  um  bie  Ver* 

huiMing  mit  ber  britten  Ärmce  h^rauftellen.  Triefe  follte  oon  ©üben  ̂ er  auf 

bem  linfen  «Warne*  unb  Seineufer  längs  ber  Stabt  oorrüefen  unb  ̂ unehmenb 

neb  nacb  ©eften  ausbefmen,  fobalb  ihre  noch  rücfmärts  oon  Seban  tyxan* 

marfchrrenben  ©orp«  eintrafen,    ©leichaeitig  fiel  inbeß  berfelben  bie  Äuf^ 
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60  »egen  $atift. 

FHirung  unb  Sitfrerung  gegen  bie  tfotre  $u,  wo  ftcfi  naef)  ben  legten  -Jlachruhtett 

neue  Xruppenanfammlungcn  beö  geinbes  oorberciteten. 

Die  SBanbclung,  weld)e  ftch  natä  ber  iMeberiage  oon  ©eban  in  $aris 

unb  im  Vanb  oou>gen  hatte,  eröffnete  gän^li*  oeränberte  Sluöfiditeu.  ®emi& 

war  ber  Shieg  entf hieben,  aber  wie  es  zum  Jrieben  tommen  foüte,  war  ni<ht 

atyufefjrn.   35oltehaufen,  311m  X^eil  bewaffnete,  waren  am  4.  «September  in 

bie  ©tjjung  be$  gefefegebenben  ftöripers  gebrungen  unb  Ratten  bie  3$erfamm* 

lung  unter  bem  tönte:  „Die  Slbfctjuug,  es  lebe  bie  SKepublifl"  auseinanber 

getrieben,   (SUeicbjeitig  wieberlwlte  fl$  im  Stabthaufc  ein  älmlitö  f<hon  oft 

eingetretener  Vorgang.   Die  energifdjen  Jührer  ber  Minorität  erflarteu  über 

bie  33o(teoertretung  ̂ imueg  bie  Slbfefcung  ber  ̂ apoleonifchen  Dtynaftie  unb 

riefen  bie  föepublif  aus.    Än  bie  Spüje  ber  oorläufigen  Regierung  trat 

(General  Drodm,  welker  ber  Menge  aU  ber  geeignete  Manu  erfdfien,  naaV 

bem  ber  ftrieg  bie  Angaben  feiner  aus  bem  ̂ afyr  1867  befannten  Schrift 

über  bie  franjöftföc  2lrmee  beftätigt  hatte.   Die  Umwäfcung  oott>g  fid)  ofme 

jeglidien  ilöiberftanb  ber  bisherigen  Machthaber.    Die  fcaiferin  reifte  am 

felben  Xage  nach  Belgien  ab.    Der  ®ebanfe  bes  SBiberftaubes  ̂ icit  aUe 

Parteien  sufammen.    It)iers  trat  feine  befannte  föuubretfe  an  unb  bie  ®r* 

laffe  üon  ©ambetta  an  bie  ̂ räfecten,  fowie  oon  Quleö  Jaore  an  bie 

treter  Jranfreichs  im  Sluslanbe  liefen  feinen  Zweifel  über  bie  Äbfichten,  ben 

.ttrteg  „bis  auf«  äußerfte"  fortzuführen,  unb  biefer  s3luf  fanb  im  ganzen  &mbe 

iüMberhaü.    Die  Steigerung  ber  i>crtt)eibiguug*fätngfeit  oon  ̂ aris  würbe 

auf  bas  eifrigfte  betrieben  unb  bie  ©entralifirung  ber  Strafte  bes  l'anbcs  in 

ber  §auptftabt,  bie  überreife  §a§i  ber  borten  münbenben  itobinbungswege 

half  ©rftaunliches  leiften.   Die  l'age  ber  Jeftung  ̂ günftigte  ben  töiberftanb 

im  oollften  Mafee.    Der  weit  aust)olenbe  Söogen  ber  Seine  im  SÖeften  wirb 

beherrfdjt  oon  ber  £>öt)e  bes  Sßalerien.   $n  ben  iöefeftigungert  oon  St.  D<'iu$ 
lehnt  ficö  bie  OJorbfront  an  ben  Jlufe.    Die  fanft  geneigte  fläche  am  ̂ uf? 

bes  Montmartre  unb  ber  §i%  oon  üöclieoille,  meiere  auf  grojje  Stretfen  mit 

Ueberfcbwentmung  bebetft  mar,  beftreiebt  bas  grofce  Jort  oon  Buberoilliers. 

Huf  bem  £>öhen,}uge,  ber  weiter  nach  Cften  füt)renb  bie  Stabt  riugartig  um* 

{abliefet,  zieht  fid)  eine  Weibe  J-orts  bis  jur  Marne  unb  mieber  jur  Seine  t)tn. 

Weniger  ftarf  war  bie  Sübfront,  Ijier  liegt  ben  v33efeftigungen  ein  Höhenzug 

nahe  gegenüber,  oon  welchem  bie  ©efduifce  ber  s£clagerer  eine  gefährliche 

iiMrfung  ausüben  fonnten.    Dort  fudjte  bie  ̂ ertljeibigung  eine  %n&f}l  oon 

^erfcban$ungen  aufzuführen,  biefelben  würben  jebod)  ̂ um  Ttyxi  nia)t  fertiß, 

^urn  Xheil  pelen  fie  in  beutfaV  ̂ änbe.    sJÜiit  befferem  (Srfolge  würben  bie 

Vürfen  jwifdien  Süb*  unb  Üöeftfront  burch  neue  aufgehobene  3Berfc  gef^loffen. 

Die  reiben  §ülfsmittel  ber  Tarife*  ̂ nbuftrie  traten  in  ben  Dienft  ber  3?er* 

theibigung  unb  fteUten  im  ganzen  Umfrcife  ber  Stabt  ein  oortreffliches  lelc- 
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gropljennefe  §er.  Die  gortö  mürben  mit  Apparaten  eleftrifd^er  33eleud> 

tung  SJorlonbeä  oerfefycn  unb  aufcerfyalb  ga^lrcid&c  ©ruppen  oon  jfcorpebos 

gelegt,  Äud)  bie  artilleriftiföe  ÄuSrüftuug  war  burdj  bie  Senbungen  auö 

ben  JHiftcnfeftungen  auf  einen  ausreidjenben  Stanb  gebraut,  805  fernere  %t> 

fwüfce  ftanben  .auf  ben  ©allen  ber  Stabteinfaffung,  über  1300  waren  für 

bte  gort«  verfügbar.  8uf  bem  gluffe  tonnten  föwimmenbe  Batterien  unb 

gepanzerte  Kanonenboote  oerwenbet  »erben,  wel#e  oorfjer  für  ben  fltyetn  be* 

nimmt  waren. 

S^wieriger  gemattete  fi$  bie  Organifation  ber  ©treitfräfte.  «n  hinten* 

truppen  gab  es  nur  jwei  «rmeecorps,  basjenige  be£  ®eneral  SMno»  u*b  bas 

neugebilfrete  »iergef)nte  <SorpS.  Den  fefteften  Äern  ber  Söefafcung  bitbeten 

14000  3ttann  <D<artnefolbaten ,  reelle  aus  ben  $>äfen  herangezogen  roaren. 

®CM*barmen,  DouamerS,  görfter  unb  ̂ ofiaeimannfäjaftcn  würben  ju  trappen* 

föTpern  geformt.  Die  „flftobilen"  unb  Die  ÄngeftdjtS  ber  broljenben  S3elage* 

rang  auf  baS  boppeltc  oermetyrte  9iarionalgatbe  [teilten  grofje  $iffem  bar, 

befafcen  aber  nur  einen  geringen  tfeiftungöwerttj.  Die  auf  300,000  Sftann 

beregnete  ®efammt3ab.l  umfaßte  nur  eine  fdjwaa^e  SteiteTei,  bagegen  würbe 

aus  ben  33eftänben  unb  mit  ©ülfe  ber  ©erfftärten  eine  berrädjtl«fje  gflfl 

neuer  gelbbatterien  aufgefteüt,  beren  $a§l  gegen  @nbe  ber  ̂ elagcrnng  auf 

124  (!)  angegeben  wirb.  Die  ©enietruppen  oerftärften  ficr)  burdj  ©itbung 

befonberer  (Sorps  unb  tedmifdjer  ©efeüf haften;  bie  §erfteüung  ber  «uftbaöonS 

würbe  zeitig  in  «ngriff  genommen,  pr  bie  Unterbringung  ber  Gruppen, 

für  «ufnafrate  unb  Pflege  ber  Stranfen  unb  Sßerwunbeten  forgte  *er  SSer- 

tfcwigungSauSfajuf?  burd?  §erfteüung  ausgebender  ©araefen.  Die  l^ätigfeit 

ber  freiwilligen  ©ülfsoereine  gewahrte  eine  ergiebige  Unterftüfeung.  Die  S?er* 

pflegung  fd)ien  auf  längere  geit  fidje*  geftellt,  bie  ©umme  beS  ©d)Iaa)toief>s 

am  19.  September  wirb  auf  30,000  Oajfen,  6000  ©fyoeine  unb  180,000 

ipammel  angegeben. 

Die  93ertljeibigung  jerftel  in  eine  Änja^l  oon  Äbfa^nitten  unter  befonberen 

33*feljl$ljabern,  bie  Oberleitung  blieb  bem  (Swuoerneur  Xrodju.  Der  Dienft 

für  bte  ̂ ewadjung  ber  SBerfe  unb  für  bie  Söerettfdjaft  ber  föeferoen  würbe 

unter  ben  Xruppen  gegliebert.  ̂ ationalgarbe  unb  SWobile  erhielten  befonberc 

Aufgaben.  3n  ben  fcu|enbefefttgungen  ftanb  meift  Marine,  bie  Vinientruppen 

waren  anfangs  auf  ber  ©üb*  unb  Oftfront  weit  oorgefdjoben,  um  bie  er* 

roäbnten  ©ö^engüge  bem  getttbe  ftreitig  gu  macben,  beffen  «nnä^crung  bie 

SWelbungen  ber  tfanbbemofmer  unb  föecognosctnmgen  ̂ oa?  aus  ben  Ballons 

captife  oerfünbeten. 

«m  18.  «September  betrat  bie  üftaasarmee  bie  3one  ber  SJerwüftung, 

wetebe  bie  aurürfweidjenben  ©haaren  ber  granettteur*  um  bie  $auptftabt  *u 

legen  oerfu^t  Ratten.   Die  Ortf^aften  waren  grofcenttpite  oertaffen  unb  ge* 
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plünbert.  Sfaf  bem  gelbe  qualmten  bie  §of)en  ©erreibeföober,  in  beren  fcfäe 

bann  woljl  bet  beutföe  Solbat  auf  bem  ÜJfarföe  raftenb  fyarmlo«  ffartoffeln 

röftete,  welche  in  reibet  gülle  im  ©oben  ftecften. 

gür  ben  19.  waren  bie  «norbnungcn  getroffen,  um  ben  geinb,  To6atb 

et  auferljalb  ber  geftung  $3tberftanb  leiftetc,  jurücfyumerfen ,  boa?  errciajten 

an  btefem  £age  bie  Sorps  föon  in  ben  s.Bormirtag§ftunben  bie  jugewiefenen 

Äufftcllungeu,  wäfjrenb  nur  bic  ̂ ortruppen  bei  93ourget,  Stain*  unb  ̂ icrrc* 

fitte  leiste  ®efedjte  mit  bem  weföenben  geinbe  bcftanben. 

(£in  bitter  Sftebel  bcbetfte  in  ber  grülje  bie  tfanbfdjaft,  balb  aber  traten 

bie  .£>öfjen  ÜJfontmartre  unb  SRcmainoille  im  fyellen  Sonnenlföte  föarf  fjeroor, 

tjodj  über  ben  Käufern  ber  Staot,  icelcbe  in  bem  <£infct)nitt  jwiföen  beiben 

fförbar  mürben,  jcigte  ffö  in  ber  gerne  beutlfö  erfeimbar  bie  Shtppel  bes 

^antfyeon.  3U  ö"ben  (Seiten  ber  grofccn  l'iUer  Stra§e  breitete  ffö  ba$  preu* 

fjiföe  ®arbecorp§  gegenüber  jenen  £>8t>en  au«.  $or  einem  falben  ftafjr' 

fyunbert  Ratten  mehrere  feiner  Regimenter  an  tyrer  ©rftürmung  in  ber  S(bla$t 

oon  $aris  fräftigen  «ntfyeil  genommen.  föeajts,  gegenüber  oon  St.  $)em$, 

fette  fid)  bas  oierte  «rmeecorp«  feft.  3ur  Vinfen,  gegenüber  ben  #öljen  be4 

2)cont*SU>ron  fötoffen  bie  Sadtfen  ben  ©al&frei^  bis  sur  Warnt  unb  fföerten 

bie  33erbtnbung$linic  bes  #ecres  mit  ber  ©eimatfj. 

^2ict)t  ofme  ernfteren  $ampf  oolljog  ffö  bic  (£infölie§ung  auf  ber  <Süb* 

front,  3unäa)ft  Den  ®<föfrn  tütfte  bie  mürttembergiföe  Dioifton  ein;  ba$ 

fedjfte  Ärmeecorpö  nafym  feinen  ̂ Jlafc  auf  beiben  Ufern  ber  Seine,  beren 

Ueberbrütfung  iljm  zufiel.  T)a$  jroeite  bateriföe  Sorps  follte  bic  i'inie  bis 

*JWeubon  befefeen,  oon  bort  über  SkrfaiüeS  ba«  fünfte  preujHföe  SorpS  Ijerum* 

greifen  unb  mit  feiner  (Eaoallerie  burd)  ben  ©alb  oon  St.  <&ermain  ben 

Änfölufe  an  bie  sJttaa$armee  föaffen.  Scfcon  am  17.  unb  18.  Ratten  teilte 

®efe$te  mit  bem  Einotyföen  Sorp«  füblfö  ber  Sttarne  ftattgefunben,  am  19. 

griff  Der  General  £)ucrot  oon  ber  §oa)fUföe  oon  (£^attUon  bie  beutföen 

Gruppen  auf  ifjrem  ÜRarföe  mfö  3Beften  an.  Va  Stofc  traf  bie  neunte 

Dioifion  bes  fünften  (lorps,  bodj  griffen  aeitig  bie  bemfelben  folgenben  baie* 

riföen  Gruppen  in  ben  Stampf  ein.  s4?on  jmei  Seiten  gebrängt  wföcn  bie 

gran$ofen  nacb  hartem  ®efcd)t  oon  ben  £>öl)en  jurürf  unb  räumten  bie  jur 

35crt^eibigung  fjergerföteten  Dörfer  oor  bem  9faföbrängen  bes  (Segnet.  THe 

v3erlufte  in  biefem  ©efed)t,  ba«  ben  tarnen  oon  (iljatillon  unb  ©icetre  trägt, 

waren  auf  beiben  Seiten  nföt  unerfjeblfö.  ($rofj  oor  allem  aber  mar  be* 

fanntlfö  ber  Stfyretfen,  weföen  bie  ̂ urücfftrömenben  glüajtlinge  in  $art3 

»erbreiteten.  £>ie  <£infölicf?ung  auf  beutföer  Seite  nafym  tyren  planmä§igen 

gortgang.  Äm  Äbenb  m  19.  ftanben  fe*ö  beutfe^e  Sorp«  unb  bie  würt* 

tembergifa>e  I)ioifion  in  elf  teilen  langer  gront  um  bie  §auptftabt.  %m 

m&tn  berfelben  ftreifte  bie  ©aoallerie  in«  Vanb  fjinauS.   t)a«  elfte  unb  erfte 
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fcaierifdjc  Sorps  trafen  an  jenem  £age  in  (£t)ateau  £t)ierrto  ein.  Das  große 

|)ciuptquartifr  ging  nadj  gerriereS.  ©egen  Äbenb  traf  bort  aud)  ber  $önig 

fetber  ein,  naebbem  er  am  Vormittag  in  ÖJoneffe  ber  ©inföließung  ber  Wort* 

front  beigewohnt,  wot)in  benfelbcn  nädjft  ber  (Erwartung  eines  ©efedjteS  aud) 

bie  (Erinnerung  an  bas  ̂ a^r  1814  gießen  mochte. 

Stuf  bem  2Öege  naa?  ferneres  traf  ber  SöunbeSfanjler  $uleS  gaore, 

welker  Um  auf$ufucf)en  fam;  gum  erften  SRale  in  biefem  Kriege  begann  eine 

$efprc<r)ung  über  bie  «usficr/ten,  benfelben  $u  beenbigen.  Xrofc  aller  SampfeS* 

luft  unb  bem  triegSeifer  ber  fycrrföenben  gartet  hegte  bie  fran^öfifc^e  Regie- 

rung ben  Sttunfch  nach  einer  oorläufigcn  Verftänbigung  mit  bem  fiegreidjen 

ÜJegner.  Schon  am  10.  (September  war  eine  erfte  Äufforberung  jum  Beginn 

oon  Unter^anblungen  an  baS  beutfdjc  Hauptquartier  ergangen,  einftweüeu 

jeboefc  abgelehnt  worben.  Die  befte^enbe  Regierung  befaß  nicht  biejenige 

Sicherheit  &eö  rechtmäßigen  BeftehenS,  welche  ber  &bfcf)Ueßung  eines  oölfer* 

rechlichen  ̂ ertragä  ju  ®runbe  liegen  mußte.  (fcrft  auf  ein  neues  <$efud), 

welkes  ein  Seeretär  ber  englifchen  33otfd>aft  au«  ̂ .iris  überbrachte,  erflärte 

(&raf  BiSmarcf  fich  bereit,  $ult$  gaore  ja  empfangen  unb  biefer  begab  fict) 

burd)  bie  Borpoften  auf  ben  ©eg  nach  sJReau£,  ot)nc  ftdj  mit  ben  übrigen 

sJ)atgliebern  ber  Regierung  oort)er  $u  benehmen.  Der  Verlauf  ber  Befprechung 

ift  befannt.  ©ine  Gebietsabtretung  oerwetgerte  ber  frangöfifchc  >JRiniftcr  runb> 

weg.  Jür  bie  (Eingehung  eines  ©affenftiüftanbes  behufs  Vornahme  ber  Reu- 

wallen  würbe  beutfeberfeits  bie  gorberung  ber  Befefcung  oon  Straßburg  unb 

Xoul  gcftellt.  gn  betreff  ber  §auptftabt  t)atte  bie  frangöfifche  Regierung  Die 

Sa§l  jwifer/en  ber  gortbauer  cer  (Einfcbließung  ober  ber  Uebergabe  einiger 

Jorts.  Betbe  Vorfchläge  würben  oerworfen  unb  bie  Vertjanblungen  abgc 

broeben.  Rad?  wenigen  Xageu  inbeß  befanb  ftd)  Xoul  nach  furger  Befchießung 

unb  balb  auch  <Straßburg  in  beutfct)cn  §änben,  ein  Beweis,  baß  bie  geforberte 

Auslieferung  nicht  eine  ben  geinb  gum  äußerften  treibenbe  Bebingung  war. 

Den  Schluß  beS  £efteS  bilbet  bie  eingefjenbe  Sd)ilberung  ber  Belagerung 

oon  Straßburg,  welker  t)ier  nur  furg  gebaut  fein  foü. 

DaS  Bombarbement  ber  ̂ eftung  war  erfolglos  gewefen,  bodj  war  gleich* 

zeitig  bamit  bie  Vorbereitung  beS  förmlichen  Angriffes  erfolgt.  %m  Äbenb 

beS  30.  Äuguft  begann  bte  Aushebung  ber  erften  parallele  auf  ber  Rorb* 

roeftfeitc  ber  Stabt. 

$n  berfelben  Rächt  würben  aueb  11  neue  Belagerungsbatterien  errietet 

unb  armirt.  §ierburch  frieg  bie  3at)l  berfelben  auf  21  mit  88  ©efdjüfcen, 

welche  nunmet)r  aus  gefiederten  Stellungen  ben  Angriff  gegen  bie  fteftung 

führen  tonnten.  Diefe  (Einleitung  gefchah  oottfommen  überrafchenb  für  ben 

Vertbeibiget,  welker  am  nächften  borgen  bie  lange  Vinte  ber  (Abarbeiten 
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m  gegenüber  fab,.  Auf  bem  regten  föfyeinufer  bei  $efyl  traten  nur  36  Qfc* 

fa?üfee  in  Xljätigfett. 

@djon  am  Abenb  be$  1.  September  fdnritt  man  jur  §erftellung  ber 

^weiten  parallele,  welaV  bereits  auf  oier*  bis  ffinffmnbert  SJleter  von  ben 

Fällen  geführt  würbe,  ©in  heftiger  Ausfall-  bielt  bteSmal  bie  S?otfenbung 

bes  iÖaueS  auf,  olme  jeboeb  bie  Abarbeiten  ju  aerftören.  (General  Ufyridj 

tonnte  nur  an  ben  äriegsminifter  telegrapftren :  „liefen  borgen  ehrenvoller 

Ausfall,  .aber  ttjeuer  erfauft  unb  fein  anberer  ©rfolg  als  Dem  fyinb  Admmg 

eingeflö&t."  Xify  me&r  bewirfte  ein  ̂ orbreajen  be*  fteinbeS  am  nädtften 

borgen,  naajbem  auf  beutfajer  $eite  bie  Arbeiten  tijetls  oeroollftänbigt,  ttjeils 

beffer  gelegt  waren. 

ftn  ben  nädjften  Sagen  fteigerte  ber  Angriff  bie  I^ätigfeit  feiner  Artillerie. 

Am  9.  September  ftanben  96  gezogene  <&e|"djüfee  im  Jeucr,  wela>e  mit  großer 
Irefffidjerfyeit  baS  9)Jauerwerf  unb  bie  Srbbruftwefyren  planmäßig  jerftürten. 

S)ie  Dritte  parallele,  auf  iweifyunbert  Bieter,  würbe  in  ben  lagen  com  9. 

bis  14.  September  beenbet,  ooglcia)  bie  ̂ eftung  bas  g-euer  heftig  erwieberte. 

iöis  gum  18.  waren  jeboa?  bie  ®efdjüfce  berfelben  auf  ber  AngriffsftcUe 

großenteils  jum  <5d)weigen  gebradjt  unb  man  fa)ritt  jur  Krönung  bes  ÖHaciS 

cor  ben  oorberften  Anetten,  beren  söefefcung  bann  aud)  am  22.  olme  JllUber* 

ftanb  oom  (Gegner  jugelaffen  werben  mujjte.  5)er  Angreifer  ridtfete  nun 

fein  Jeuer  gegen  ben  batnnter  liegenben  .pauptwall.  Die  $ref$en  in  ben 

beiben  jum  £iel  gewägten  Söaftionen  ftür*ten  bis  jum  26.  September  ein. 

(fcft  war  in  ber  einen  ©aftion  ein«  Oeffnung  oon  fedjSunbbreifeig  Jujj  breite 

bura)geriffen  woröen  unb  ber  ©turnt  fonnte  erfolgen.  Auf  bie  Üttelbung,  bafc 

bie  iörefoK  gangbar  fei,  trat  ieboa?  in  (Strafeburg  ber  ̂ ertljeibigungsratl) 

iufammen  unb  erhärte  es  für  unmöglid),  unter  bem  oeraidjtenben  Jeuer  ber 

iöelagerungsbatterien  fortbauernb  Xruppen  in  ber  SRälje  ber  iörefdje  jur  Äb* 

mefyr  Oed  erwarteten  Sturmes  bereit  $u  galten.  Ter  Angreifer  würbe  Die 

:&5älle  erreidjen,  olme  einen  (£r5ewebjfdwB  $u  tbim  unb  ofme  Siberftanb  \u 

finben.   Die  Anfnüpfung  oon  Untcrtjanblungen  fei  bab,er  geboten. 

Säljrenb  auf  beutfdjer  <Seite  bie  Arbeiten  rüftig  fortgetrieben  würben, 

erjdncn  am  27.  September  üfadmiittags  5  Utyr  bie  weifte  Jalme  am  £burni 

beS  ÜJfünfterS.   35alb  erfüllen  ringsum  Strasburg  jubelnbe  2iegeSlicber. 

$lo$  in  ber  fltodjt  würben  bie  ©apintfätionsoerljanblungen  abgesoffen. 

$n  benfelben  würben  500  Cfftciere  unb  17,000  ipiann  für  itrtegsgefaugene 

erflärt.  (JHne  reia^e  Üttenge  ̂ egsmaterial  unb  augleia?  bie  iöcftänbe  ber 

Srtaatsbanf  waren  ber  ̂ reis  bes  <Sieger*< 

Am  30.  September  würbe  auf  löefebj  bes  ÄönigS  aus  ben  «elagcrungö^ 

ttuppen  ein  befonbercs  Armeecorp«,  ba*  oierje^nt*,  gebilbet,  benn  fctjt)n 

warteten  neue  .»Aufgaben  oer  Xntpptn  na#  ben  Auftrcngungen  ber  überftanbc- 
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nen  Belagerung.  $)ie  (Storbelanbwehrbiotfton  fefcte  fidj  auf  ̂ aris  in  93e* 

wegung. 

„$)er  foft  gleichzeitige  galt  oon  Xoul  unb  ©trafjburg  führte  $u  einer 

nic^t  unwefentlichen  söeränbcrung  ber  allgemeinen  Kriegslage.  $)er  ©nb- 

punet  ber  (Sifenbahnoerbinbung  äwifdjen  bem  beiirfdjen  §eeTe  oor  $aris  unb 

bei  §eimath,  würbe  nun  weit  über  bie  erftgenannte  geftung  t»inauS  nach 

©eften  oerlegt.  $)urch  bie  (Eroberung  oon  ©trafcburg  aber  Ratten  bie 

3>utfchen  im  nörblichen  <£lfafc  feften  gufe  gefaßt  unb  einen  widrigen  ©tüfc< 

punet  für  bie  SBeftfcnahme  ber  [üblichen  XtyiU  beS  alten  föetchSlanbeS  ge* 

roonnen.  «u<h  war  es  $u  biefer  $eit,  wo  bie  beutfehe  §cereSmacht  burch 

it)re  Aufgaben  oor  2)iefe  unb  ̂ aris  faft  oollftänbig  in  »nfprua?  genommen 

wuTbe,  ber  oöerften  Heeresleitung  fet>r  erwünfc&t,  ben  auf  antrieb  ber  Tcpu* 

blifanifct)en  Regierung  im  ̂ nnern  granfreidjs  ftdj  fammelnben  bewaffneten 

©d>aaren  neue  ©treitfräfte  entgegenftellen  $u  fönnen." 

berliner  £fti}jen  vom  §af)re  1797  *) 

JÖon  Carl  oon  »caulicu  iWatconnap. 

«m  17.  Äuguft  1756  war  griebrich  II.  aus  bem  t'eben  abberufen 

worben.  tym  folgte  fein  9ceffe,  griebrich  ©ilhelm  II.,  ber  fiefc»  in  feinem 

3n?eiunboierzigften  Lebensjahre  befanb.  ©ein  Unftem  fyattt  es  gefügt,  baß 

fein  ©ünftltng  BifdwfSwerber,  ber  fa^on  feit  1780  fein  befonbereS  Vertrauen 

gewinnen  gewußt  hatte,  als  ̂ Üuminat  jum  ÜJttyfticismuS  unb  $ur  Steiftet' 

feherei  neigte,  unb  fo  anberen  ©leichgefinnten  Änfetyen  unb  ©influjj  oerfdjaffte, 

unter  benen  Johann  ̂ ^viftian  Zöllner  fid)  als  ber  ©efährlichfte  erwies. 

XHefer,  früher  £anbprebiger ,  oerftanb  eS,  ben  ÜWonardjen  für  ©laubens* 

$wang,  ©ajwärmerei  unb  äflnfticiSmuS  fo  $u  begeiftern,  ba|  er,  $um  ©taats* 

minifter  ernannt,  fdjon  im  Jahre  1788  mit  bem  berüchtigten  föeligionSebict 

hervortreten  fonnte.  A)ie  proteftanrifchen  ©eiftlichen  unb  ©djuüehrer  follteu 

bei  ©träfe  ber  ©affation  nur  baS  lehren,  was  ber  einmal  feftgcfefcte  i<chrbe* 

griff  ber  OleltgionSpartei  mit  ficr>  bringe.  #u  bem  Snbe  würben  geiftliche 

Jmmebtat*  unb  ̂ amtnationScommiffionen  eingefefct,  welche  birect  unter  bem 

«imifl,  ba§  Reifet  Zöllner,  ftanben.  ©o  thörigt  es  übcvfjaupt  ift,  ben  ©tauben 

bittet;  obrtgfeitliche  v15erorbnungen  unb  polizeiliche  üJiafjregcln  ftüfeen  ju  wollen, 

.  fo  mußte  hier  oon  oom  herein  auf  icben  Erfolg  oerjichtet  werben,  wenn  man 

*)  Radj  ungcbruiftcn  äRatcrialicn. 
nraea  »ei*.  187«.  IL 
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baS  93eifpiel  betrachtete,  welches  oon  bor  glaubenseifrigen  ̂ Regierung  fclbft 

gegeben  warb.  Tie  ftarf  ausgeprägte  Stnnlichfeit  beS  ÄbnigS,  bem  bureb 

eine  unglückliche  @hc  fo  ju  fagen  ber  33oben  unter  ben  güpen  weggezogen 

werben  war,  ̂ attc  ihn  in  bie  §änbe  wm  33uf)tertnnen  fallen  faffeit,  bie  feine 

weiche,  nachgiebige  9catur  in  fcf>timmfter  Seife  $u  mißbrauchen  oerftanbeu. 

Das  harte  Urteil,  welches  biefen  Kegenten  elf  $af)re  fpätcr  in  baS  (Grab 

begleitete,  t>at  im  £aufe  ber  3eit  einer  milberen  töeurt^citung  flafe  gemacht, 

fo  weit  e§  feine  Herfen  unb  feinen  (Sharafter  betraf  :  bie  Slnerfcunung  ift  ihm 

nidjt  oerfagt  werben,  bafi  er  ebet  oon  (ftemüth,  milb  unbmohlwoüenb,  ritten 

lieb  unb  tapfer  roar;  neuere  Jorfcfiungen  oon  9War  Dunerer  haben  es  fjerau^* 

gefteüt,  bap  er  in  ben  erften  ̂ atjren  feiner  Regierung  grofcc  Verbienftc  um 

ben  Jürftenbnnb  unb  beffen  SJusbilbung  fich  erroorben,  unb  bafj  er  in  ber 

höchft  bebenflic^en  Vage  ber  preufeifchen  $otitiI  mährenb  jener  ̂ afyrc  mit 

grofjer  Energie  bie  $efar>r  ab^utenfen  oerftanb;  —  aber  ber  Umgang  mit 

frioolen  Seibern  unb  intriganten,  fdjcinfyeiligcn  Männern  liefe  feine  guten 

©genfehaften  ft<r)  nicht  entwicfelu.  Da§  unter  folajer  Jüljrung,  wo  Jrömmclei 

unb  Schmarofcerthum  sur  üppigften  Entfaltung  gebieten,  ber  Staat  in  feinem 

innerften  Sefen  immer  gefährlicher  erfranfen  mufcte,  ift  felbftocrftänblich.  <5S 

mar  beim  auet;  mtrflieh  foroeit  gefommen,  bap  bei  ber  Xfjronbcfteigung  grieb« 

rieh  Siblins  III.  im  ftibre  1797  ftiemanb  ben  eigentlichen  Süj  bes  UebelS 

flar  su  erFennen  unb  $u  bezeichnen  mujjte.  Sohl  mürben  hier  unb  bort 

^ttfcftänbe  befeitigt:  bie  mächtige  («räfin  Fichtenau  oerfchwanb  oon  ber  SSütme; 

i^r  folgte  nach  fur^cr  3eit  ber  (General  oon  Eifchofswcrber,  bem  man  immer< 

hin  bie  «nerfennung  nicht  oerfagen  tonnte,  bap  er  im  (Grunbe  ein  rea>t* 

fdjaffener  sJ)cann  mar,  —  unb  bieS  mag  auch  baS  ÜJcotio  gemefen  fein,  bafc 

ihm  ber  junge  föönig  felbft  ben  fchmar^en  ilblerorben  überreichte,  mobei  er 

allerbtngs  bie  bebcutungSoollen  Sorte  fprad):  „ich  banfe  3hnenr  DaB  '^ie 

mir  bie  (Gelegenheit  offen  gelaffen  hi1°en,  $h,tfn  cm  Äiibenfen  oon  ber  (Gnabe 

meines  Katers  ju  geben!"  Die  ©ntlaffung  Söliners  folgte  einige  Monate 

fpäter,  ba  biefer  ifftann  bie  oerfchiebenen  Änbeutungen,  bie  man  ihm  gab 

bannt  er  feinen  flbfehieb  erbitte,  burcbauS  nicht  oerftehen  wollte,  Jn  ber 

Verwaltung  warb  eine  beffere  ISonrrollc  eingeführt,  eine  ffrengere  Sparfam* 

feit  im  oberften  föecbnungSwefcn ,  baneben  wuxt>cn  äwecfmä&igc  Deformen  im 

Sdmlfacbc  unb  in  ber  VolfSerjiehung  angeovbnet.  «ber  bie  bebeuflichften 

Jormen  beS  überlieferten  Regiments  blieben  unangetaftet,  —  unb  baher,  um 

mit  £>äuffers  Sorten  hier  ,m  rebeu,  „war  eine  fittliche  Degeneration  bes 

Staates  unb  ber  (Gefellfchaft  natürlich  nicht  ju  hoffen.  Die  SetchlichFcit,  bte 

platte  ©enupfudjt,  welche  bie  «Taft  bes  Golfes  entnerote,  bie  Jrioolttät  unb 

Ungebunbenheit,  bie  eine  @rbfcr)aft  ber  Vergangenheit  war,  ber  flache  äufjere 

Sinn,  ber  bie  geit  beherrfchte,  bieS  2llleS  blieb  unoerfinbert,  wie  es  in  ben 
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legten  3eitcn  JriebrichS  unb  unter  Jriebrich  Silhelm  II.  gewefen;  bas  effi- 

cieUc  grommthum  oerfebwanb,  aber  bie  ̂ mmoralität  unb  Heuchelei,  bie  fiel) 

bat}inter  oerfteeft,  blieben,  ©s  war  in  ber  ganjen  Staatsmafd)ine  ein  Stocfen, 

in  ber  (ÖefeUfchaft  eine  fittltdje  Lähmung  eingetreten,  beren  (Gefahr  erft  erlannt 

warb,  als  es  für  bie  friebliche  Teilung  $u  fpät  war." 

3u  biefer  3"*  übte  in  Berlin  ein  gewiffer  £).  Sauber,  (sr  t)attc 

l'idi  oon  $ugenb  auf  ben  3ßiffcnfa?aften  gewibmet,  unb  nad)  abfoloirtem  Uni* 
oerfitätsftubium  als  Schulmann  in  feiner  Vaterftabt  fich  aufgehalten.  Vuxij 

eine  Verfettung  oon  Umftänben  fam  er  in  nähere  Verbinbung  mit  bem  $uay 

hänbler  Vofj  juu.  unb  warb  fein  literarif^cr  §ausfreunb,  ben  jener  bei  ben 

meiften  Unternehmungen  311  töathc  *og.  Sanber  war  befonberS  in  ben  neueren 

Spraken  fehr  bewanbert  unb  galt  allgemein  als  einer  ber  beften  Stiliften. 

Gng  befreunbet  mit  Lafontaine,  be(fen  Jöefanntföaft  er  burch  Üiiemeuer  in 

§aüe  gemalt  hatte,  tiep  er  es  fid)  angelegen  fein,  ben  aahlreia>n  üRomanen 

feines  JreunbeS  bie  lefete  Jcile  au  geben.  Auch  als  Xonfünftier  war  er  nicht 

unbebeutenb  unb  bearbeitete  5.  sö.  ®lucfs  Iphigenie,  bem  Xefte  nach,  für  bie 

berliner  33üt)ne.  *)todj  bem  Xobc  bes  jüngeren  Vofe  warb  ir)m  bie  Leitung 

ber  ̂ anblung  anvertraut,  unb  tiefe  Stellung  braute  ir)n  tn  Berührung  mit 

Sart  Äuguft  Sotttgcr,  ber  bamals  als  £ire;tor  bes  (#omnafiums  unb  Ober* 

eonfiftorialrath  in  ©eimar  lebte,  tiefer  ̂ attc  im  Sommer  1796  ber  Vof* 

fifaVn  33ua}hanblung  ben  Verlag  feiner  amerifamfdjen  Briefe  angeboten; 

Sanber  ging  mit  größter  Lebljaftigfeit  auf  baS  Anerbieten  ein,  unb  fo  ent* 

wirfeite  fi<h  eine  Sorrefponbenj,  bie  oon  1796  bis  1811  ununterbrochen  fort* 

bauerte/unb  namentlich  oon  Sanber  fo  eifrig  gepflegt  würbe,  bafe  jwei  biefe 

sßänbe  ber  mit  windig  fleiner  Schrift  gefebriebenen  Briefe  fich  in  ber  Samm* 

Umg  ber  fapiea  aus  VöttigerS  ̂ iachlafc  befinben,  bie  in  ber  föniglichen 

Vibliottyef  ju  Bresben  aufbewahrt  wirb. 

©egenftanb  biefer  (Sorrefponbena  war  Anfangs  wefentlidj  bie  Literatur, 

in  fo  weit  fic  ben  Verlag  ber  Vofcifcben  Vuchhanblung  betraf  ober  in 

3ulunft  berühren  tonnte,  fie  erweiterte  fich  bann  aber  rafch  nach  ben 

perfchiebenfteu  Seiten  h*n  93"  ber  eigentümlich  jerfplitterten  Xhatigfeit 

VötrigcrS,  ber  bamals  neben  feinen  VerufSgefchäften  noch  baS  Journal  für 

Luxus  unb  2Robe  unter  Vertua^s  tarnen,  unb  ben  neuen  beutfehen  hierfür 

unter  $JieIaiü>S  tarnen  rebigirte,  läfjt  ftd)  oorausfefeen ,  bafj  er  erneu  ge* 

wanbten,  mit  einer  ilttenge  h«n>orragenber  ̂ erfoneu  jener  "Jkrtobe  befreunbeten 

Sorrefponbenten  su  immer  neuen  ifttttheiluugen  anreihte.  Unb  bieS  war  bei 

ber  ̂ erfönlichfeit  Sanbers  leicht  ju  erreichen;  mit  fchwärmerifchem  ©nthu* 

fiaSmuS  unb  gemütlicher  Cffcnf)er$igfeit  pflegte  er  bie  neu  eröffnete  litera* 

rifebe  SBefanntfchaft,  bie  burch  einen  ̂ efudj  EöttigerS  in  Vcrlin  balb  311  einer 

perfönlichen  warb;  gegenfeitige  Ueberuahme  oon  ̂athenftellen  bei  neugeborenen 
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Söhnen,  einige  ©efuc6,c  SanberS  in  ©etmar,  fdjloffen  bas  ©anb  immer 

enget,  unb  bic  fpätcr  auftaudjenbc  3<bee,  ©öttiger  na<$  ̂ Berlin  $u  berufen, 

warb  oon  Sanber  mit  märmfter  Xljetlnalmte  aufgegriffen  unb  gab  Stoff  unb 

©eranlaffung  $u  ben  oielfältigften  9Wittljeilungen  über  ̂ erfonen  unb  3uftänbe. 

SBir  erfe^en  aus  benfelben,  bajj  ber  &reis  oon  ©efannten,  in  meinem  Sanber 

fic^  bewegte,  ein  giemlidj  ausgebeizter  war,  unb  »tele  oon  ben  bebeutenberen 

wiffenfdjaftlidjen  Autoritäten  bamaüger  3cit  in  fidj  faßte. 

Auf  bic  gefeüigen  ©eaie^ungen  beS  burdj  SanberS  ©riefe  uns  nä^er 

gerüeften  SreifeS  foüte  aber  fonberbarer  ©etfe  feine  ber  in  ©erlin  feft  einge* 

bürgerten  ̂ erfönlidjfeiten  einen  belebenben  ©influß  ausüben,  fonbern  ein  (Sin* 

gewanberter,  ber  faft  als  glüdjtling  nacb  ©erlin  fam,  unb  aw§  bort  nicfjt 

feb,r  lange  eine  bleibenbe  «Stätte  behielt,  —  ber  befannte  3gnag  SfareliuS 

geßler.  ®r  fpieltc  als  $apujinerpater  Qnnoeenj  eine  bebeutenbe  9Me  unter 

Iftofepb,  II.,  wirfte  mit  $ur  Abftellung  mancher  Üftißbräuaje  in  ben  Slöftern, 

unb  würbe,  um  u)n  bem  ©arbinal  üDJiga^i  ju  entziehen,  als  $rofeffor  nadj 

Hemberg  gefefet  £>ier  förieb  er  eine  Arabifcb^SorifaV£halbätfc§e  ©ram* 

matif,  (Seidig,  bei  ©retttopf).  «IS  fein  ©efd&üfcer  3ofcp$  EL  auf  bem  Stobten* 

bette  lag,  mürbe  ifrni  für  feine  Jretyeit  bange,  unb  er  ging  aufs  geratfjewor)l 

nadj  Sdjleften,  olme  gu  miffen,  wooon  er  leben  foüte.  55er  ftürft  oon  (Saro* 

latb,  maäte  Um  ju  feinem  Eorlefer  unb  ©tbliotfafar ,  b.  f).  er  gab  u)m  auf 

eine  gute  Art  jäljrlidj  500  Später  unb  baneben  noa?  für  300  Xljaler  $ictua* 

lien,  §olj  unb  berglcidjen,  oljne  eigentlia)  bafür  etwas  $u  oerlangen.  Aber 

ber  gürft  mar  fein  befonbercr  Jinan$mann.  Ob  er  gleich  130,000 

$haler  fönfünfte  befaß,  fo  fam  er  bei  feiner  Art  $u  wirtschaften  bodb  nic^t 

aus,  unb  machte  fo  beträchtliche  Sct)ulben,  baß  ju  Anfang  1796  feine  ®üter 

in  Sequefter  genommen  unb  it)m  bis  jur  ©eaat)lung  feiner  Schulben  nur 

10,000  Xljaler  jährlich  gelaffen  würben,  Natürlich  mußte  er  ftch  nun 

einfehränfen  unb  feine  Dffiäanten  größtenteils  entlaffen.  £tes  Loos  traf 

auch  geßler.  3mar  fonntc  biefer  naa?  einem  mit  bem  prften  gefölofjenen 

©onrrafte  bie  ©e^ahlung  feiner  $enfion  gerichtlich  forbern;  allein  bas  wollte 

er  nicht,  um  gegen  ben  2flann  ni^t  unbanfbar  $u  fein,  bem  er  einige  glücf* 

liehe  ̂ afjre  oerbanfte.  (£r  fam  im  JJuni  1796  mit  mehreren  ©mpfeblungen 

nach  ©erlin,  wo  er  einige  ©ermanbte  t)ätte,  unter  anberen  ben  ÄriegSratf) 

äanowsfi,  Secretär  bei  bem  Departement  ber  auswärtigen  Angelegenheiten, 

beffen  in  Schlefien  wolmenber  ©ruber  mit  einer  Schwefter  oon  geßlerS  ftrau 

oer^eirat^et  war. 

Sanber  lernte  it)n  burdj  Lafontaine  fennen  unb  fat)  tt)n  häufig  bei  fi$, 

was  bann  auch  eine  nähere  ©efanntfehaft  ber  betberfeitigen  grauen  $ur  golge 

^itte.  3m  September  1796  entwarf  Jeßler  mit  ©artt)olbi,  einem  iungen 

Schulmanne  unb  gutem  Äopfe,  gemeinfehaftlich  ben  $tan  ju  einer  Art  titera- 
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ri»<$t'n<£efeüfäaft,  —  ber  3ftittwochSgefeöfchaft,  —  einer  Bereinigung,  bie  »tri* 

ti$  burch  bie  in  ihr  jur  Geltung  fonrmenbe  Humanität  einige  BufmerFfamfeit 

cerbient.  (Js  genügte  ben  2flitgliebern  üttenfdjen  ju  fein,  unb  es  war  it)nen 

gleichgültig,  ob  biefe  üflenföen  ©Triften  ober^uben  waren;  Äöe  ließen  ihren 

etanb  ju  $>aufe,  um  ftch  ̂ Mittwochs  oon  5—10  Ut)r  «benbs  mit  Literatur 

unb  oerwanbten  (Stegenftanben  ju  befchäftigen.  $)ie  Berfammlungen  waren 

nxcbfelSweife  gefefelia?  unb  gefefceSfrei.  Än  ben  gefefclichen  Sagen  warb  ein 

Vortrag  gehalten,  ̂ iftorifa^,  äfthetifch,  moraUphilofophifd),  artifttfeh  —  alles 

populär  gehalten,  aus  föütfficht  auf  bie  an  ber  (Stefellfchaft  tljeilnehmenben 

Tomen  unb  ̂ Dilettanten.  Den  $reis  trug  anfangs  immer  2flarfus  §«3 

baoon,  ber  feit  1777  in  Berlin  philofophifche  Öe^tüorträge  ̂ ielt  unb  oerfchie* 

bene  mebtcimfa)e  Werfe  herausgegeben  Ijatte;  feine  phöftfalifchen  Vorträge, 

bie  er  regelmäßig  olle  oierjehn  Jage  fydt,  wußte  er  burch  (Sjperimente  fo 

anjiehenb  gu  machen,  baß  ihm  bie  gefpanntefte  «ufmerffamfeit  ununter> 

brechen  ju  I^eil  warb,  «n  ben  gefefceSfreien  lagen  unterhielt  man  fich 

halb  mit  Sefen  eines  ©ajaufpiels  mit  oert^cilten  föoüen,  balb  mit  ÜRuftf, 

roobei  3eltcr  baS  ̂ iano  fptelte,  ber  bamals  noch  in  Berlin  prtoatifirte, 

unb  etft  fpäter,  im  %a$xt  1800,  bie  Leitung  ber  ©ingafabemie  übernahm. 

3u  Den  Xljeilneljmern  biefer  TOttwochSgefellfchaft  gehörten  u.  a.  Qoljann 

®ettmeb  Sdjabow,  fett  1788  SRector  an  ber  Äfaberaie  ber  bilbenben 

Sänfte;  griebrieb.  Sbertjarb  Wambach,  feit  1791  ̂ rorector  bes  grtebrichs* 

rcerberfcfcen  ©omnafiumS  unb  faßtet  ̂ rofeffor  ber  Ältert^umSfunbe  an  ber 

ftunftalatemie,  Herausgeber  bes  „Berliner  Ärdn'os  bcr  $tit",  in  ©emeinfd)aft 
mit  Jriebrich  «ubwig  Wilhelm  3Heoer,  ber  früher  ̂ rofeffor  ber  ̂ P^ilofop^ie 

in  (Böttingen  gewefen  war,  jefet  aber  in  Berlin  prioatifirte,  unb  fich  fpäter 

tnra>  bie  Biographie  bes  ©chaufpielbtrectorS  gröber  einen  tarnen  gemalt 

bat;  —  5faaf  (Supel,  aus  ber  ©cfmle  oon  üßofeS  SRenbelSfohn,  als  «efthe- 

tr&T  unb  ©rammatifer  bamals  befannt  unb  gefaxt,  auch  oerbienftooll  als 

Herausgeber  beö  jübifajen  Sammlers;  —  Johann  Äarl  tyWtyp  ©pener,  Bc* 

grünber  ber  ©penerfchen  3eitung,  Ueberfe^er  mehrerer  englifajen  föeifebefchrei* 

bvmgtn,  Herausgeber,  in  @emeinfchaft  mit  griebridj  3Bilr)flm  Äuguft  ©<hmtbt 

tren  Werneuchen),  beS  ÄalenberS  ber  SWufen  unb  ®rajien,  bem  wir  baS 

reyenbe  ©pottgebidjt  oon  ®oett)e  oerbanfen;  —  ÄlotS  Hirt,  ber  in  Berlin 

•ein  @lücf  gemaebt  (^tte,  weit  er  in  9tom  ber  Cicerone  ber  Gräfin  oon 

?ühtaiau  gewefen  war,  SJUtglieb  ber  %t abernte  unb  fpäter  ̂ rofeffor  ber 

trcfcaologie  an  ber  Unioerfität,  bem  bie  Änerfennung  gebührt,  baß  er  mefent* 

lufcn  «rttheil  an  ber  (Errichtung  bes  Berliner  3JhifcumS  hatte.  Biele  oon 

Meiert  Ü3?ännem  erfchienen  mit  ihren  (Gattinnen;  fo  ©anber  felbft,  bann 

säabow,  3elter,  $03;  unter  ben  tarnen  zeichneten  fi<h  bie  beiben  getft* 

reichen  föchtet  beS  alten  $uben  3feig  befonberS  au«:   SWabame  Öewo.  unb 
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sJttabame  Solf;  einige  oon  ihnen  waren  mit  frönen  Stimmen  begabt,  bie 

unter  3elter«  Leitung  p  befter  Geltung  Famen.  Äurj,  cS  rann  nicht  ©unber 

nehmen,  bajj  faß  alle  bebeutenben  JJremben,  bic  Berlin  beruhten,  in  biefer 

@e[eüfdjaft  al«  ®äfte  gefehlt  würben,  ̂ fflanb*  Auftreten  unb  gleich  barauf 

folgenbe«  Engagement  ald  Director  be«  föniglichen  Xheatcr«  erregte  ba«  leb» 

haftefte  Sntereffe,  unb  wir  oernehmen  au«  ben  Briefen  um  fo  met)r  oon  it)m, 

ba  ©anber  in  per  fön  liebem  $erfet)r  mit  it)m  ftanb. 

^n  btefe  frieblidje  $eit  be«  gefctlig  iiterartfcben  Xreiben«  fiel  wie  eine 

SBombe  ber  sJ)Jufenalmauaai  für  1796  mit  ben  Xenien  Pen  ©oethe  unb  «dullcr, 

bie  Anfang«  allgemeine  ̂ nbtgnation  erregten;  ba«  milbefte  llrtr)eil  fpradt)  fidj 

bat)in  au«:  „wohlerwogene  Vcute  würben,  wenn  fie  an  bie  i'enien  fauien,  ge* 
fd)winb  nod?  einmal  na*  bem  Xitel  fehen,  ob  nicht  gurienalmanaa)  barauf 

ftet)e?"   Aber  nid)t  weniger  empört  lauten  bic  Aeutscrungcn  über  bie  rafd) 

erfd)einenben  Anti^enten,         „(Segcngefchenfc  an  bie  Subclföd)e  in  Seimar 

unb  3^na"-,  „bie  Aufgabe,  ein  noch  gröbere«  (Epigramm  $u  machen  al«  (Goethe 

unb  e^iüer,  ift  f)ier  auch  ofme  Prämie  gclöft.   ©ott  behüte,  welch  ein  Xott! 

&*a«  werben  @..unb  (5.  $u  biefen  erfefcreef  liehen  ̂ noecrieen  fagenr  Keffer 

t)at  e«  bocl)  bie  ©amburger  3eitung  com  3.  Xccember  1796  gemalt;  ber 

©nfaU,  bie  gan$e  Weccnfton  be«  sJJ?ufenalmauach«  in  £)ifticben  $u  machen, 

fbie  aber  freilich  mitunter  über  ir>rc  eigenen  Jüpe  ftolpern)  §at  mir  ein 

Vächetn  abgenötigt;  fogar  bic  unter  bem  Xerfe  ftehenben  9ioten  ftnb  ftiftic^en." 

lieber  ben  für  ba«  Qafyr  1797  beran«gefommenen  äftücfenalmanacb  r)attc 

man  in  Berlin  bie  33ermuthung,  er  fei  in  Oieuftrelu)  ̂ crau^gefommen,  unb 

jwar  bei  SDiidjaeli«,  einem  3uben,  1,001  Erleger  be«  Sa^illerfdjen  Üftufeu* 

almanadj«  für  1796  —  „unb  in  biefem  Jalle  läfjt  fidj  nicht  ohne  ®runb 

oermuthen,  ba|  er  oon  einem  in  ötrelifc  mohnenben  £>errn  Ärügcr  fein  müfie. 

Xhefer  Ärüger  ift  bei  feinem  ehemaligen  Aufenthalte  in  ©erlin  jwar  fein 

ÜWitglieb  be«  ©octheclub«  gewefen,  t)at  aber  bei  iJJiabame  tfemo«,.  ber  sJDiuttcr 

ber  9Wabame  ©er*,  im  §aufe  gewohnt,  unb  u)n  baburth  fchr  genau  rennen 

gelernt."  Sion  biefem  fogenannten  ©oetheclub  oernehmen  wir  golgenbe«,  roa« 

un«  (Spigonen  fomifch  genug  flingt:   „(£«  giebt  fax  ein  fleine«,  etwa  fünf* 

unbawanjig  %atyc  alte«  3ubenmabchen,  tarnen«  «ahel  Vemi;  biefe  ift  oer 

ftwei  fahren  mit  einer  anbern,  Marianne  fflcpn;  einem  ehemal«  aufeer* 

orbentlidj  frönen,  unb  auch  ie^t  noch  in  ihrem  brctunbbrcifjigften  Raffte  ni  du 

häßlichen  sJD?äbcben  jübifcher  Nation  in  &arl«bab  gewefen,  wo  ©eibe  bie  ̂ 5e* 

fanntfehaft  be«  £errn  oon  (Goethe  gemadjt  h^ben,  ber  audj  mit  ihnen  corre^ 

fponbirt   X)ie  ̂ Ha^el  Venn  (ober  mit  ihrem  «pifenamen  ber  fleine  @nome, 

beim  fie  ift  wirflid)  awergartig)  ift  wi^ig  unb  babei  äiemlid)  boshaft ;  .^>err 

oon  £)umbolbt  wohnte,  al«  er  in  Berlin  war,  ihr  gegenüber  ;  ba  fie  nun  bc« 

§errn  oon  ©oethe  gute  greimbin  ift,  giug  er  natürlidj  mit  in  ihr  bureau 
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d'esprit.  <£in$  oon  bcffen  weiblidjen  Sftttgliebcrn,  eine  gewiffe  SRabame 
JUes,  ift  eine  gute  Jreunbin  oon  meiner  grau  unb  mir;  es  wäre  uns  alfo 

leicht,  mit  in  tiefen  (Sirfel  $u  fommen;  boä)  treiben  fie  e«  barin  $u  toll; 

wenn  es  itmen  einfällt,  fommen  fie  no<$  s)faa)ts  am  11  Uljr  3um  Tfjee  $uf<mt< 

men,  l)olen  bie  gef)lenben  au*  ben  Söettett,  unb  treiben  allerfyanb  Unfug. 

Unter  aubem  gehört  ba^u  bie  Scbaufptelcrin  Unjelmann,  oormals  ein  rci< 

jenbes  <&efawpf,  je|t  aber  oor  ber  $eit  pcrblüfyt;  ferner  ber  Jürft  SReufj, 

i>fterreid)ifd)er  ($efaitbter,  ber  2$ieomte  "ärabia,  portugiefifaicr  ©efanbter  u.  f.  m." 

3todj  war  ber  Unwille  über  bie  Genien  ntdjt  oerraudjt,  unb  fdwn  gab 

es  für  beu  guten  Sanber  wieber  neuen  %u(aß  fid)  über  literarifdje  (Srfdjei* 

nungen  ju  ärgern.  (£r  fdjreibt  unter  bem  21.  sSl'äx^  1797:  „£>ier  tft  bei 
Nicolai  bem  jungem  ein  Ding  fjerauSgefommen:  ber  geftiefelte  ftater,  ein 

fiinbermära>en  in  bret  $cten  oon  <ßeter  Veberedjt,  bas  eine  Satire  auf 

3fftanb  mit  augleid}  auf  bas  berliner  publicum  fein  foü.  flu$  ̂ nen  als 

3emunberer  oon  ̂ fflanb  will  ber  ̂ erfaffer  ein«  oerfefcen.  2Bcnn  bas  £ing 

*o<b  nur  eine  Spur  oon  SBifc  (jättc;  fo  aber  ift  es  unter  aller  Hritif.  2Wait 

tagt  mir,  ber  sßerfaffer  fei  ein  gewiffer  Öubwig  Sttecf.  Den  Warnen  $etcr 

l'eberea)t  tjabe  idj  fdjen  öfters  gefefyen,  büd>  immer  nur  oor  bummen  3cuger 

3.  33.  sJhtter  ©laubart,  ein  bramatifirtes  StmmemnäraVn."  Unb  weiter  am 

28.  "Hiärs:  „hierbei  lieefs  ̂ mmen*  imb  SiinbermäraVn;  brausen  Sie  beibe 

Finger  woju  Sie  wollen,  unb  fdutfen  Sie  mir  feines  jurürf,  weil  es  bas 

i?crtü  nidjt  wertf)  wäre.  §err  s£ud>t)änbler  Nicolai  r;at  mir  mit  ebler 

^arrtjefte  ̂ ugemut^et,  bas  3CU9  Äu  teeenftren  ober  oielmeljr  ju  loben,  dwtt 

behüte  miö}!  £>te  Slnfpielungcn  in  bem  gcftiefelten  tfater  weiß  mir  niemanb 

;,u  erflärcu,  ben  idj  besfyalb  fragen  ju  tonnen  glaubte.  ©s  oerlolmt  fid) 

übrigen*  n?ot>l  nia^t  ber  Sflülje  weiter  na a}$uf orfeben."  2öie  feljr  erinnert 

friefes  befangene  Urteil  an  bie  jwei  ̂ atjre  fpäter  auftretenbe  oerbammenbe 

ÜTttif,  bie  oon  ber  Sajlegelfdjen  Partei  über  Sdnüers  (#lotfe  ausgefproajen 

würbe. 

©ine  ©rlwlung  gewiffermaBen  naaj  biefem  lebiglia?  Dura?  pirfönltcbe  üöe* 

uc^ungen  unb  (EmpfinbliAfeiten  f)eroorgerufenen  Äerger,  gewährte  bie  «Bcfannt* 

föaft  unb  genaue  33efd)äftigung  mit  ®oett)e*  bamals  beenbetem  (AJcbidjtc  £>er* 

mann  unb  Dorothea.  S.  £mmbolbt  tyatte  eö  übernommen  ben  ÜJrucf  bce^ 

iclben  in  Berlin  $u  beforgen  unb  \u  beauffia^tigen ;  Die  ÜJa^l  fiel  auf  bie 

rrurferei  ber  i>üBifa)en  üöua^^anblung,  unb  bamit  war  e3  oon  felbft  gegeben, 

ba§  Sanber  bie  (Sorrectur  übernahm,  ̂ umbolbt  fct)rciöt  barüber  an  ©oetl)e 

m  6.  3Jiai  1797:  „Vcx  erfte  iöogen  (at  mir  fetjr  correct  gebrurft  er* 

i^ienen;  ber  Sorrector  ift  ein  §err  Sanber,  ber  felbft  Sdjriftfteller  ift  unb 

mir  ein  genauer  unb  forgfältiger  üRaun  fd)cint.  ßr  wirb  niebt  nur,  wie  er 

mhr,  ba  icf>  tljn  gleia)  biefer  Saaje  wegen  befugte,  oerfpvad»,  wenn  i^m  etwas" 
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im  ÜWanufcripte  auffallen  füllte,  fogleid)  bei  mir  barüber  ansagen,  fonbern 

itt)  werbe  auaj,  fo  lange  ia)  b>r  bin,  bie  tcfcte  Üieöifion  befommen.  $n  ber 

gnterpunetion  ift  er  mir  $u  freigebig  mit  $)iftinction§aeidjen  gemefen;  bie 

Sd)rift  ift  mit  Äommaten  überfäet.  3$  ̂ abe  ihm  bieS  gefagt ;  freiiidj  ftcfjcn 

einige  foldje  Äommata  im  sJ)ianufcript.  Ällein,  ba  id>  wetfj,  bajj  <Sie  über 

3l)re  eigene  ̂ nterpunetion  nicht  ftrenge  galten,  unb  mir  ber  teorrector  hierin 

oerftänbig  fdjeiut,  fo  §abe  ich  it)m  gefagt,  hierin  ntdjt  $u  ängftlidj  ju  fein." 

£anber  fetbft  läfjt  fich  barüber  gegen  iööttiger  folgenbermajjen  oernet)' 

men:  „<Stc  wollen  auch  wiffen,  melden  (Sinbrucf  ba£  ©ebidjt  auf  mich  ge* 

macht  fjat.  Nun,  ich  oerfenne  bie  frönen,  aus  ber  ̂ catur  aufgegriffenen  güge 

nicht;  aber  in  Oer  fcietion  ober  in  ber  s&rfification  finbe  ich  allerlei  $u 

tabcln.  $)te  fo  oft  hinten  angehängten  Beiwörter  laffe  ich  unangetaftet,  weil 

£)err-  oon  ©oethe  fich  nun  einmal  barauf  gefefct  ̂ at,  unfere  Sprache  Der 

griechtfehen  näher  \u  bringen;  oed;,  au*  barüber  ̂ inmeggefe^en,  wirb  ber 

«ritifer  nodj  immer  oiel  $u  erinnern  finben.  ©leid)  auf  ber  erften  Seite: 

„sJWöd)f  idj  mid>  bod)  nicht  rühren  oom  ̂ Mafc."  $wei  fttiien  weiter:  „Das 

überrfyeinifdje  i'anb"  —  „ ju  und  ̂ erüberf  ommen."  ©ieber  jwei  geilen  weiter : 

„Srefflicb,  t)aft  bu  gehantelt,  o  grau,  bafe  bu  milbc  ben  Solm  fort  Schuf* 

teft."  ©ehanbelt  gehört  nicht  in  biefen  oertraulichen  Xon;  es  feilte  nad? 

mlhtem  ©efühl  heilen:  bu  f)aft  wohl  baran  getljan.  2lua)  baä  ,,o"  ift  mir 

in  biefer  Üerbinbung  anftbfjig.  flftilbe  (auch  oon  bem  grammatifalifd)  unrid)<» 

tigen  e  abgelesen)  ift  tu«  ein  blojeö  glicfwort-,  in  bem  Jortf Riefen  Oed 

Sohne*  liegt  bie  a)ttlbe  nicht,  fonbern  in  bem  ©eben.  >Jiur  noch  eine  Seite: 

„Hater,  ni$t  gerne  üerfcfcnt  icb,  Die  abgetragene  üeinwaub, 

$enn  ftc  tf*  au  manebem  ®ebrau*  unb  für  iMb  niebt  ju  pabtn, 

Senn  man  ibm  bebarf.   2)od>  b^ute  gab  tfib  fo  gerne 

üWandjeä  beffere  2  tücf  u.  f.  w. 

2)cnu  icb,  börte  oon  tfinbern  u.  f.  w. 

mx\t  bn  mir  aber  oeraeü)ny   Denn  aueb  bein  i  &$xanl  ift  gciplünbert  u.  f.  n>. 

Tas  leiste  benu  ift  mir  boppclt  anftojjig;  außer  ber  unangenehmen  lieber* 

holung  macht  e$  ben  35erä  auch  fd)leppeub.  (£e  mufcte,  benfe  ich,  gänjlicfe 

wegbleiben,  ba  ber  Dieter  e«  mit  stecht  für  gut  faub,  bie  sD?ittelibee,  roclcbe 

ber  fcoulgercchtc  profaifdje  Vortrag  oerlangt  ̂ ätte,  wegplaffen.  Unb  bie 

unangenehme  Sfanfion:  benn  |  auch  bein  |  Schranf  u.  f.  w.  wäre  bo(^ 

oiel  beffer,  wenn  bie  ©fanfion  fo  fiele:  „oerj jeihen V  %ü<b  bein  Sdjranf 

würbe  geplünbert."   ©a«  wäre  ein  reiner  <Sponbeu$." 

übier  5tfo<hen  fpätcr  melbet  er:  „J)err  oon  £>mnbolbt  ift  je^t  roteber 

hier,  wie  es  fd?eint  faft  nur  in  ber  *bfi$t  um  ©oethe«  ©ebidjt  unfer  feiner 

«uffid)t  bruefen  ju  laffen.   3<h  h«&e  ein  paar  tfleinigfeiten  geänbert  unb  er 
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|ti  es  gebilligt.  Bei  anbern  ©teilen  fyabe  iä)  nur  Erinnerungen  gemalt; 

er  fat  biefe  311m  Xfyeil  richtig  gefunben,  aber  boa?  nichts  änbern  mögen." 

e§  lä§t  fia?  oermutljen,  bafe  btefe  Beteiligung  ©anbers  beim  £)rucfc 

wm  f)ermann  unb  $)orotfyea  ebenfo  ju  fetner  wie  ju  ®oetl)es  Befriebignng 

ausfiel.  Denn  als  ?efeterer  im  3a^TC  \nm  neueften  ©cbidjte  bei  Ungcr 

in  Berlin  brurfen  liefe,  übernahm  luiebcr  ©anber  bie  lefete  Gorrectur,  unb 

nrie  erroünfdjt  bies  ©oetfyen  war,  erfeljen  wir  aus  einem  Briefe  beffelben  an 

linder  oom  2.  äprü  1800,  worin  er  fdjreibt:  ,$errn  ©anber  banfen  ©ie 

für  feine  Bemühungen.  (£s  ift  mir  fet)r  angenehm,  bie  lefctc  (iorrectur  in 

feinen  |)änben  ju  troffen",  ©anber  fetbft  äufcert  fidj  über  btefe  Arbeit  in 

einem  «riefe  oom  26.  SCprit  1800:  ,,.§err  oon  ®oetf)c  fjat  in  feinen  ®p\* 

Rammen  aus  Benebig  ein  i*ob  öftres  .frerjogs  eingefdjaltet,  bas  2ie  ja  woljl 

inteTeffiren  mufc.  ©onft  werben  ©ie  in  bem  Banbe  t&ebidjte,  ben  er  fett 

als  ftebenten  Xfycil  feiner  neuen  ©Triften  bruetcu  lajjt,  niebt  oiel  Lettes 

jinben,  nur  (Epigramme  ausgenommen,  oon  benen  ia)  nidjt  n?ei§,  was  icf> 

baraul  madjen  fott.  «Sie  finb  überfdjrieben :  Söetffagnngen  bes  Bafis,  — 

unb  finb  größtenteils  förmliche  SRättjfcl.  3$  wage  Fein  Urtr)ctl  barüber, 

bemt,  wie  gefagt,  idj  oerftelje  fie  ni$t,  wenigftens  nidjt  jum  größten  Sfjeile." 

&ls  nun  im  2ttai  beffelben  ̂ aljres  ©anber  in  Begleitung  feiner  Jrau 

tat  früheren  Befudj  Böttigers  erwieberte,  fteüte  ftdj  ein  oerfönlidjes  iVrtjält- 

nuj  ju  ®oett)e  tjer,  welkes  oorjüglidj  auf  einem  befonberen  Sßoljlgef  allen  bes 

Vetteren  an  ber  Ijübfajen  unb  fofetten  grau  begrünbet  gewefen  5U  fein  fajeint. 

Sir  erfahren  bies  nur  nebenbei  aus  ben  furzen  Brtefdjen,  welc&e  grau  oon 

&biller  an  i^ren  ÜHann  fdjrieb,  als  biefer  gcrabe  31t  jener  3eit  ftdj  in  Etters- 

burg auffielt,  um  3)Jarta  ©tuart  ju  oollenben.  «m  29.  3)cat  melbet  fie: 

„ötoetfje  fjat  (jeute  ein  großes  @afttnaf)l.  üftabame  ©anber  ift  ba,  unb  ber 

Mann,  ben  bu  fennft.  ©ie  waren  geftern  in  meiner  l'oge,  bie  grau  ift  nidjt 

übel  unb  tjat  fa)öne  3"9e»  aDct  etwas  Abgelebtes  unb  t>eia)tes.  ©ie  fjat 

erjä^lt,  baf  ©oetlje  ©erfprodjen  Ijabe,  fie  folle  biet)  feljen,  unb  bu  bift  oor 

einer  Bifite  nidjt  fia^er."  Unb  weiter  am  31.  2)cai:  „$>ie  Berliner  Qame 

n>0T  geftern  bei  mir  unb  treibt  es  fct)r  Dia?  ju  fetyen  unb  fragte  fo,  ob  fie 

ttc  wot)l  rea^t  fäme,  unb  iaj  folle  i^r  einen  Brief  an  £)ia?  mitgeben,  idj 

tjabe  aber  natürlia)  gefagt,  fie  bebürfe  feiner  ©mpfe^lung.  —  ©ie  ift  aber 

re*t  artig  unb  ni<$t  gejiert;  \$  fann  aber  ®oetf>es  Neigung  boa)  nia}t  be- 

greifen, benn  fie  fa^eint  eljer  in  ben  ̂ irfel  ju  paffen,  ben  er  nia^t  gern  fjat. 

Iber  ̂ übfa}  ift  fie.   ©ie  wirb  fjeute  ober  morgen  2$tt  bei  mir  trinfen." 

S$on  ©oet^e  felbft  wirb  biefer  Befanntfc^aft  nur  einmal  (£rwäfmung  ge^ 

t^n,  tnbem  er  in  ben  ̂ ag»»  unb  ̂ ^res^eften  gelegentlia^  feines  aufentfjiilts 

m  fpnnont  im  ̂ re  1801  bemerft,  bafc  er  bort  bie  Befanntfcbaft  einiger 

tarnen  gemaebt,  wela)e  SBerwanbte  oon  SDtabamc  ©anber  in  Berlin  feien, 

3a  tuaen  *io$.  im.  II.  iu 
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3m  sJJooember  beffelben  3ah*e$  übernahm  ©oertje  eine  ̂ athenfteüe  bei  bem 

jüngften  Xöcfjterchen  be«  (Ehepaare«.  Sanber  melbet  bie«  [einem  greunbe  mit 

ben  ©orten:  ,,©on  ©oethe  habe  ich  föon  -»Nachricht ;  ich  fyibt  ihn  $um  %t> 

oatter  gebeten,  unb  in  einem  fe^r  artigen,  f>alb  f^erjtjaften  ©riefe  ein  recht 

freunbliche«  3a  befommen.  15er  Schlufc  be«  ©riefe«  lautet  buchftäbluh: 

„Üttögen  Sie  SBeibe  fich  bei  biefer  geistlichen  ©erwanbtfchaft  meiner  in  i'tebe 

erinnern,  fo  tytit  ich  ben  beften  (gewinn  baoon."  Seit  biefem  ©riefe  be* 

Raupte  ich  noch  fefter  al«  oorher,  bafj  it)m  ein  gemtffe«  freimütige«  offene« 

SÖefen  ohne  £)emuth  wohlgefällt.  9Hetn  ©rief  an  it)n  loar  ooll  Ächtung, 

aber  wahrhaftig  nicht«  weniger  als  rriedjenb,  unb  ich  ̂ abc  ihn  ̂ingefa^rieben 

wie  alle  meine  ©riefe  ot)ne  oorher  auf  Beübungen  ju  ftubieren." 

Diefe«  freunbfehaftliche  ©erhältnijj  fottte  iebodj  im  Jrühling  be«  folgen* 

ben  3ahre*  IdOS  eine  unwillfommene  Störung  crleiben.  (£«  ift  In'nlänglidj 
befannt,  ba|  Äofcebue  ben  SEöinter  1801—2  in  Weimar  oer  lebte,  unb  Ijier  in 

Jolge  ber  Aufführungen  be«  3on  unb  be«  Älarfo«  mit  ben  (Sebrübern 

Stiegel  in  eine  gewaltige  geljbe  geriett),  in  ber  fich  ®oetf)e  auf  bie  Seite 

ber  i'efeteren  ftellte.  S)aj?  bann  eine,  au«  bem  OppofitionSgeifte  gegen  ben 

£)idjterfürften  entfprungene  ftbee  Kofecbue«,  eine  öffentliche  £ulbtgung  Stiller« 

auf  bem  Stabthaufe  in«  ©erf  ju  fefcen,  feheiterte,  bebarf  fner  gleichfalls  mir 

einer  furzen  (£rwät)nung,  ba  wir  genügenb  batüber  unterrichtet  finb.  eine 

unmittelbare  golge  biefer  Differenzen  war,  bafe  ftofeebue  Weimar  ©erliefe  unb 

fich  nach  ©erlin  wanbte,  wo  er  im  oorhergehenben  Sommer  fet)r  entgegen* 

fommenb  aufgenommen  worben  war,  unb  auch  nähere  ©e^tehungen  mit  San* 

ber  angefnüpft  hattcf  *n  beffen  ©erläge  fein  „mertwürbigfte«  3ahr  meine* 

Öeben«"  erfchienen  war.  $ier  nun  grünbete  er  ein  neue«  Journal  „ber  Jrei* 

müthige",  unb  Sanber  übernahm  nicht  nur  ben  T>rucf  unb  ©erlag,  fonbern 

auch  einen  Xt)eit  ber  Ötebaction.  Torf)  fein*  balb,  fa?on  nach  ben  erften  sJumu 

mern,  war  biefer  mit  bem  barin  herrfdjenben  Xonc  fo  unjufrieben,  bajj  er, 

nach  oerfchiebenen  fruchtlofen  ©orftellungen  unb  ̂ Jroteften,  (eben  ferneren  %n* 

theil  aufgab  unb  einfach  gcfdjäftUch  bie  Sache  betrieb,  (£r  fcr>reibt  einmal 

barüber:  „3$  fe^e  e«  beinahe  al«  ba«  gröfcte  Unglücf  meine«  &ben«  an, 

bafj  ich  mich  mit  biefem  ©latte  eingelaffen  habe,  ob  e«  mir  gleich  in  biefem 

3ahre  etwa«  einbringt.  ®ott  weif,  ich  wollte  bie  ̂ lacferei  bamit  gern  um* 

fonft  gehabt  f^ben,  wenn  eö  mir  nur  gelungen  wäre,  ben  Unfug  ju  oerhüten, 

ben  ich  oerhüten  wollte."  SDa  nun  in  biefe  oerfchiebenen  Streitigfeiten  aud? 

©öttiger  al«  erflärter  ©egner  ber  beiben  Stiegel  mit  hineingezogen  war  unb 

al«  ©erfaffer  einiger  bo«haft*wifeigen  ̂ erfifflagen  biefer  festeren  galt,  fo  ift 

e«  fein  ©unber,  baf  auch  auf  ©Öttiger«  JJreunb  unb  Sorrefponbenten  unb 

auf  Äofcebue*  ©erleger  ein  Xtyil  ber  Ungnabe  fiel,  bie  3«ne  fict)  jugejogen 

hatten. 
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Unter  biefeu  ̂ «r^ättntffcn  fann  e«  benn  ni$t  überrafäen,  wenn  wir 

über  einen  ̂ weiten  ©efudj  be«  ©anberfdjen  ®f)epaare«  in  Sffieimar  unb  ̂ ena 

im  Sommer  1802  nur  eine  einzige,  etwa«  oebenHidic  (grwäfytung  finben,  bie 

in  einem  ©riefe  ©ajeüing«  an  «.  «ö.  ©ajlegel  oom  16.  3ult  1802  enthalten 

ift;  Öfterer  lebte  bamal«  in  ©erlüt,  unb  e«  getyt  au«  ©anber«  ©riefen 

faroor,  bajj  er  me^rfa^  in  beffen  §aufe  üerfe^rtc.  ©ajetling  förei&t:  „<£« 

mürbe  »ieüei^t  unterljoltenb  fein,  oon  Üttabame  ©  ....  r  (wa«  nur  ©anber 

fcifcen  fann)  bie  fwflidjfeiten  ju  oernefraten,  bie  fie  unb  ü)r  ®ema!jl  Ijier 

(in  3<na)  unb  in  Sßeimar  oon  ©oetfye  genoffen  fja&en.  %üx  un«  war  c$ 

ni^t  wenig  luftig,  es  jum  Xtyil  mit  anjufefjen,  unb  ju  boren ,  wie  fic  bei 

(Soetfc«  Änfunft  in  8aua)ftäbt  f$on  wieber  gegenwärtig  waren,  unb  er  tyn 

beim  Äusfteigen  empfing,  oon  üjm  aber  mit  ber  fceufcerung  gegen  feinen 

Äeifegefa^rten,  baj  e«  ein  waljrc«  3igeunerpatf  fei,  empfangen  würbe.  91atür* 

Ii*,  bafc  ©  . . . .  r  ba«  nie$t  ̂ örte." 

©o  gar  böfe  mag  bie«  jebodj  nidjt  gemeint  gewefen  fein,  benn  ©anber 

melbet  feinem  $reunbe  unter  bem  28.  (Deccmber  1802:  „®oet$e  $at  mir 

vor  äußern  fefjr  artig,  beinahe  frcunbfdjaftlto)  gefdjrieben;  wenigften«  traut 

er  mir  „frcunbfdjaftlidje  3uneigung"  für  ifyn  $u.  3$  Ijabe  iljm  bann  au«* 

füfarlidj  gefäjrie&en,  befonber«  über  ©ie  (©öttiger);  er  §at  Q^nen,  fage  idj, 

Unrea^t  get^an*,  ©ie  finb  immer  fein  erflärter  ©eretyrer  gewefen,  unb  Ijabcn 

Sofeebue  in  meljr  al«  ©nein  ©riefe  bringenb  gebeten,  boa?  bie  ©a$c  mit  bem 

fym  oergeffen  fein  ju  laffen.  Ü)a«  alle«  unb  nodj  mefjr  (jabe  iaj  ujm  in 

meiner  offenfcr$iger  Söeife  gefagt;  ia?  f>abe  ben  ©crimen  9^atr>  unb  ben 

arofcen  £>ii$ter  oergeffen  unb  bie  geber  fortlaufen  laffen,  wo&iu  fie  gewollt 

frit  ©«  mufjte  üjm  boä)  einer  einmal  bie  Sa$r(jeit  fagen  ;  unb  warum  follte 

ü$  ba«  nia)t  fein?  fta?  fribe  oon  ifrn  niajt«  ju  Ijoffen,  nia)t«  ju  fürajten, 

mib  ftefc  boa)  mit  tym  in  einer  «rt  oon  ©erfyütnifj ,  ba  er  mein  ©eoatter 

ift.  &ro|e  unb  geregte  Komplimente  bem  £>id)ter,  —  aber  lautere  ©afjrfjeit 

^em  ©efdjüfcer  ber  ©$lcgelf$en  ©ajule." 

$>a§  biefe  Apologie  feinen  großen  ©inbruef  auf  ©oet^e  gemalt  Ijat, 

erfe^en  wir  wieber  au«  einem  ©riefe  an  ©.  ̂ mmbolbt  oom  Quli  1804, 

worin  e«  nadj  ©öttiger«  Abberufung  in  feine  £>re«bner  ©tellung  fjei&t: 

„Ueberljaupt  ift  man  in  SÖeimar  wie  im  £>immet,  feitbem  ber  ©öttigerifa>e 

ftofrolb  weggebannt  ift." 

Rendite  aus  &em  'gfteidj  unb  5cm  ̂ usfau&e. 

Xu*  ton*.  «Regatta.  Der  Äaifer.  —  Ü)ie  na^e  beoorfte^enbe  «b* 

reife  be«  ftaifer«  Ijat  in  biefen  Jagen  noa)  au  einigen  geftlia^fciten  ©er* 

atnlaffung  gegeben,  oon  benen  bie  i^m  ju  (i^ren  oeranftaltete  Regatta  auf 
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ber  t'afjn  bie  eigenthümltchfte  uub  fünfte  gemefen  fein  bürfte.  £rofc  be$ 

ungünftigen  Wetters  —  es  regnete  nic^t  fc^r  ftarf,  aber  faft  unaufhörlich  — 

waren  bic  oon  bem  fcltenen  ©chaufoiel  hetbcigelocften  3ufd)auer,  ähnlich  wie 

bot  einem  größeren  Wettrennen,  nach  Xaufcnben  gu  jählcn.  SDiit  einem  folgen 

l)at  bic  föcgatta  bcfanntlid)  oiel  tlehnlichfctt;  ja,  bie  äußere  Bnorbnung  — 

fte  f)at  ihre  Preisrichter,  ihren  Unparteiifchen,  ihren  ©tarter  —  tft  genau 

bicfclbc.  $m  Uebrigen  möchte  ich  fic  höher  ftellen,  atä  ben  bodj  immer  mit 

tykx'  unb  2)fcnfchenquälcrei  oerbunbenen  Wettfamfcf.  Unferc  ©portsmen 

oon  ̂ rofeffion  mögen  barüber  täcr)c(n ;  aber  gewiß  ift,  baß  bie  greube  ber 

unbeteiligten  ̂ Jufchaucr  ber  föegatta  fcbon  um  fo  öie(  beffer  ift,  als  biefe 

feine  Stiftung  bcrfelben  burdj  fernere  Unglücfsfälle  befürchten  müffen.  Jrev 

lief}  fönnen  andj  bie  Äät)ne,  jumal  fo  winjige,  wie  bie  .pclgolänber,  gelegene 

lieh  „umwerfen";  inbeffen  ihre  3?nfaffen  finb  bura?wcg  fo  geübte  tüchtige 

Schwimmer,  baß  baburdj,  wenn  es  gefaxt,  nur  bic  allgemeine  .freiterfeit 

erhöht  wirb;  unb  was  für  fia?  allein  ben  Slusfchlag  geben  Dürfte:  bei  ber 

Regatta  (fingt  SlllcS  an  ber  Sfraft  unb  ®efa>icflia^feit  ber  eoneunirenben 

sJ)Jcnfchen,  bic  baju  nicht  erft  fünftliaj  ausgehungert  werben  müffen,  wie  unfere 

armen  :gocfeöS. 

%n  biefe  t)armlofen  Nachfolger  ber  wcilanb  römifdjen  (Ölabiatoren 

erinnerten  beim  auch  bic  an  ber  Regatta  betheiligten,  abgefct)en  oon 

ihrer  buntfarbigen  Sllcibung  unb  $oof bebeefung ,  nicht  im  ®eringften.  33tcl 

el)er  an  bic  auch  ruberfunbigen  Reiben  Römers,  wie  wir  fic  nach  ten 

^rellcr'fchen  Oboffcebtlberu  uns  oorfiellen.  ̂ a,  biefe  ftämmigen  hohen  ÜKän* 

nergeftalten  aus  Höln,  S3onn,  Wefel,  föotterbam,  Hamburg  u.  f.  w.  auch  nur 

SU  fehen,  ift  fchon  ein  ©enuß  . . .  Altern  ber  Jranffurter  föuberclub  hatte 

eine  alljugrünc  ftugenb  entfanbt,  unb  mußte  bafür  büßen. 

Um  ben  erften  (ShrcnorciS  ber  Gurcommiffion  rangen  bic  oierrubrigen 

inrigged  gigs  ber  ScucUiBonner  unb  Wcfelcr.  (5S  galt  3200  Sfteter  Wegs 

jurücfyulcgcn  unb  breimal  ju  wenben.  93iS  jum  legten  £)rchpunctc  waren 

bic  Wefclcr  um  mehr  als  ©ootslänge  oorauS,  unb  fchon  begrüßte  fie  bas 

publicum  mit  lautem  SScifallSrufen  als  (Sieger.  3Da  plöfcltch,  beim  testen 

Umwcnbcn,  änberte  fich  bas  35crhältniß  ju  (fünften  ber  35eucW33onncr,  unb 

fie  blieben,  obfehon  r)art  oon  ihren  (Gegnern  oerfolgt,  im  23orthcil. 

Die  zweite  Wettfahrt  mit  oierrubrigen  beutfehen  booten  entfehieb  ftdh 

gleich  oom  Anfang  $u  fünften  bcS  Äölner  föuberoercinS  Union  gegen  bic 

^ranff  urler,  bie,  beiläufig  bemerft,  in  ber  Regatta  bcS  oorigen  ̂ af^  5«r 

—  unb  baburch  oicllcicht  ju  ficr)er  in  ihren  bicSjährigen  Erwartungen  — 

mehrere  greife  baoongetragen  haben. 

^cjjt  galt  es  mit  oierrubrigen  outrigged  racc  S3ooten  um  ben  $aifer* 

i<vcis,  ben  bie  93cucl*93onncr,  bic  Sieger  in  ber  erften  Wettfahrt,  bem  Äötncr 

igitized  by  Google 



77 

fliiberctub  ftreitig  ju  madjen  fugten.  Diesmal  oergebtta).  Die  Äölner, 

febr  bafo  fa>n  itjren  Gegnern  um  jroct  Äafmlangen  ooraus,  blieben  Sieger. 

§ö*ft  inteteffant  war  bemnädjft  bic  SÖettfaljrt  um  ben  „(Sfyrenprcis  bet 

£amen,"  ben  bic  inrigged  Wherries  „$um»fje"  com  Hamburger  ©lub 

Germania,  unb  ber  „Jatte"  oom  beutfdjen  föuberoerein  in  föotterbam  ein* 

anber  ftreitig  matten.  ®o  elegant  unb  ftdjer,  wie  »on  ben  s8ertrctcrn  beS 

Hamburger  (SlubS  tft  wotjl  oon  feinem  cinbern  gerubert  worben;  aber  bie 

tfutf6en  aus  föottetbam  griffen  mit  einer  Ceibenfajaft  aus,  als  ob  „§oÜanb 

in  93ot^"  nur  bura>  fie  gerettet  werben  fönnte.  ©o  ma$te  fie  bem  tarnen 

tfrreS  frönen  99ootS  (Sf>re  unb  gewannen  ben  ̂ JreiS. 

Äuf  jweirubrtgen  Äielbooten  »erfaßten  fttt)  nun  biejenigen  gegeneinander, 

bie  bei  ben  brei  erften  ©ettfaf)rten  je  geftegt  batten:  ber  93euet  *  SBonner 

ftuberclub,  ber  Kölner  töuberctub  unb  ber  tötner  töuberoerein  Union.  Der 

uilefct  genannte  war  ber  erfte  am  3^- 

Den  ©djlufe  bilbete  eine  SBettfafjrt  mit  Keinen  (^rönlänbern  (canoes), 

\vl  ber  niebt  weniger  als  neun  ©oneurrenten  angcmelbet  waren.  33icr  oon 

biefen  traten  im  Ickten  Äugenblicf  wieber  jurütf,  unb  nodj  oier  anbere  fjätten 

bafferbe  tfam  fönnen.  ©oweit  war  bie  mit  unoergteidjlia>r  Stteiftcrfdjaft  gc* 

führte  „(gelange"  oom  ffbtner  föuberclub  balb  allen  anbem  oorauS,  ba§ 

beren  Änftrengungen,  obgleid)  ein  „l'ofjengrin"  unb  eine  Jranffurter  „Slfe" 

Darunter  waren,  ya|t  nur  oen  vnnbrua  ocs  Storni!  a}en  maajen  wnnten. 

Äanonenbonner  gab  $u  ieber  einaclnen  SQBettfaljrt  bas  ©ignal,  unb  $wei 

2Rufifcor|>S  fpielten  abwedjfelnb  baju  auf.  Der  Äaifer  tyatte  auf  bem  Söalfon 

bes  (lurfjaufes  (3iel  fämmtlidjer  SÖettfaljrten)  ̂ lafe  genommen  unb  fa^enftc 

bem  etwa  jweiftünbigen  ©$aufpiel  „unterm  föegenfdnrm"  bis  $u  @nbe  bie 

aafmerffamfte  Xbeilnaljme.  Das  mar  mir  nun,  offen  geftanben,  nodj  ungleidj 

intereffantcr,  als  bie  fltegatta,  weit  wie  irgenb  etwas  fein  ©ofjlbefinben  bc 

jeugenb.  Daffelbe  unterliegt  freilidj  au$  fonft  feinem  3WC^»  far  «5  mödjte 

behaupten:  wer  fta)  nia^t  gani  wo^t  befinbet,  fann  unmögliaj  gegen  aüe  ffielt 

fo  unerraübet  freunblia)  fein,  wie  unfer  Äaifer. 

93on  ber  föliajten  ©infaa^^eit  be«  ertaubten  §erm  unb  feines  $offiaftefl 

bürfte  man  fia^  auswärts  faum  einen  begriff  matten.  «Rur  bie  ̂ a^ne 

auf  bem  alten  ©ur^auS  oerratfj  feine  «nwefenfyeit ;  fonft  abfolut  nia^ts :  Weber 

»AUber^aus,  noa)  ̂ o^ei;  nia^t  einmal  ein  Diener,  ber  tnntcr  i^m  beginge. 

Sie  „(SberfjaTb,  ber  mit  bem  93arte"  —  finbet  ber  mäa^tigftc  §errfa>cr 

Europas  oodauf  ©ia)er^eit  in  ber  pietätooüen  ̂ iebe  feines  SßolfeS  unb  in  ber 

Satjrtjeit  ber  fdjönften  Obe  bes  §oraj:  Integer  vitao  etc.  gfaft  täg(ia) 

•xmmt  irgenb  moljer  eine  ganje  ©a^ule,  tebiglidj  „um  ben  Äaifer  ju  feijen," 

-  fo  neulia)  gar  eine  aus  ©eilbronn  — ;  unb  bie  erhalten,  eine  wie  bic 

jnbere,  —  «ubienj  auf  feinem  ©pagiergang. 
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Hus  Perlin.  £>er  ferbifche  Ärieg.  inneres.  —  So  finb  benn 

enblich  alle  3weifel  gelöft.  Serbien  unb  «Montenegro  $abtn  ber  Sürlei  ben 

tfrieg  crflärt  unb  ftet)en  $ur  Stunbe  wahrfcheinlich  fchon  mit  ihren  Gruppen 

auf  türfifchem  ©ebiete.  Damit  ift  bie  orientalifche  Ärifis  in  ein  90113  neue«, 

fel)r  folgenfchmereS  Stabium  getreten.  (ES  liegt  heute  noch  nicht  flat  ju  Jage, 

wie  e$  gefaje^cn  fonnte,  bajj  bie  Jürften  üttilan  unb  9tieolauS  ben  griebenö* 

ermahnungen  ber  2Mäa)te  jum  £ro$e  ju  ben  Sßaffen  griffen.  üftehrfach  wirb 

bie  SKeinung  ausgesprochen,  in  lefcter  Stunbe  hätten  bie  am  nächften  inter* 

reffirten  2ßächte,  föujjlanb  unb  (Snglanb,  überhaupt  oon  biefen  (Ermahnungen 

«bftanb  genommen  unb  beiberfeits  ganj  gern  bie  (Erfüllung  ihrer  ©ünfaje 

oon  bem  (Erfolge  ber  ferbifchen  ober  türftfehen  Soffen  abhängig  machen  laffen. 

«ud)  bieS  ift  nicht  oerbürgt,  dahingegen  ift  es  wohl  oollfommcn  $uläffig, 

fi<h  bie  Stellung  ber  genannten  üttächte  in  ber  nächften  ßufunft  Derartig  ju 

benfen,  wenigftenS  oerfidjern  fie  beiberfeitig,  ben  friegerifcfjen  (Ereigniffen  fern 

bleiben  unb  ben  ferbifch'türfifchen  flampf  als  eine  innere  Angelegenheit  ber 

STürfci  betrauten  ju  wollen.  (ES  liegt  nicht  ber  mtnbefte  ®runb  oor,  an  ber 

Slufridjtigfcit  biefer  SBerfittjerung  ju  zweifeln,  benn  abgefefjen  oon  allen  anbern 

für  biefclbe  fprechenben  <&rünben,  ift  fie  wof)l  fdjon  Deswegen  feljr  ernftltch 

gemeint,  weil  jebe  etwa  geplante  (Einmifdjung  nach  ÄuStrag  bes  ferbifch* 

türfifajen  Krieges  fehr  oiel  jwecfmä&iger  fein  mujj,  als  wäfjrenb  beffelben. 

3)oa)  meint  man  fycx  mit  gutem  ®runbe,  bafe  auch  nach  Setnbigung  bes 

Krieges  ober  nach  ber  entfajeibenben  SBcnbung  beffelben  ein  bireeter  unb  ein* 

fettiger  (Eingriff  ber  junädjft  betheiligten  «Wächte  nicht  erfolgen  werbe.  «Sohl 

aber  wirb  man  feitenS  biefer  SDcädt)tc  nach  einem  folgen  3eitpuncte  bie  ®e* 

legenheit  ergreifen,  um  feinen  Staubpunct  auf  baS  «Reue  $u  praetftren  unb 

feine  SBünfche  gu  ©unften  beS  einen  ober  beS  anbern  Xtyilrt  geltcnb  gu 

machen. 

.§ier  ift  man  im  Allgemeinen  ber  Anficht,  baß  bie  Xütfen  baS  gelb  be* 

halten  werben.  (ES  ift  mtfjlich,  in  folgen  fingen  $u  prophezeien,  ©ir  Der* 

fudjen  bteS  fytx  auch  feineSmegS,  fonbem  geben  nur  wieber,  was  SadjDer* 

ftänbige  benfen.  SDiefe  holten  jwar  bie  ferbifchen  Officiere  befonberS  n>eg,cn 

ber  unter  ihnen  bepnblichen  auSlänbifchen  Elemente  ben  rürfifchen  für  über* 

legen,  fdjafeen  aber  anbererfeitS  bie  rürfifchen  Streitfräfte  bebeutenb  h%t  als 

bie  oereintgten  ferbifch'montenegrinifchen  unb  trauen  auch  bem  rürfifchen  ©ol- 

baten  an  fidj  mehr  gu  als  feinem  Jeinbe,  sumat  wenn  es  ftä)  nicht,  wie  bis* 

her,  um  einen  ©uerillafrieg,  fonbem  um  einen  $ampf  im  offenen  gelbe  t)an* 

belt.  Sollte  fich  biefe  ̂ Rechnung  als  richtig  erweifen,  fo  würben  wir  alfo 

bemnächft  oon  (Siegen  ber  dürfen  hören  unb  bie  (Eltens  Serbiens  unb  SDton* 

tenegroS  ftänbe  bann  auf  bem  Spiele.  SDiefer  gall  würbe  bie  ruffifdje  ̂ 0* 

litif  in  bie  «ction  rufen,  ba  bie  Spmpathieen  ber  ruffifchen  ©eöölferung  mit - 
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im  Bienen  tra  türfifdjen  föeidj  ju  ftarf  finb,  als  ba§  bie  ruffifdje  Regierung 

Deren  »ölliges  Unterliegen  ruf)ig  mit  anfefjen  fönnte.  ®s  ift  Mannt,  bafc 

*i§tanb  fdjon  in  ben  erften  Stabien  ber  orientaliftt>n  ftrife  eine  ftnteroen* 

hon  in  ben  infurgirten  türfifdjen  Prootnjen  angeftrebt  fjat.  öS  ift  niajt 

an»a^rfa>etnlia>(  bafj  man  ruffifc^cr  Seits  im  Jalle  einer  bringenden  (#efaf)r 

für  Serbien  auf  afmlidje  ®ebanfen  jurüdfommen  wirb,  ̂ nbej;  ift  woljl  $u 

beadjten,  baß  l)eute  ober  in  3urunft  eine  ̂ nteroention  etwas  gan^  anbereS 

tauten  würbe,  als  oor  &uSbrudj  bes  ferbifct)*türrtt<r)cn  Krieges  unb  ba§  fie 

in  bem  früher  bea  bfiajtigten  «Sinne  woljl  faum  meljr  unternommen  werben 

fann.  grüfyer  Ijanbelte  eS  ft<^  um  einen  tfampf  ber  Pforte  mit  aufftänbifaVn 

Untertbanen,  beTen  fie  niajt  £err  werben  fonnte.  .<pätte  föujjlanb  Damals 

interoenirt,  fo  wäre  btefeS  (&nf  abreiten,  gleidwicl  weldjes  [eine  3t»e<fe  gewefen 

ioaren,  immerhin  ein  Äct  gewefen,  ber  formell  als  eine  ber  Pforte  gebraute 

§ülfsteiftung  ju  bejeidmen  war.  .jpeutc  liegen  bie  Dinge  anberS.  £>eutc 

liegt  bie  Xürfei  im  Äampfe  mit  einem  aufftänbifdjen  iBafallen  unb  wollte 

eine  IVadu  $u  (fünften  beffeloen  interoeniren,  fo  würbe  fie  fidj  im  offenen 

#egenfafc  $u  einer  anberen  europäifdjen  SRatyt  fefyen  unb  bamit  wäre  bie 

:Hu'be  Europas  balnn.  Da  aber  bie  (Spaltung  bes  ̂ rieben«  naa?  wie  oor *a4  gemeinfame  ßiel  ber  2ttä$te  ift,  fo  ift  eine  ftnteroention  föufelaubs  in 

tiefem  Sinne  Ijeute  oon  oornefyerein  ausgefcbloffen  unb  aud)  gewife  uia)t  bc* 

afrfidnigt.  dagegen  würbe  man  fidj  in  Petersburg  gewiß  nidjt  befinnen,  ben 

fioenen  biplomarifaVn  (Einfluß  unb  ben  ber  befreunbeten  2)Jäa)te  bei  ber  Pforte 

in  Bewegung  $u  fefcen,  um  bie  (Sriftena  Serbiens  im  galle  feiner  milüä* 

rifaVn  9tieberlage  ju  retten. 

3m  anbem  gatle,  wenn  bie  Serben  obfiegten,  würbe  fidj  bie  Sage  ju> 

nätfrft  melleiajt  weniger  fdjwierig  geftalten.  Serbien  unb  Montenegro  würben 

tarnt  bas  oollenbS  ausführen,  was  fie  bereit«  »orbereitet,  angefünbigt  unb 

ibeilweife  aud)  fdjon  in  Angriff  genommen  fyaben.  Sie  würben  bie  ©er^ego* 

anna  unb  SöoSnien  unter  ber  Souoeränetät  ber  Pforte  in  it)re  (Gewalt  nel)* 

men.  Damit  wären  fowofyl  bie  ©ünfa^e  ber  Qnfurgenten  wie  bie  ber  Serben 

unb  üftontenegriner  befriebigt.  Sdnoerlid)  aber  würbe  bie  *Bforte,  olme  oor-» 

ber  bie  äufjerften  Ärajtanftrengungen  gemaajt  ju  lulvn,  in  ein  foldjes  Kriegs* 

nrgebnifc  willigen  unb  ficr>crlict)  würbe  t£nglanb  ifjr  ju  weiterem  üBiberftanb 

cie  fräftigfte  Unterftüfcung  leiten.  Die  Starwitfelung  würbe  alfo  bann  erft 

reit  fAroierig  werben,  sumal  audj  uiajt  ju  überfein  ift,  bajj  Cefterreid)  ni<t)td 

mebr  fürwtet,  alö  bie  Grotftefmng  eines  groBferbifa^en  9teiO)eS.  9J?an  fte^t, 

tie  Situation  ift  überaus  bebenflia)  unb  je  nä^er  man  fie  in  bas  Äuge  faßt, 

öefto  rae^r  Sa)wierigfeiten  werben  erfennbar.  9iur  einer  fei  ̂ ier  noa>  ge* 

baa>t,  bie  fia^  ber  föuoerteibung  ber  Herzegowina  unb  Bödmend  in  sMon* 

tenegro  unb  Serbien  entgegenftellen  würbe,  nämli^  bie  ben  erfteren  Öänbern 

iigent^ümlia)e  3J2ifd}ung  ber  (Sonfeffionen,  weldje  einem  größeren  montenegri* 

aifaVn  ober  ferbifttjen  Staatöwefen  fet)t  gefäl)rlia)  werben  würbe.  SEßä^renb 

«  in  Serbien,  wie  aua)  in  Rumänien,  nur  eine  oer^ältni§mä§ig  fef>r  geringe 

Äiqabl  iWu^amebaner  giebt,  repräfentiren  biefe  in  ber  ©erjegowina  unb  in 

Bosnien  einen  anfe^nlia)en  unb  jwar  ben  ̂ errfa^enben  Xt>eil  ber  Seoölferung. 

hemmen  biefe  Üanber  nun  unter  fiaoifdje  öcrrfa)aft,  fo  wirb  baS  mufei- 

niuinifa)e  Clement  offenbar  einer  heftigen  ̂ eaction  ausgefegt  unb  bilbet  in 

5clge  beffen  eine  ©ppofttion,  bie  jebe  faltbare  Staatsorganifation  unmöglia) 

Biad)t.  (CTnftweilen  treten  berartige  Sorgen  freilia^  in  ben  .^intergrunb.  3m 

lugenblirf  t/errfO}t  ba«  GJefefe  ber  Saffett   Ucbrigens  glaubt  man  luer,  baß 
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fidj  gürft  Üfttlan  in  einem  fdjweren  ̂ rrtljum  befinbet,  n>enn  er,  wie  aul 

feiner  ̂ roelamation  fjeroorgeht,  auf  bie  §ülfe  (GriechenlanbS  rennet  $s  mag 
ben  ®riea)en  burajauS  nicht  an  ber  (Geneigtheit  fehlen,  ben  dürfen  in  ben 

Würfen  ju  fallen,  wohl  aber  an  ber  Äraft.  Denn  erftenS  würbe  jebe  grie* 

djifdje  (Srfyebung  bie  türfifdjc  Jlotte  in  ben  $iräuS  unb  in  bie  fonftigen  |>afen* 

orte  führen,  bie  allefammt  fidj  einem  türfifa)en  Angriffe  faum  erwehren 

fönnten,  unb  fobann  laftet  bie  äurütfhaltenbe  §anb  ©nglanbs  fajwec  auf 

(Griechenlanb.  Die  grieetnfehe  Regierung  ftetft  tief  in  ber  finanziellen  <&<hulb 

(SnglanbS  unb  fann  fich  bem  beftimmenbeu  SiufluB  i^te-ö  (Gläubiger«  nta)t 

wot)l  entjiehen.  3$or  ber  £>anb  wirb  alfo  ber  Jürft  ü)iilan  wohl  auf  feine 

eigene  Straft  angewiesen  bletben. 

9Jfan  fann  übrigens  nidjt  fagen,  ba|}  bie  Sntwitfeluug  beS  orientalifdjen 

Dramas  Ijier  mit  aU^u  großer  (Spannung  erwartet  würbe,  Sajon  bie 

^atjre^eit  oerhinbert  eine  i'chv  tt)ättge  X^eilna^me  an  ben  Angelegenheiten 
ber  ̂ olittf.  Aua)  unfere  tfanbboten  burften  enbliaj  oon  ber  poltttfdjen  iöütme 

abtreten  unb  ber  ̂ auptftabt  ben  Würfen  fehren.  Die  legten  Sujungen  boten 

feiu  erfreutes  übilb.  ̂ errentjaus  wie  AbgeorbnctentjauS  waren  nur  fpär* 

Ita)  befefet.  Die  geiftige  Temperatur  war  cbenfo  erljifct  wie  bie  fliinatifdje. 

Der  äJtiniftertifdj  wedtfelte  mit  ben  Käufen  ber  Jortfdjrittspartei  het*ige 

Weben,  mit  sJ)iühe  gelang  es,  noa?  bas  (iompetenagefefc  unb  einige  anbere 
(Gefefee  $u  Stanbe  ju  bringen.  Die  ©täbteorbnung  unb  baS  (Gefefc  über  bie 

Söerlin'DreSbner  Bahn  waren  fdwn  allerfeits  aufgegeben.  Der  <Sd}luB  bes 

Vanbtags  erfolgte  burdj  ben  ginan^minifter  #errn  (Samphaufen  in  fnappfter 

3-orm.  Der  Arbeiten  beS  l'anbtageS  würbe  babei  in  feiner  üBeifc  gebaut, 

i&an  hat  biefe  ̂ urürfhaltung  als;  ein  Symptom  ber  sJ)ii|ftimmung  jwifdjen 
ber  Wegterung  unb  ber  liberalen  Partei  gebeutet.  (£s  liegt  fein  jwingenber 

(Grunb  ju  biefer  Annahme  cor,  aber  es  beweift  biefe  Weferoe  bes  sJ)fimfters 

immerhin,  baß  bie  Situation  eine  fefnoierige  ift,  unb  bafj  es  ihm  angemeffen 

erfdnen,  fia?  ihrer  iS-tjaraftcrifixxtng  ganj  ju  enthalten.  Aua)  bie  Weia)Sjufti3* 

eommiffion  tyat  nunmehr  ihre  müheoollen  Arbeiten  beenbet  unb  ftdj  oertagt. 

Literatur. 

»om  tWdjeritfd).  Wuffifdjc  unb  baltifaje  (5,^ ara f terbi t ber 

aus  (Gefa)ia)te  unb  Literatur.  si5on  gulius  (£tfarbt.  Veip^ig,  Duncfer 
uub  £>umblot.  Aufs  neue  oerbeffert  unb  nicht  unerheblich  oermehrt  liegen  in 

biefem  $}ud)e  bie  oietgelefenen  ba Itifa^en  unb  ruffifchen  (Sulturftubten  beS  geift* 

oollen  Autors  Our  uns,  ber  ohne  Zweifel  in  Deutfd^lanb  ber  erfte  Neuner 

ber  oon  ihm  gefa)ilberten  ̂ uftänbe  ift.  Auf  baS  (Sh^wft^oilb  jenes  merf* 

würbigen  Philip»  SBigel,  ber,  ein  pfhdwlogifcbeS  wie  hiftorifches  (Suriofuut, 

mit  au  ber  Spi($e  ber  nationalen  Weactton  in  Wujjlanb  fteht,  folgen  interef- 

fante  Abhaubliingen  über  bie  religibfcn  iBcrhältniffe  beS  europäischen  Dftenö 

unb  über  bie  ftauuenSwerthe  ßntwitfelung  ber  periobifajen  treffe  in  Wufclaub 

bura)  ttatfow  unb  Veontjew.  (&in  wetterer  Auffa^  behanbelt  bie  poUtifcbc 

Stellung  beS  rufftfa)en  Arferwefens,  währenb  bie  Arbeit  über  Xurgeniero  unb 

feine  ̂ ettgenoffen  bie  iölüthe  ber  rufftfa)en  Literatur  ins  Auge  faßt.  SDcf 

Weft  beS  3bua)es  befa)äftigt  fia)  oorwtegenb  mit  liolänbifa)eu  Dingen,  x>ox* 

nehmli(h  mit  Biographien  berühmter  tHolänber,  unter  benen  als  allgemein 

intereffant  befonberS  bie  beS  gelbmarf a)a Us  \?oubon  hc^orjuheben  ift. 
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tfoti  Start  X^eobor  .fteicjcl. 

war  bei  einem  ÄuSflug  in  bie  üRündjener  Umgebung.  b«fc 

Zag  brofjte  mit  einem  (Gewitter  unb  fdjwaralicbgrau  jog  es  über  ben  Xannen 

Ijetauf.  £rang,  ben  „näcbften  ffie§"  3U  meinem  $iel  (}u  finden,  mar 

i$  auf  ben  ̂ rrweg  geraten  unb  enblidj  f rot) ,  ein  S>orf  *u  erreichen,  wenn 

es  aud>  einen  oon  mir  notb  nie  geborten  tarnen  trug. 

$m  ®aftbaus  waren,  wie  es  bie  länblicfte  ©onntagSfeter  erbeifdjt,  alte 

Aarane  mit  jotjlenben  „bieberen  Vanbleuten"  überfüllt.  Bdjon  wollte  icfc  mich 

in  einen  Winkl  brüden,  als  ber  Crtspfarrer,  ber  eben  bie  'Stube  oerlie§, 

ima>  freunblta?  in  fein  $farrfjaud  lub. 

Dort,  in  ber  fdjlidjt  behäbigen  Stubterftube,  wabrenb  ia)  bie  f leine 

öibltotfyef  mufterte,  fiel  mein  ©lirf  auf  ein  altes,  nübt  übel  gemattet 

ißüiiaturporträt,  baS  jiemlid)  oerfterft  in  einer  liefe  l)ing.  öS  war  bas 

öübniB  eines  ̂ farrb/errn  aus  ber  $opfjeit.  £ic  Äugen  butften  fretinbttcb 

unb  treu^er^ig,  bod)  um  bie  l'ippen  fpieltc  ein  jatmfdjcr  $ug.  &*cn  c$  bar^ 

(teilte,  erfuhr  id)  noa)  md>t,  benn  fia>tlid>  oor  einer  grage  oerlegen,  jog  mieb 

mein  ©aftfreunb  an  ben  Xifd),  wo  er  mir  ben  herben,  aber  reinen  Stein 

freben^te. 

Hein  Äopföauger  unb  »Jelot,  fanb  ber  alte  alte  |>crr  feinen  Jreimutl) 

balb.   *Bir  fpraa?en  oon  ben  «totalen  unb  ben  fft^tantttetai  feiner  Amts- 

„Diefe  stfcrmtfdjung  oon  Stircben*  unb  Staatsinterefjen,"  fpraa)  er  erregt, 

„ionn  nur  für  beibc  ungiüeflicr)  ausfallen,  $e  feinbfeltgcr  fieb  bie  Vertreter 

cer  tfirebe  gegen  ben  Staat  jeigen,  befto  rafdjeT  treiben  fie  biefen  in  bie  Ärme 

raier  ̂ (jtlofopfyte,  bte  tt>n  jur  offenen  $ntoleranj  gegen  alles  ttirdjlidje  brän* 

^en  wirb." 
sroen  -Jitid).    1876.   11.  u 



82 Dct  ̂ umotifl  Anton  $nd>er. 

§eftig  fpradj  er  fid)  gegen  bie  antinationale  gärbung  ber  jüngeren 

Ideologen,  bie  3)cönd)erei  ber  ©eltgeiftlidjen  unb  ifjren  jebe  freiere  (Reifte«' 

rid)rung  oerbammenben  QefuitiömuS  aus. 

„Äber  e*  ift  Me«  fdwn  einmal  ba  gewefeu.  4$or  Imnbert  ̂ atjren  gab 

e*  bie  nämtiefcen  töänfe  unb  bie  nämlicben  Magen.  Da«  Porträt  bort  in 

ber  (Scfe,  ba«  @t«  oort)in  mit  folgern  ̂ ntereffe  betrachteten,  ift  bas  eine« 

üttanne«,  ber  bamalö  wofjl  am  Söirffamften  gegen  bie«  einbringen  be«  romi* 

fa)en  ©lement«  in  unfer  bcutfa)e«  ttirajenwefen  gearbeitet  t)at.  3um  Danf 

bafür  würbe  er  oon  ben  Cbcren  oerläftert  unb  oerfolgt,  unb  id)  bin  ge> 

jungen,  fein  $3ilb  in  ben  bunfelften  SBinfel  $u  t)ängen  unb  feine  "©lieber 

$u  oerfteefen.    Slber  id)  t)abe  fte  aUe,  bie  ©ebriften  unfere«  Söudjer!" 

Dabei  Iwlte  er  au$  bem  unterften  Jad)  be«  5d)ranfe«  einige  Cetao* 

banbe.  Da  ia?  nidjt  länger  oerweilen  fonnte,  warf  id)  nur  einen  flüdjttgen 

^ölirf  hinein,  bod)  wa«  id)  las,  überrafa)te  unb  ergöfete  mtd?  in  foldjem  iliajjc, 

bajj  id)  mia?  fdwn  in  ber  näcbften  £eit  mit  biefem  originellen  Slutor  befannt 

machte,  ©ein  Oiame  wirb  in  ber  l'iteraturgcfdnd)te  faum  erwähnt  —  ein 

5übbcutfd)er  loirb  ja  gewöhnlich  im  Horben  nicht  gefannt,  im  ©üben  nicht 

gefaxt  —  obwohl  ̂ ean  faul  einmal  Sucher«  Sife  unb  $3eobacptung«gabe 

rühmenb  ̂ eroortjob. 

Der  ̂ achrutnn  ift  ba«  ßrbc  ber  Gblen,  e«  erfa>eint  mir  bafc-er  gewiffer* 

maßen  al«  Pflicht,  auf  ba«  «eben  unb  Strfen  biefe«  $rtefter«  unb  ganzen 

Cannes  aufmerffam  $u  machen. 

"änton  oon  Sucher,  ber  ©ot)n  eine«  nicfc»t  unbebeutenben  Miniaturmaler«, 

ift  1746  julDJünchcn  geboren.  Die  Stationen  feine«  $3ilbung«gange«  finb 

Die  Immaniftifche  Vehranftalt  feiner  Haterftabt  unb  bie  £>od)fd)ule  ju  Qpujol- 

ftabt.  9cach  ben  Vehriahren  fefc»rtc  er  al«  geweifter  ̂ ßriefter  nach  München 

jurücf.  -Saat  unb  ©ritte,  Arbeit  unb  Votjn  f djeinen  in  biefem  curriculum 

vitae  auf  ben  erften  iölief  fich  ju  beefen.  Denn  ba  bie  afabeimfche  ̂ ugenb 

oon  gngolftabt  oon  3;efuiten  geleitet  würbe,  waren  Dogmatif  unb  li^egefe 

ba«  wahre  unb  einige  Sumi/elfelb  ber  jugenblichen  (&eifter.  Dod)  auch  in 

iene  (prüfte,  in  benen  nur  ber  (Sfctft  eineö  Dun«  Scotu«  umging,  brang 

fa^lteBlitt?  ein  Strahl  be«  neuen  läge«,  ein  £mud>  ber  oerjüngten  Seit,  ̂ eug» 

nip  unfer  5)ua)er,  ber  aus  ber  ̂ efuitenfdmle  unb  in  ben  iJriefterftanb  bie 

Htüif  ber  SJemunft  rettete. 

Unter  bem  Sdmfee  be«  milDen  unb  aufgeflärten  Maj  $ofä  III.  ent- 

faltete fid)  gerabe  bamal«  jene  geiftige  sJlcgfamFeit  im  Unterrichte*  unb  ©r* 

jielmngöroefen,  ber  ein  neuer  3tuffd)roung  be«  politifeben  unb  focialen  ̂ eben« 

be«  bairifd)en  t'anbe«  ju  oerbanfen  ift. 

Unb  e«  war  tjot>e  ̂ eit.  Die  bairifc^en  Vcbranftalten  ftanben  in  &Ucm 

tief  unter  ben  Sdmlen  ̂ itttel^  unb  9iorbbcutfa)lanb«.    inved)anifa>eö  fernen 
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imb  tobten  ©iffen  boten  fie  ber  ftugenb.  *ocr  btc  ©djule  beS  Gebens  erfefct 

ni<bt  baö  &ben  ber  St^ule.  Die  großen  Stoffen  lebten  in  einem  „enblos 

firoarsen,  fternenlofen  t'uftfrete",  wie  btc  Srägen  in  ber  §öüe  Dantes,  ftn 

Der  Stabt  Üttüncben  allein  gab  eö  über  1150  *ßerfonen  gctftltcfecn  ©tanbes, 

iomit  war  ber  breiunbbreißigfte  $5ewo^ner  ein  föeligiofe.  ©in  flteligiofe  — 

fein  föeligiöfer.  Denn  nirgenbwo  war  ber  tfatfwlieismu«  fo  auSfötte&li* 

Iwrer  Jormenbienft  geworben,  wie  luer.  „#ein  Vanb  ift  auf  ber  ©elt," 

pflegte  ber  $3aicr  ju  fagen,  „wo  bie  üRcligion  fo  bequem  unb  bie  ?lnbad)t  fo 

luftig  ift,  wie  bei  un3."  (Sin  fdjlimmcs  3eu3m&  für  ben  Söertf)  biefer  lufti* 

gen  ÄnbadJt  legt  aber  bie  £fyatfadje  ab,  bafc  «Stagnation  be3  geiftigen  Gebens 

unb  tiefe  (Sntfittlidmng  be$  33olfc3  bamit  §anb  in  £>anb  gingen.  3n  9anä 

Öaiern  gab  e§  fedj§  ü&u$f}anblm;gen,  bereit  Äbfafc  fidj  faft  nur  auf  (SrbauungS* 

bü6er  unb  föäubergcfanajten  befdjränfte,  unb  auf  bergleidjen  ̂ robuetionen 

befebränfte  fia?  ber  ̂ robucent.  «Beinahe  wertlos  für  ben  Jortfajritt  ber 

oeutfAen  ®eifte*bilbung  ift  ba^er  ba$  bamalige  @$riftt$um  bc*  fat^oüfajen 

SübenS,  gu  ben  ©djbpfern  unb  £>eroen  iencr  £iteraturepoc$c  ftellte  SBaiern 

m<6t  einen  $tann.  ÜBenn  in  ben  WcolaifaVn  ßiteraturbriefen  00m  3pfjre 

1762  behauptet  ift:  „SSlan  fann  woljl  fagen,  bafj  bie  fatlwltfaVn  ̂ rooingen 

in  Deutfdjlanb,  fobalb  oon  ben  fdjimen  SBiffenfdiaften  bie  ÜRebe  ift,  faft  gan^ 

auöjufa? liefen  finb,"  fo  ift  babei  ntdjt  an  prafjlerifdjen  <ißartieulari3mu3  be$ 

Berliners  $u  benfen,  —  aufgeflärte  JÖaiem  ftfnlbern  ebenfo  büfter  bie  35er* 

roafyrlofung  ber  ßuftänbe  ifjreS  s43aterlanbe$,  wo  oor  ber  ̂ efuiten*  unb 

Cbfcurantenfyerrfdjaft  ein  äoentin  fo  fwd)  alle  beutftb,en  3^9cncffen  "to" 

ragt  f>atte.  föüfjrenb  erfa>eint  mir  bie  Silage  SeftenrieberS,  wenn  er  in  ben 

«uffäfcen  mit  bem  wunberlia^en  Xitel:  Ob  wir  flüger  Ijanbeln  als  «Saufen, 

freuten  unb  £5efterreia)erV  jugefte^t:  „SBerfe  be$  Waa^benfens,  ber  fünfte, 

ber  Cefonomie,  mit  einem  ©ort,  ©erfe  be#  (Truftes,  worin  ein  2)£ann  mit 

Bannern  rebet,  finben  in  iÖaiern  feinen  Äbfafe;  wa$  foll  au$  aufmuntern 

fitb  anjuftrengen,  wo  fein  Untertrieb  ber  Äöpfe?  Die  allgemeine  ©praa> 

lautet:  3$  lerne  flitbts,  weil  i$  ̂ ia^tö  brause!  UcberaU  Langel  an 

Öürgerftnn,  überall  SfyeilnaljmSloftgfeit  an  bem,  was  in«  ©rofje,  in«  3U' 

hmfruje  geljt!" 

SS  beburftc  einer  oollftänbigen  SBiebergeburt  beS  SBolfeS,  einer  innerften 

Sanbtung.  Danf  ben  2)fa}t  $ofef  unb  $<fftabt  un^  2frflun  unb  auberen 

Männern  oon  tjöd>ftem  SBerbienft  fyat  fie  fid?  oolljogen.  ÜOlxt  ber  (Srfenntntfc 

c*$  3roang3  fam  ber  SunfA  naa>  bem  sBollbefife  geiftiger  greitjeit;  bie  9le* 

form  beS  ®#ulrcefen§  war  ba§  erftc  ®cbot,  bie  «uf^ebung  be$  Qefuiten- 

orbens  bie  erfte  befreienbc  Xt)at.  Ocia^t  etwa  blos  Saien  waren  t^ättgf  bie 

^orurt^etle  ausrotten,  ben  pebantif*en  <5c^olaftiei§mu§  ju  brechen  unb  ben 

^rberungen  ber  Vernunft,  bie  [a  ®ott  felbft  in  ben  ÜNenfajen  gelegt,  freie 
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93a(jn  $u  öffnen  —  es  gab  auch  eine  große  Anzahl  oon  (ifcifttlcben,  bie  auf 

Staats*  unb  (Ä^cifteslcbeii  nicht  oon  t)ierard)ifc^cr  ft&irte  herabfallen  nnb  ben 

3elotiSmus  als  ©rfafc  für  geifttge  föührfamfeit  matteten,  ̂ n  £)ietls  „N#er< 

traulichen  Briefen  eine§  ®eiftlicben"  rotrb  energüch  auf  ein  werfthätige* 

&hriftentbum  gebrungeit  unb  bte  Ausbeutung  ber  (Srfcbeinungen  ber  Scbweftcr 

Alacoque*  alt  unwürbig  ber  tatfplifötn  tfirche  gebranbmarft.  ̂ n  aßeften* 

riebers  „Briefen  bairifeber  Denfungsart"  wirb  mutfug  für  Aufflärung  gegen 

falfäen  VHcligionäcifct  unb  finbtfchen  Aberglauben  geftritten.  Wilan  $öre  nur 

fein  (fange*  ©ort  über  bie  ̂ rebiger,  bie  immer  gegen  £oleran$  unb  ftret* 

geifterei  ̂ efeen:  „sJtoch  raupen  bie  (tfefilbe  Deutfcblanbs  oon  bem  ibürgerblut 

unb  ben  SSerwüftungen  ber  Stäbte  unb  lempel.  Seitbcm  jenes  fanfte  un» 

ftchürore  Weich  einer  anberu  Seit  ber  ̂ eftigftc  fidjtbaTe  Despotismus  in 

biefer  ©elt  warb,  maebte  bie  burch  ̂ riefterbanbe  entweihte  ajriftliche  SHeli* 

gion  bte  sJ)ienfchen  hart,  grimmig,  unbarmherzig  unb  graufam,  fie  trieb  bte 

dürften  au,  biefe  Seit  in  eine  £>ölle  ju  oermanbelu  unb  im  tarnen  eines 

gütigen  Rottes  bie  ju  martern  unb  $u  quälen,  bie  fie  lieben  unb  bebauern 

foUten  .  .  .  ."  Des  gläubig  frommen  ©eftenrieber  Ausspruch:  „Unrichtige 

begriffe  in  polemifcben  ®laubensfäfcen  finb  fein  Verbrechen  roiber  bfn  bürgere 

liefen  Staat",  beäetchnet  gleictjfam  bie  t&rense  swifeben  bem  mittelalterlichen 
unb  bem  mobernen  Staat  Katern. 

$n  btefen  itTeis  fretfinniger  (belehrter  trat  nun  auch  Sucher  ein.  5)urcb 

$raun«  93erwenbung  würbe  er  gum  Director  ber  beutfdjen  Schulen  in  3)iün 

eben  ernannt  unb  als  folchcr  r)icit  er  1772  gelegentlich  einer  öffentlichen 

^reisoerthetlung  eine  föebe  über  ben  Vorzug  ber  öffentlichen  Schulen  t?or 

bem  ̂ rioatunterricht,  bie  eine  Jülle  reiffter  päbagogifcher  Älugheit  enthält. 

3um  ̂ rebiger  ber  lateinifeben  Kongregation  ernannt,  nahm  er  nicht  Anftanb, 

feine  Anfielen  freimüthig  aussprechen;  zum  erften  in  Diüncben  wur* 

ben  r»on  einer  Stanjel  tfexab  iöorfchläge  jur  Reinigung  bes  fatbolifdjen  Kultus 

laut,  ©ährenb  bie  Ultras  nur  mit  flofeiger  (Grobheit  bte  „afabemtföen 

Stopfe  unb  ̂ rahlhanfc",  wie  fich  P.  trüber  ausbrüefte,  fämpften,  ftanb 

Sucher  eine  feinere,  trenn  aueb  ungefchminfte  fronte  $u  (Gebote,  unb  feine 

erftaunlicbe  <Selefenheit  machte  ihm  ftets  möglich,  fich  bie  fchärfften  Waffen 

aus  bem  Vager  ber  (Gegner,  felbft  p  tfoku.  Als  ihm  auch  trofe  feiner  3ugenb 

bas  föectorat  bes  Gtomnafiums  übertragen  worben,  fuebte  er  bureb  i>or- 

febriften,  bie  auf  Neigungen  unb  Versuchungen  ber  J\ugenb  gebübrenb  iKücf* 

fiebt  nahmen,  alles  XreibhauSartige  aus  ber  Anftalt  gu  oerbannen  unb  biefe 

fo  umjugeftalten,  bafc  bie  Schüler  wirf  lieb  für  bas  Veben  >Jiu$en  sögen.  fcueb 

aus  jener  $eit  ift  uns  eine  SHebe,  1775  bei  einer  öffentlichen  Schulprüfung 

gehalten,  aufbewahrt,  bie  oon  feinem  gefuuben  Sinn,  feiner  Vorurtheilslcfia/ 

feit  unb  Unerfchrocfenhcit  ein  glänjenbes  ̂ eugnife  giebt.   (£r  tabelt  barin  btc 
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Abneigung  fo  weler  ©Item,  ihre  ttinber  für  bcti  *öürgerftanb  erbeten 

unb  trofe  mittelmäßiger  Begabung  auf  bic  $elchrtenfa)ule  $u  Riefen,  noa? 

bitterer  aber  bic  Unfittc  Dielet  getftlidjer  Lehrer  unb  Lehrerinnen,  bie  ben 

Untcrriajt  mijj6rauthen,  um  ihre  Zöglinge  in  ben  geiftlitheu  Staub  ju  lortcn. 

fcö  flingt  burd)  bie  gange  fflebe  ein  Ijelle*,  frifches  Lob  bes  ehrlichen  Arbeiter* 

jtanbes,  ber  fieb  bor  bem  SDünfel  ber  ̂ albroiffcnben,  beooraugten  ©tänbc 

t  bur<hauS  m<ht  $u  beugen  brause  unb  h^ereS  Licht  verbreite  als  mancher 

Deiligenföein. 

£iefc  9krmeffenheit  rief  aber  auch  einen  ©turnt  beS  UnroillenS  oon 

«*ite  ber  ̂ äbagogen,  bie  fich  getroffen  füllten,  ̂ eroor.  3>er  (Srjefuit  ©ruber 

idjrieb  eine  fulminante  giftet  bagegen.  55cibe  ©ebriften  mürben  bem  fotr* 

fürften  oorgelegt.  9)Jar  J^ofef,  hergenSgut  unb  oerftänbig,  aber  ein  Jreunb 

beS  gricbenS,  gab  feine  (Sinnrilligung  jur  (Entfernung  Suchers  oon  feinem 

&hrerr>ofteii,  entfehäbigte  tt)n  jeboeb  burch  Verleihung  ber  einträglichen  $farr* 

pfrünbe  ju  SngclbrechtSmünfter. 

Senn  nun  bie  Söiberfaa)er  bes  freimütigen  (Mehrten  barauf  gerechnet 

batten,  ihn  bur$  biefe  Entfernung  urtft^äblid)  ju  mannen,  fo  hatten  fie  ft<h 

getauft.  Sucher  benufcte  bic  aWufjc,  bie  ihm  fein  ©eelforgeramt  liefe,  au 

fchrifrfteüerifcoer  «rbeit  unb  entfanbte  in  ben  nähten  fahren  aus  feiner 

roeiiDerionteii  s|?|cirrriaute  etne  ikcidc  oon  ÄCprtTten,  m  benen  er  unter  ber 

SEaSfe  eines  gefdjmafcigen  Luftigmachers  mit  unerbittlicher  Strenge  baS  Siefen 

freS  3<efuitt3muS  in  Saiern  unb  bie  burch  ihn  heroorgerufenen  Uebelftänbe 

bloßlegte,  benn  bie  Aufhebung  bes  Orbens  Ijarre  biefem  treiben  fein  Ghtbe 

gemalt,  mit  Jua,  tonnte  Sucher  'auf  tt)rt  bie  £ertroorte  amoenben:  „<£r  ift 

nidu  geftorben,  er  fd^läft  nur!" 

3uerft  erfdnen:  „^angrag,  bie  ©efchichte  eines  SürgcrfahneS".  J\n 

Sternes  Lanier  greift  ber  «utor  noch  über  bie  (Geburt  feine«  gelben  hin* 

aus,  benn  ber  ®eroiffcnsrath  ber  üflutter  fpieit  eine  bebeutfame  föolle  in  ber 

rtamüie.  ̂ angraj'  ̂ ugenbgefrfjitbte  bringt  ein  treues  konterfei  beS  bairifchen 

ScbulmefenS  oon  bamals  bis  ins  fleinfte  ̂ Detail.  $)ie  auftretenben  $er* 

fönen  finb  ntc^t  angiehenb,  aber  wahr,  ja  ̂eut^utage  noch  für  manage  Lanb* 

ftriche  tppifd}.  VefyrbücheT,  sBelohnungen  unb  ©trafen  werben  einer  bitteren 

(Eenfur  unterzogen  unb  einzelne  ©(^ilberungen  ber  feltfamen  ̂ öemü^ungen  ber 

^uaenbbilbner  finb  SWeifterftürfe,  foroohl  bejüglia)  ber  ̂ Beobaa^tung  roie  ber 

^arftelluna,.  ̂ <r)  fd>reibe  feine  «Satire  auf  bie  ©dmllehrer  unb  3)iagifterdr)en 

jener  Qttotn,"  flicht  ber  Secfaffci  ein,  „nein,  es  ift  tyiU  Safcrbeit.  So 

fa^en  oor  oierjig  fahren  bie  ̂ enfa  in  ©runbfa^ulen  aus.  &rt)ob  fid)  hier 

unb  ba  ein  Äopf,  ber  anbers  backte  als  ber  allgemeine  ̂ räfectuS  ©tubiorum, 

^atcr  ©^tenbrianiSmuS,  fo  roarf  ihn  ber  ̂ öbel  mit  ©teinen,  unb  es  fanben 

H  immer  au$  unter  fogenannten  Leuten  oon  förtraetion  ̂ elotcn,  fertig,  gu 
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geißeln,  ju  »erfolgen  unb  auw  ofme  Änftanb  mit  faltem  §erjen  ad  majorem 

dei  gloriam  $u  oerbrennen  aut  similia."  $)er  3?ürger§fohn  ̂ angraa  wirb 

oermodjt,  bic  Sttöndjöfutte  gu  nehmen,  »erläßt  aber  bas  Slofter  wieber  unb 

»erheiratet  fia).  Da  er  balb  barauf  feine  grau  »erliert,  betrautet  er  bies 

Gcfaucf  als  Strafe  bafür,  ba§  er  in  bie  fünbhafte  Seit  aurücfgefefjrt,  unb 

»erbannt  fia?  in  eine  ftlaufe,  mo  er  im  Geruch  ber  §eiligfeit  ftirbt.  SU« 

Anhang  folgt  eine  fdmurrige  «ufeählung  ber  ©unber,  bie  bura?  bie  Uten* 

ftlien  be«  uerftorbenen  2Balbbrubcr§,  feine  ehrwürbigen  ©oefen,  feine  rnira* 

culofe  <Sdmu»ftabaf8bofe  unb  feinen  (Sollecturfatf  bewirft  würben.  „(Srftaun- 

lieber  ffieife  ift  in  ber  Xabafbüchfc  ber  "Xabaf  notb  »orhanben,  obgleidj  feit 

bem  Xobc  be§  93efifcer3  fein  3Jicnf$  eine  ̂ rtfe  barauf  naf)tn,  unb  ber  (£ol- 

,  leeturfadf  läfct  fid)  noa)  auf  unb  abgießen  unb  bleibt  leer,  roenn  man  nidjts 

hineinlegt,  wie  eine  Saibtafdje,  wenn  ber  Säger  noch  fo  oft  f Riefet  unb  nichts 

trifft,  weld&e«  über  allen  begriff  ift/' 

Natürlich  mar  nach  bem  Xobe  sJftar  ̂ ofefs,  al§  unter  bem  "Nachfolger 

ber  ©rjefuit  P.  Jranf  fo  unheitootten  ©influß  auf  bie  SBcrwaltung  be$  San* 

bes  gemann,  für  23ua>r  erft  recht  feine  9ttöglichfeit,  in  einen  größeren  ©ir* 

hmgöfrci«  jurüdfjutreten.  3flänner  »on  freier  GefinnungSart  burften  ni(f>t 

wagen,  bie  £b>fe  $u  ergeben,  fonbern  fonnten  t)öcr>ftenö  „ein  SSMen  bie  Augen 

»on  ber  (£rbe  erbeben,  fich  unter  einanber  anfehen  unb  über  ben  $)rutf  ber 

ßeit  p^ilofop^ifd?  lächeln."  Aber  in  feiner  3urücfge$ogenheit  fammelte  ber 

Pfarrer  ju  (Sngelbrecbtömünfter,  ber  1783  jum  Oflitglieb  ber  Münchner  Afa* 

bemie  gewählt  würbe,  reiche«  Material  $ur  Aufflärung  über  bie  Umtriebe 

jener  Qanitfdjaren  be«  <pa»ftthum«.  AI«  ̂ Jrebiger  unb  ©djulmann  ̂ attc  er 

am  53cften  Gelegenheit  gehabt,  ir)rc  Grunbfäfee  unb  §anblung«weife  fennen 

ju  lernen.  $n  ben  „^cfuitenbiograohien"  finb  feine  Erfahrungen  niebergelegt. 

Au«  ber  Üttaffe  »on  Jolianten,  womit  ihre  Gelebrfamfeit  bie  2Belt  befdjenfte, 

unb  au«  ben  „Au«erlefenen  Gnabentrbpflein"  unb  „sJ)?irafulofen  $Bunber* 

bronnen"  unb  „üftarianifchen  tfieberbüchlein",  womit  fie  namentlich  auf  bie 

grauenweit  einjuwirfen  fugten,  fammelte  er  eine  33lumenlefe  oon  33eifpielen 

ihrer  ©afuifttf,  oon  3eugniffcn  be«  Aberglauben«  unb  ber  ̂ ntolerana,  wie  fie 

in  folcher  gülle  wohl  uie  geboten  würben. 

$)iefc  Zeremonien,  Seihen,  @rorci«mcn,  oiefe«  sJNcbitiren,  ©allfahren, 

^fatliren  unb  Jaften  unb  alle  biefe  auf  bie  ©inbilbung«fraft  be«  3$olfe«  be- 

rechneten a«fetifchen  „begriffe"  unb  sBilber  würben  ja  nur  auf  ftoften  ber 

reinen  3)ioral  be«  Gemiffen«  in  ben  SÖorbergrunb  gebrängt  unb  bienten  nur 

Mir  33efeftigung  ber  §errfdjaft  ber  gciftlia^en  Später.  ÜZidrt  gegen  bie  Reli- 

gion alfo,  fonbern  gegen  ÜNißbrauch  bcrfclben  rietet  firn  $ucber«  Eifer.  @r 

fonnte  feinen  selotifd^en  Gegnern  ba«  ©ort  be$  la  aKotte  be  #aper  ent- 

gegenrufen:   „J'ai  tant  de  religiou,  que  je  ne  suis  pas  de  la  votre!4» 
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„Bufce  unb  (Siedete",  fagt  er,  „finb  freiließ  bie  r)eittgftcn  ̂ Sefc^äfttgunqen  beS 

^rifteri.  Sprach  aber  nicht  ($ott  fchon  im  ̂ arabiefe:  Operare!  3Sirfe! 

panblel  Sinb  ntr^t  bie  (Stefcbäfte  beS  bebend  manchmal  mit  fo  vielen  bitter« 

feiten  Durchweht,  boa>,  ernftlicb  getrieben,  ©erfe  ber  Buße?  SBoju  bereiten 

bie  unzähligen  ©ebetsformeln,  als  jum  betenben  9)JönchSteben?  Unb  was 

maebt  ber  Staat  mit  fo  jaf)lrei$en  Spören  oon  betenben  3flönchen?"  Bücher 

ba§t  bie  fcftefe,  bie  ber  tieferen  ethifa)en  Begrünbung  entbehrt.  Die  Seel* 

[orger  follen  nicht  Kopfhänger,  fonbem  lebensfrohe  unb  beShalb  gottgefällige 

Gläubige  ̂ eranbilben.  „©tödlich  bie  3eit,"  ruft  er  au«,  „weiche  bie  ©hör* 

röde  an  ben  ̂ agel  Rängen,  fich  bureb,  SBiffenfdjaft  unb  f^bne  §anblungen 

oom  geringen  $öbel  unterf Reiben,  bie  SRutlje  ̂ erbrechen,  ohne  Hortulus 

animae  mit  ©Ott  unb  ben  $?enfd)en  fpredjen  Iet)rt  unb  in  bie  gufctapfen 

unfrer  $äter  jurüdführt." 

liefe  Schriften  über  bie  ̂ fuiten  unb  (Kongregationen  würben  erft  nach 

Buchers  Xob  1817  oon  Älefftng  herausgegeben,  bodj  will  ich  auf  biefc  £f)ä* 

tigfeit  Luthers  als  £)iftorifer  nicht  näher  eingeben;  ba  uns  ber  .pumorift 

Bu$er  befcfjäftigen  foü,  fommen  befonbers  bie  oon  ihm  felbft  in  ben  legten 

jroei  Jahrzehnten  beS  oorigen  Jahrtwnberts  veröffentlichten  fteineren  Schriften 

in  Betracht. 

3$  tonnte  allerbingS  mit  eben  fo  oiel  Berechtigung  oon  bem  „Satirifer" 

Bucher  febreiben.  puraor  würbe  ein  Vächeln  unter  X^nc«  genannt.  Sucher 

hat  ebenfowobj  baS  febarfe  hohnlachen  beS  3orneS;  er  roill  nicht  nur  burdj 

feine  Schüberungen  erheitern,  fonbem  auch  bie  ©efdjilberten  treffen,  unter 

rem  Scbalf  verbirgt  fich  oft  genug  ein  grimmiger  Fächer.  £)och  fein  Jroh* 

muth  ift  ftarfer  als  fein  Unmuth,  unb  objwar  er  bie  2öar)rt)cit  über  bie 

Schönheit  fefct,  nimmt  er  fich  bfl$  Wec^t  hcraiI°-  a^ch  bem  v.n'ter  luftige 
Schellen  anzuhängen.  iöMr  begegnen  in  feinen  Schriften  jenem  echt  beutfehen 

.pumor,  ber  in  ben  6rnft  ber  frühgothifchen  Ornameittif  fich  fttchlt,  in  ben 

geifttichen  Schaufpieten  beS  Mittelalters  rabfehlägt  unb  in  ber  Literatur  ber 

Äenaiffance  feine  reichften  Blütfjen  treibt,  es  fei  nur  an  ben  sJ0Mn*er  Jifchart 

erinnert,  ber  jefct  ein  harmlofer  trüber  duftig  unb  iefet  bie  grollenbe,  brohenbe, 

Turcptoare  vppoutton  t|t. 

3m  ,,$ortiunfulabüchlein"  greift  Bucher  bie  Xe^el  feiner  $eit  an.  $n 

mehreren  „Speftafeln  wirb  ber  Urfprung  beS  ̂ ortiunfalaablaffeS  nach  ̂ ßater 

Cochem  gefajilbert.  $n  bramatifcher  Jorm  wirb  bargeftellt,  wie  granjiScus 

thn  im  §immel  felbft  bewilligt  erhält,  fo  bafe  eine  päpftlichc  Bulle  gar  niebt 

nötfntj  war.  Born  §immel  wetben  wir  mitten  in  baS  £>orfleben  geführt, 

föne  SReihe  oon  ©enrebilbern  in  Xeniers  unb  Prowers  (Sefchmatf  zieht  an 

uns  oorbei:  wie  ber  £>anS  bie  unhabige  ©retl  unter  Vichtjeiten  oor  bem 

kammerfenfter  auf  baS  luftige  ̂ ortiunfulafeft  oertröftet,  wie  ber  Sirt  b<v 
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bauert,  ba§  fein  £>anSmurft  mehr  beim  fteft  auftTcten  barf,  benn  ber  #apu* 

3üter  „famtS  ̂ alt  bo<h  nic^t  fo",  tote  ber  Steffel  bie  Silage,  bie  er  im 

uorigen  ̂ a^re  befam,  Dem  (Störgl  wieber  einbroeft,  wie  bie  Slgne*  ba*  feböne 

Celbcrgg'foiel  fehen  barf  unb  bc*  >Diarti  $ub,  ber  ben  tengel  $u  agiren  t)at, 

großem  Unheil  oon  füfjen  &cfereien  ungebührlieh  naföt  u.  f.  w. 

fön  föftlutes  fculturbtlb  wirb  in  ber  „ftinberlehre  auf  bem  i'anbe"  auf- 

gerollt Cffenbar  Ijatte  Sucher,  wenn  er  auch,  wie  e$  ber  (Satire  juftet)t, 

grelle  gerben  aufträgt,  bie  Originale  oor  Äugen,  Katecheten  au»  ber  ̂ efuiteii" 

fdmle,  bie  mit  erftaunlidjer  ©itelfeit  erftaunlia>e  fliohheit  bes  fjerjen«  unb 

ber  Sitte  oerbinben. 

Sei  beginn  feiner  föcbe  fanjelt  ber  §err  Pfarrer  feine  (^emeinbe  waefer 

ab,  weil  fie  es  an  nötigem  ̂ Refpeft  oor  ilmt  fehlen  läjtf.  „O  meine  dauern, 

bafe  ich  jefct  bas  Such  aller  Bücher  bei  mir  hätf,  Sud)  redu  $u  fagen,  wa« 

ein  ©eiftlia^er  ift.  (fcrft  geftern  fjab'  iaYs  unterm  Sffeu  gelefen  in  bem  un- 

vergleichlichen 53ua>:  Vorboten  bes  neuen  £>eitenntm$  benamfet,  welä)e$  ein 

gelehrter  (Srjefuit  herausgegeben  unb  fieb  gewifc  ieber  rechtfdtaffne  Pfarrer  an* 

gefebafft  ̂ at,  wenn  er  nicht  auch  oon  ben  leibigen  ftvetgeiftem ,  bcrgleic&en  es 

leiber  fdwn  oielc  giebt,  angefterft  ift.  £>a  ftef)t!s  recht  b'rin,  was  bas  fagen 

will :  tch  bin  ein  $eiftlidjer."  ©s  wirb  aus  ̂ ofef  Seiffenbacbs  wunberlicbem 

^anegurifus  ber  -Nachweis  ausgesogen,  wie  tjodj  ber  geiftliaV  Stanb  nicht 

blofe  über  bie  dürften  unb  ftönige  biefer  SHelt,  fonbern  auch  über  bie  fettigen 

unb  Sugel  bes  Rimmels  ergaben  fei,  benn  weber  biefe  noch  jene  hätten  bic 

Scölüffel  jum  £>immel  unb  fönnten  nicht  ben  wahren  <&ott  h^orbringen 

wie  bas  ̂ riefterthum. 

„Unb  nun",  fährt  ber  l'ehrer  bcS  ©oangeliums  fort,  „nun  fommt  ̂ tjt 

tfanalli  mit  einem  einfältigen:  £)err  Pfarrer!  nichts  $hw  ©reellen^  nia)tö 

tyx  £wchwürben,  in'S  3immer  unb  wollt'S  mit  uns  rebeu.  $$a,  was  rotü 

idj  ba  fagen  oon  ßuerm  Wefoeft  gegen  uns?  Ihät's  nicht  Wotb,  man  ging' 

©ueb  im  £)erbft  auf  ben  Jujj  nach,  wcun'S  fönem  eine  3e*)CIItfu^r  flwtis 

thun  follt?  &kis  f>abT  ich  nicht  überall  für  fcoönes  Cbft  gefet/en,  toenn  id> 

bei  teuren  (Härten  oorbei  gegangen  bin!  Unb  was  befam  ich  baoonV  .'pätte 

mir  ber  Ircu  wohlgethan,  wenn  mir  einer  ober  ber  anbere  nur  ein  flpferl 

ober  ein  paar  flwetfehgen  gefchenft  hätte.  2auoer  hapt's  ntid}  fifceit  l^ffon 

unb  nicht  ein  (&ratl  t^ö'  ich  gefehn  oon  all  Suerm  Cbft.  ̂ cb  inn'nidbt 

intereffirt,  behüt  mich  $ott!  aber  fommt'S  barauf  an,  bafc  einen  baS  J-euer 

ftraft  ober  ber  Schauer  fchlagt,  ba  wifjt's  brao,  wo  ich  b'rtn  bin,  ba  fommt'-s 

fleißig  aehnmal  auch  noch  um  ̂ ehentnachla^ ,  wenn  ich  fchon  neunmal  fageit 

lafc :  3*  fei  nicht  ju  .paufe  jc  "  wenn  einer  oon  uns  nicht  gleicb 

bei  ber  $>erfen  war",  fobalb  x)hr  f*^1  ("*t°  Wx  wartet  fein  orbinari,  bis  @ucb 

bie  Seel'  auf  ber  ̂ unge  liegt),  ba  wäre  Jeuer  im  TVia).    Ca  barf  man 
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89 feine  Rubeln  ober  Sbtöbel  flugs  ftefycn  taffen  unb  taufen,  baß  einem  bie  Kutten 

auffpttngt,  um  bie  ausfliegende  ©etf  noa?  bei  einem  Jlügel  ju  ertappen, 

bamit  fic  nid)t  fo  tu&ig,  rote  3ljt  in  öuetm  ®efta)t,  oor  bera  lammfatbeneu 

«ntltfc  beS  ftmmlifaien  föifyets  etfa>etnt." 

9hm  wirb  ausmalt,  rote  fta?  bie  Pforten  bet  (Srotgfett  öffnen.  „Da 

mu§t  au<$  Du  §tn,  ©auer,  mit  Deinem  töanjen  auf  bem  'öutfel!  Da  tft 

oor  felber  ein  Untoetfal*,  2Waut*  unb  Söaagfym*.  Da  fommt  ein  oetttablet 

t£aatenbefd>auet,  nod)  weit  ein  anbetet  als  bet  oon  gtiebbetg,  fclig,  bet 

böuu'&c  «Satan  felbft.  Da  roitb  bet  SBeijen  Deinet  guten  ©ette  geläutett, 

fcal  Stern  Deinem  Ipet^ens,  ba«  Du  bei  bet  treuem  3*it  oetbotgen  fjaft,  auf* 

aeföüttet,  bet  3Hifd)ltng  Deines  @eroiffenS  untetfuajt,  unb  Du  roitft  btao  linfs 

binübet  in  tfu$tfets  fa}roatjes  Xabafftübl  commanbitt  roetben,  roenn  Du  t*afl< 

rcaat'  mit  Dit  bringft!  Da  roitb'S  f>eifceu:  $etauf  mit  bem  JlacH  ©äutin  ! 

Da  roitb'S  auffommen,  um  roie  mel  öenrnet  Du  in  beinern  «eben  Deinen 

hattet  bettogen  fyift,  roenn  et  Dit  ft)n  aus  gutem  SBiüen  um  bie  §älfte  ju 

pu^en  Ijat.  jufomtnen  taffen.  Da  roitb  Deine  $u  geringe  tJuttct  Ijtnauffaljten 

auf  bet  $ßaag,  roie  ein  3Mtycr(,  unb  bet  f)ölltfa}e  3)?arftfd}örg  roitb  tjetnadj 

gCetdb  Didj  unb  Deine  SSuttet  mit  etnanbet  conftSctten.  Da  roitft  Du  bann 

l'iii  fifcen  in  bem  feutigen  £>üüenftall  unb  au*  btennenben  ftüljen  tautet 

jiefcbeifceS  33lei  raelfen.  Da  roitft  Du  eingefpettt  roetben  in  bet  Jutien  ifyr 

teufltfdbeS  3ftil$fammett  unb  in  einem  gtü()enben  Wübrfübel  nidjts  als  tilgten 

muffen  unb  bod>,  roeil  Dit  bet  teufet  fein  ̂ ufaSgcttett  oon  Deinen  ßapujinetu 

iulä|t,  oon  ©roigfeit  3U  ßroigfeit  nidjt  auStüljten  fönncnl" 

Da«  eigentltaV  tarnen  beginnt  unglü<tti<$.  ,,@ag'  auf,  Dienbl,  roie 

wel  ©tütf  gelten  jut  $ei$t?"  -  „@e$fe,  ba«  etft'  bie  lauf»,  baS  anbet' 

bk  Jinmrag."  -  „Da  (oft  eine  %uSfl*  ÖaÜ'«  gtofe!  ©a>amft  Dia)  niajt, 

riuen  fot6en  §abetn  nt(&t  a'roiffen!  ©oüt'S  aUcroeit  Zitaten,  —  unb  t>cr- 

ita$  mißt'«  faum,  roie  met  (Bott  fein.  Obet  roie?  fag'S,  rote  mel  fein  ©Ott?" 

—  „(RnÄott  unb  btei  ̂ etfonen."  —  „Das  ftnb  ja  23iete?"  —  „^a!"  — 

„$tat>.  ®ie  ̂ ei|en'S?"  —  „DaS  (£tfte  bet  lob,  ba«  anbete  baS  lefete 

t^eriefat.  —  „Unb  ba  (jaft  füt  baS  btitt'  unb  oiett'  nodj  ein  paat.  — 

nriu  ühi$  tupfen,  roenn  3fc  ou*  ki  Stufylfcft  in  meine  Miauen  fommt" 
unb  fo  weitet. 

9<irt  bet  liebe,  btaue  ttypett  giebt  guten  *Befa>tb.  Dann  get^t's  übet 

feie  gtö§eten  ©utfaie,  „bie  nut  immet  fo  baftet>n  unb  bie  f>ütT  00t  ben 

QMaVn  tKtben/'  —  ,/«  ift  eine  Jtag',  ob  $frx  aüe  rot§t,  roas  baS  tft :  fatyo* 

m  f«n,  «10  f)aVi  *ua>  bo(^  fa^on  fo  «ft  g'fagt ,  ba|  fatyolift  fein  nia>t« 

anbete«  fei  —  ate  ein  Tentes  3)«tgUeb  fein  oon  bet  fat^oltfajen  titebe. 

fietft'S  Crucf)  boa)  einmal,  was  mau  öud)  fo  beutlic^  etfTätt.  3ftia>rl! 

bie  ̂ Bt^etanet  aua)  fatfjülifa)?"  —  „^a!"  —  ,,§ab'  i^  niebt  ben  Äopf 
3«  »wen  «ciJ*.   W76.  II.  12 
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g'föüttelt,  Jrafe!  2Benn'«  (£ua?  nur  ba«  einmal  merfen  t$äf«.  <Sa>ut'«, 

wenn  idj  ben  $opf  [Rüttle,  ift'«  allemal:  9MnJ  unb  wenn  idj  maup\  ift'«: 

!  üDJcrft'«  (£udj  ba«.  ©onft  trenn  frembe  £eut'  in  ber  tirdje  finb  unb 

hinten  unb  oorn  alleweil  gabifdj  antwortet,  mufc  fidj  ja  uufer  einer  felbft 

fdjäraen.  Älfo:  nein!  Die  Öut^eraner  finb  nidjt  fatlwlifa).  SBarum  aber 

nidjt?  2öa«  fjab'  idj  gTfagt?  ©eil'«  bie  ftefeereien  unb  ̂ rrtljümer  nid)t 

meiben,  meldjc  bie  Prälaten  unb  i'efjrcr  einträdjtiglia)  verwerfen  unb  oer* 

bammen.   ©ajau,  fteljt  ja  fo  fonnenftar  im  erften  £>auptftütf"  u.  f.  w. 

Da«  „®eiftlta)e  SBorfpiel  *ur  $affion«actton"  perfiflirt  bie  unwürbige 

33erfinnlidmng  ber  ©ottfcit  unb  flottier  Dinge  bei  folgen  33olf«fa)aufptelen. 

Der  SScrfaffcr  ergebt  fta?  aber  mit  folgern  Söefyagen  unb  fo  gutmütiger 

i'aune  in  ifjrcr  ©fylberung,  bafj  ber  ©artrifer  gang  hinter  bem  £>umoriften 

jurürftritt. 

Der  „Entwurf  einer  länblidjen  (Sfjarfreitageproceffion"  oerfpottet  ba« 

tljeatralifaje  Unwefen,  ba«  fidj  bei  foldjen  Umzügen  breit  mattete.  Da  jiefyen 

nidjt  blofj  bie  ̂ eiligen  in  persona  mit,  fonbern  aud)  bie  (Sötter  be«  Dlomp«, 

bie  3at)re3jeiten  unb  anbere  allegorifdje  (Seftalten.  Die  ©acramente,  bie 

©ünben  unb  anbre  ©nmbole  werben  oon  ben  3"nften  repräfenrirt,  bie  Xaufe 

5.  25.  ©on  ben  SBieraafcflern  unb  ©irtfyen;  fic  führen  mit  fidj  eine  Safe!, 

mit  ber  Snfajrif  t :  „(Sr  aber  taufete  mit  ©affer ! "  Die  Jungfern  ftetlne* 

rinnen  tragen  VHlienfränse  unb  führen  ein  £amm  an  rot^feibenen  SSänbern 

unb  ein  (Seniu«  trägt  neben  ifmen  Ijer  einen  ©c&ilb:  „Diefe  finb«,  bie  bem 

l'ämmlein  nadjfolgen  werben!"  Die  Söufec  wirb  oon  ben  Äaminfegern  reprä* 

fentirt,  mit  ifmen  fommt  aua)  $$uba«  in  Äetten,  ber  fiaj  bann  an  be«  93er« 

Walter«  §au«  auffängt.  „SÖBeil  er  fo  tljut,  al«  tljäte  er  fidj  ju  £ob  Jameln, 

—  er  Ijangt  fid)  aber  nur  beim  £)ofenbanbel  auf,  bamit  fein  Unglücf  ge* 

fdjieljt,  fo  jud^en  bie  Teufel  unb  intoniren  eine  fröfylicbe  Aria,  winben  ibm 

audj  ba«  (£ingcweib'  au«  bem  i'ctb  unb  werfen  l'unge  unb  &ber  unb  ©ürfte 

unter  bie  t'eute  ju  Ijeilfamera  ©djretfen.  3ft  wa^r^aftig  ad  motum  egregie 

inoentirt  unb  ber  ©ünber  müßte  ein  fteineme«  §erj  Ijaben,  bem  fo  wa« 

nidjt  usque  ad  interiora  penetrirte."  Da«  fiebente  ©acrament,  bie  (£fye, 

ftcllen  bie  ©oajieitlaber  bar,  bie  einen  Bräutigam  führen,  mit  bem  ©pru$: 

„Stemmet  ifm  Ijm  unb  freujiget  ifm!"  Den  liefen  O^oltatt)  agirt  ber  §of* 

mart«faftenfne$t,  unb  „wenn  er  fo  be«  gnäbigen  #errn  ̂ errücfenftotf  auf 

einer  §opfenftange  unter  einer  rofftaarenen  ̂ errüefe  brao  fyermnbrefyt,  fo  ift'« 

jum  £obtlaa)en."  Den  ®etg  oerfinnbilbliajen  bie  33äcfer  unb  Oelber,  bie 

Völlerei  bie  ©einwirke  mit  bem  ©prudj:  „Unb  fic  gaben  i^m  ein  (Serränf 

oon  föffig,  ajtyrrfjen  unb  fcloe  unb  er  wollte  bie«  nidjt  trinfen",  ben  Qoxn 

bie  £wfmarf«'  unb  (Säumefeger,  iljr  2ftljitenrräger  fü^rt  ben  <Sprud)  au«  ben 

^falmeu:   „si$iel  feifte  Stiere  unb  Ockfen  umgeben  mia)!"   Die  Xrägtycü 
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He  Bauleute,  bic  Slrdje  yicaf)  tragcnb  mit  bcm  ©prud):  ,,©ie  baueten  ljun* 

t*rt  %a§xe  baran".  Äudj  bic  Herren  «utoren  gefyen  mit,  einige  magere 

Herren  unter  einem  $odj,  ba§  ifynen  bie  sperren  33ud$änblcr  mit  glittergolb 

faben  faffen  (äffen;  itjr  ©prua)  lautet:  „%tfu§  ffccifete  mit  wenig  ©rot  oier* 

taufenb  2flami".  3ftnen  folgen  bie  93erfaffer  geteerter  (Sammlungen,  bie 

ÄtefrSmer  unb  §ärtng«!jänbler.  Die  Srbfünbe  wirb  agirt  oom  ljodjfycrr«' 

f$aftfi$  gneibigen  Stubenmabel;  tyre  Softer,  bie  §offart  unb  bic  ÜWobe, 

fcben  in  ifyrem  Äopfpufc  ein  Storni  gar  fünftfia)  angebraajt.  Die  oier 

legten  Dinge  bilben  ben  <S$lufj:  ben  2ob  repräfentirt  ber  Magister  medi- 

cinae,  ba«  lefete  ©eridjt  ber  «mtmann,  ben  §immcl  bie  sage-femme  be« 

Orte«,  bie  £ölle  ber  ©teuerbote. 

©enn  enbltc^  bie  <ßroceffion  beenbet  unb  ba«  fjeilige  ©rab  fidt)  aufge* 

tljan,  „bann  get)t  ÄfleS  au«einanber  ju  ben  ©irtfjen  unb  53rauern  unb  er* 

jaljlt  etnanber  oon  ber  ̂ roeeffion  unb  roer  ba  unb  wer  nidjt  ba  gewefen  ift, 

unb  wa«  fte  für  ©ewänber  angehabt,  unb  baj?  bie  bei  ben  Jungfern  geprangt 

fpt  unb  ̂ atte  gar  nidjt  fyingefjört,  unb  ba§  unfer  .§err  in  ber  äreu^ietyung 

ein  fööner  Sftann  fei  unb  ba§  ifjm  bic  gelbfafianenen  Pantoffeln  unb  bic 

weifen  £>anbfdjuf)  unb  ber  gaoor  in  ber  §anb  oortrepdj  angeftanben,  unb 

ca§  ber  Iheuj^ie^cr  in  ber  blauen  Rappt  mit  ben  jinnemen  ©djnallen  ber 

#a<§l&enifnecfjt  gewefen,  unb  bafc  ber  £§orwartl  einen  f)übfa)en  (Eaoalter 

agiren  tt>äte,  unb  bafj  ba«  Keine  $oljamte«l  leidjt  um  einen  ®ulben  Setfcrt 

gegeffen,  ba§  er  aber  gar  fo  tantfd)ig  gewefen"  u.  f.  w. 

3n  foldjer  ©eife  finb  ätjnlidje  »Stoffe  befymbelt  im  „Deliberirbüdjlein 

ober  geiftti$e$  ©uäjoerlorcn",  in  ben  fomtfdjen  „Üßöna)«briefen",  in  ber  „Skr* 

laffenfdjaft  be«  Pfarrers  £rbftegott  u.  namentlidj  bic  lefctgenannte  .£mmo<» 

re«fe  flammt  au«  ber  beften  ̂ eriobe  feiner  fdjriftftellerif  djen  £ljätigfeit. 

«Seine  bumoriftifd^^umaniftifa^e  ©eltanföauung  erinnert  an  gean  ̂ aul, 

ebenfo  feine  Darftellung«meife,  inbem  er,  wie  jener,  feinen  (Sinfaü  ber  Jonn 

eifert  unb  «nefboten,  Styrooo«  unb  ©loffen  bunt  burajeinanber  wirbelt,  bafc 

bie  fünftlerifdje  (Sinr>ett  unb  «brunbung  natürlio)  barüber  oerloren  ge$t.  «ber 

He  fcmpfinbfamfeit  ̂ ean  $aul«,  bcm  ba«  ©einen  immer  ebenfo  naf)c  ftct)t 

mie  ba«  &iä}en,  fe^lt  unferem  Söudjer  ganj  unb  gar.  .  SKandje  3üfle  auffälliger 

aefyiUdjfeii  finben  ftcr)  bagegen  bei  einem  93erglcid)  SSudjer«  mit  Slbraljam 

a  Santa  ßlara.  &ud)  ber  ©iener  £>ofprebiger  r)afete  unb  »erfolgte  ben  Äber* 

glauben  unb  bie  Öeiö^tgläubigfeit  be«  33olfe«,  wie  bie  jefuitifdje  Änbädjtelct 

ber  ̂ ö^eren  «Stanbe.  xHud)  bei  Kbrab,am  f djlägt  bie  praftifa^e  9ria^tung  ber 

Religion  burc^:  „©er  frifa^e  unb  gefunbe  ©lieber  ̂ at,  wer  bei  guten  Leibes* 

Iräften  ift,  ber  muß  nit  allen  ©eia^brunn  au§fa^(ecfen  unb  nadjmate  warten, 

&iS  üjm  @ott  bura)  ein  ©unberwerf  bie  tägliche  Unterhaltung  fa^irfe,  ba«  nit, 

m  gar  nit,  fonbern  er  mu§  fia)  felbft  um  ein  ©tädet  S3rot  bewerben, 
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allen  gfleifj  anwenben,  wie  er  fidj  ehrlich  ernähre"  u.  f.  w.,  unb  bera  ÄleruS, 

an  bem  er  eine  gänjliaj  oerfehrte  Äuffaffung  ber  ©eelforge  rügt,  ruft  er  ju: 

„X>er  SBeic^tftu^l  muf  von  linbem  §olfc  fe»n  unb  ntt  »on  hartem!" 

$>te  alten  Börner  liefen  it)re  ßtnber  bie  $eimatherbe  berühren,  bamtt 

(ic  reben  lernten.    (5tne  tief  finnige  ©wnbolif,  bie  wir  auch  auf  bie  ̂ oeteit 

beziehen  motten.   Um  Suchers  literartftt)eS  Raffen  gu  oerftehen,  mufc  man 

ben  53oben  fennen,  woraus  er  (ich  feine  9k^rung  gefogen,  —  er  fyrt  bie 

heimatliche  <£rbe  berührt  unb  fennt  bie  (Sitte  unb  «Sprache  ber  §eimath  wie 

ÜBentge.  (£s  finb  feine  ̂ bollen,  bie  er  uns  »erführt,  er  greift  ins  wirfliebe 

tfeben  unb  jctdjnet  &haraftere,  wie  fie  ihm  im  Vanbe  ber  9laturwüchfigfeit 

unb  Eigenart  entgegentraten,    ©ie  einer  föetye  oon  $orträtS  ftet)cn  wir 

feinen  ©Triften  gegenüber,  bei  benen  aunäcfift  bie  ̂ iftorif^e  flltchtigfeit  baS 

©tchttgfte,  unb  biefe  tft  uns  fn'er  geboten.    $)te  mobernen  £)orf  gefliehten 
(offen  uns  mit  bem  öauermwlf  nur  auf  ber  §eerftra§e  93efanntfa>aft  machen, 

wo  es  in  feinem  ©onntagSftaat  eint)ergeht  unb  fitt)  gegiert  unb  affectirt  be* 

nimmt,  93u<her  füt)rt  uns  feine  Seute  im  ©erfeltagSgewanb  oor,  wie  fie  fidj 

wirflia?  geoaren  bei  Arbeit  unb  (Siebet,  beim  Sartcnfpiel  unb  Äammcrfenfterln, 

in  ber  Äirdje  unb  in  ber  Äunfelftube.   SDa  geht  es  freiließ  anbers  ̂ cr,  als 

uns  bie  ©olbfa^nittyoefien  glauben  machen  motten,  —  bas  finb  plumpe,  tner* 

fchrotige  ©eftalten,  wie  bte  ©chwoger  beS  Jeremias  ©ottt)elf  —  ihre  ̂>ättbel* 

fucht,  it)r  Aberglaube,  it)rc  rot)e  ©innlich  feit,  ihr  33auernftolg  treten  und  in 

grellen  garben  oor  Äugen;  ba§  ihre  Sichtfeiten,  wenn  ftdj  folche  etwa  finben 

motten,  minber  beutlitt)  fta)  geigen,  bringt  ber  fattrifdje  (St)arafter  ber 

©Triften  mit  fidj.    ©eich  lebenswahre  ©eftalten  finb  g.  23.  bie  <&äfte  beS 

^ortiuttfulafefteS :  bie  ©taugt,  bie  fia)  über  bie  gefaufte  ©uppenfdjüffel  freut, 

weil  brin  ein  fo  lieber  (Spruch  gemalt  tft;  ber  „fchelchmaulete"  £ajenbmber, 

ben  ber  Pfarrer  alleweil  feinen  Joelen  nennt,  weil  er  aüerfyanb  tfieber  machen 

fann,  geiftlidje  unb  weltliche,  wie  man  fie  ihm  beftellt  unb  gat)lt;  ber  ©ooert 

mit  feiner  Urfel,  ber  ftdj  was  ßuftigeS  auffingen  lägt:  „Unb  wenn'S  bami 

fo  was  g'fungen  haben,  baS  in  nnfren  Äraut  getaugt  hat,  fo  t)at  fte  tm<§ 

g'ftofccn  ober  ich  fie,  aber  fo,  als  wenn'S  oon  ungefähr  g'f<^er)en  war',  bann 

haben  wir  einanber  in  bie  Äugen  g'föaut,  unb  gleich  §at  fie  wieber  bie 

Äugen  auf  ihr  Jürtutt)  unb  itt)  auf  ben  ©oben  gebret)t."    ©te  berb,  aber 

wahr  finb  bte  ©riefe  ber  Jungfer  Äafherl  an  ihren  hochgeehrten  ©etrn 

(Sföb'n  unb  an  baS  „liebe  9tannert  ©ottes"  im  „@ciftlitt)en  ©uchoerloren." 

©enn  g.  ©.  ber  Pfarrer  im  Söeichtfruhl  fragt:  ,$aft  in  ber  gaftengeit  ntt 

g'fenfterlt?"  unb  baS  Ü)imbl  antwortet:  „O  nein,  bie  3«*  ift  gar  gu  f)tilxQf 

aber  nach  Oftern,  will'S  ©ott,  wirb'S  wieber  angeh'n!"  —  ift  nicht  mit  ben 

einfachften  (Strichen  ein  föftlitt)eS  SBitb  gezeichnet? 

«ber  freilich  -  es  ift  nicht  feiten  eine  erfchreefenbe  Xreue!  25on  ©uct)er« 
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Triften  gilt,  wa«  ©a;ubatt  im  Allgemeinen  übet  ben  <©a)eta  bet  SBaietn  fagt: 

Mir  erogt  ntt^t  i'äajeln,  fonbetn       auffa^allenbe  f)et$lia)e  £aa)el"  9lament* 

litfe  wenn  et,  wie  et  fagt,  „bie  giljfdjulje  auSaieljt,"  bann  tegnet  e$  ̂ agcl- 

biet  2*mittcn  unb  <2>djwänfe,  unb  et  gtebt,  —  es  mujj  gefagt  fein,  —  oft 

$u  wcl.    Älletbing«  liegt  bte  ©cfaljt,  nod)  fjäjjlidjet  ju  üet&ctren,  ba  nalje, 

bjo  fajon  ba«  Utbilb  eine  &l)atge.   SBet  fic^  i.  93.  übet  bie  fdjmufctgc  ̂ Ijan* 

tafte  oed  Autot«  beflagen  möchte,  bet  eine  ©cene  wie  bie  oben  etwäljnte 

ftubaSaffaite  niebetfdjtieb,  fann  bei  <Steub  bie  nämltaje  ©cene  als  witflidjen 

Vorgang  bei  einet  $afftonSfomöbie  in  Üitol  gefdnlbett  finben.   ©i^atte  unb 

atoteSfe  ©eftalten  famt  nun  einmal  bie  niebtige  ftomif  nia)t  entbefyten.  Abet 

e«  wirft  peinlia)  auf  uns,  wenn,  wie  in  mana>n  ©Stiften  iöudjets,  bem 

«bbnuf  einet  fajmufeigen  Realität  eine  fo  befyigliaje  Söcljanblung  gcwtbmet  witb, 

bie  nitbt  metjt  im  35et^ältni§  (tety  au  bem  babuta?  ctjiclten  fomiföcn  öffect. 

Tk  Stoffe  felbft  fdjon  haben  eine  gemiffc  $amilienä^nlia)feit  unb  bet  ewig 

wiebetfe^tenbe  Spott  übet  bie  ,$efuwitetci",  bie  uns  ä  tore  ot  ä  travers 

entgegengehalten  witb,  witft  julefct  monoton.   Stte  Monismen  entbehren  oft 

be«  Saldos,  baS  fic  allein  genielbat  madjt,  unb  ni<$t  alle  SBeractfungcn  unb 

®leia>mffe  finb  finnig.   3>t  «Sttom  bet  Caune,  bie  giille  bet  (SinbilbungS* 

fraft  tei§t  uns  mit,  abet  all  bieS  fann  uns  nidjt  oetgeffen  maa)en,  bafj  bie 

ooüenbetc  $otm  beS  ihmftwetfe«  \tfflt.   Dct  «utot  übetfdjüttet  uns  fötmlia) 

mit  Stuften  feinet  ̂ antafie  unb  feines  ©ebäajtniffeS,  abet  —  Söeniget 

wate  ÜHe^t.   «tfcmloS  petfiflitenb,  in  auSgclaffenftet  ©illfüt,  jagen  biefe 

Situationen  ofwe  bie  getingfte  ibeale  33etflätung  an  uns  ootübet,  fo  bajj 

wit  uns  nadj  einem  8ht§epunct  fernen,  nadj  einem  bet  föatut  in  iljtet  SÖei^c 

abgelaufd^ten  @tiüleben,  tote  es  beutet  cin^ufleöjten  pflegt,  wenn  et  uns  bie 

Ifcetljeiten  unb  SBctfeljttljeiten  feine«  mecflenbutgifdjen  üTftftofoSmoS  gefa^ilbett 

fcat-   2Bie  ©infa*I)ctt  bet  ©fjataftete  unb  Situationen  mit  gtöjjtet  Xteue  in 

bet  ̂ a^btlbung  beS  Realen  oeteinbat  ift,  wie  ein  ©toff  au«  bem  gemeinen 

&ben  nut  butdj  bie  SSe^anblung  geabelt  wetben  fann,  jetgen  uns  bie  länb* 

tojfn  Okntebilbet  bet  @eotge  <Sanb.    Unfet  S3uajet  bagegen  fünjmett  ft<$ 

um  äftfctiföe  ÄuSatbeitung  feinen  5Dcut,  um  beS  materiellen  3»ecfe$  willen, 

ben  ̂ feil  auf  feine  Segnet  abiufenben,  oetfö>nä§t  et,  ein  tunftwetf  oon 

iöealem  @e^alt  au  bieten,  et  will  tridjt  ̂ fyintafiegeftatten,  fonbetn  nut  gilbet 

an«  bet  ©itflicfcfeit  btingen. 

8bet  boo)  ift  et  niajt  blo«  ein  Äbfdjteibet  unb  9iaa)fa>tetbet  bet  s^atut. 

„Da«  Gtenit  untetf Reibet  fid^  eben  babutdj/'  fagt  ̂ ean  ̂ Jaul,  ,^>aß  e«  bte 

Statut  teiö^et  unb  ooüftdnbigct  fie^t."  iöei  bet  ungemein  gtofjcn  Än^aljl 

inmotifrifa>ct  Stiften  33ua)et«  ift  es  etflätli^,  bafe  bet  ©uj  oft  fa^aal  et* 

'6euit  unb  bie  «nfttengung  fia)tbat  witb  unb  bamit  oetgeblidj,  abet  —  wenn 
zj*  mana>e  Ralfen  fi<r>  leet  etweifen,  mit  wetben  bei  wicbet^oltet  Getute, 
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boa?  immer  wieber  einige  ooüe  föafeten  finben.  üttan  barf  ben  ewig  iungen 

Stil  eine«  Seffing  nidjt  junt  SBergleia?  fcrbeiaiefyen,  boc^,  um  ben  ©ertf)  ber 

titerarifaVn  tfeiftungen  SkdjerS  ri^tig  ju  fdjäfcen,  oergletV  man  fie  einmal 

mit  SBaljrbtS  SHrdjen*  unb  ftefccralmanadj  ober  mit  Nicolais  £eben  bes  2fta* 

gifter  ©ebalbuS  9totfyanfer,  ©erfen,  beren  SRufym  bamate  über  ganj  ̂ Deutfd^* 

lanb  oerbreitet  war.  ©ie  altmobifdj  unb  oergilbt  erfreuten  uns  fyeutäutage 

btefc  ©ariren,  wie  frifdj  »erljältmfjmätjig  33ud)er£  ©djriften!  Qn  feinen 

hoffen  finb  oft  ebenfomofyl  feine  fatirifdje  ©tadeln  »erborgen,  wie  audj 

Nuancen  oon  farmlofer  §eiterfeit.  §ören  wir  3.  93.  ben  Äaüujtner  in  ber 

^rebigt  ju  ©jren  ®t  (SfjriftopfjS :  „—  £o<$:  ffling  Ring:  ©a8  $öre  i*? 

©<§on  9  Uljr!  —  «Ue  neun.  —  $efct  fjeifct  es,  «userwäfjlte  in  ©f)rifto, 

einwarfen,  fonft  fangend  auf  ber  Orgel  wieber  ju  bubeln  an"  u.  f.  n>.  $ft 

e«  rrid^t  föftlia),  wie  ber  fromme  2ttann  bur$  baS  ©ort  „'»Keun"  plöfcli$ 

an  fein  geliebte«  Äegeloergnügen  erinnert  wirb  unb  felbfroergeffen  „SlUe  neun!" 
ausruft? 

©ie  für  ©itte  unb  ÄnföauungSart  ftnb  93udjers  ©erfc  audj  eine  uncr* 

fdjöpfliaje  Junbgrube  für  ©pradje  unb  SluSbrucfSweife  beS  altbaierifdjen 

©tammeS.  ffiir  fönnen  fjierauS  erfeljen,  ba§  fein  anberer  beutfdjcr  ©tatmn 

über  einen  fo  reiben  unb  mannigfaltigen  ©praa^fdjafc  gebietet,  unb 

wenn  audj  feine  ©ortbilbungen  unb  töebewcnbungen  nidjt  gerabe  au«  ber 

faftalifdjen  Quelle  gefä?öpft  ftnb,  fo  übertreffen  fie  boä)  an  plaftifd»er  Stnfdjau* 

liajfett  weit  baS  fjodjbeutfaje  «nalogon.  ©tatt  beS  $oa}beutfa?en  „betrügen" 

fagen  93ua?erS  dauern  „belügen,"  ftatt  „fajmeiajeln"  „fuajSfdjwänjeln,"  ftatt 

„bitten"  „fyimmelijen"  jc,  in  ben  93ergleidjen  wählen  ftc  ebenfo  rid&tig: 

„fjainbudjen,"  „fdjmaljgut,"  „boefbeinig"  unb  in  ben  93ilbern:  „alle  fünfe 

g'rab  fein  laffen"  ftatt  „untfjättg  fein/'  —  „93ettelmamtS  Umfef>r"  ftatt 

„fdjledjte  Verberge,"  —  „bieten,  wie  ber  ftatyf  im  33ogell)äuSl"  u.  f.  w. 

©djabe,  baf?  auä)  für  uns  fd)on  manage  ©ortfptele  ifyren  localen  53ejief)ungen 

wegen  unoerftänblid)  ftnb.  Jreilia)  wirb  aua)  in  ber  ÄuSwafjl  ber  Söortc 

an  rfjppograpljifdjen  ftuSfa^reitungen  baS  2Jfögliä)fte  geleiftct,  aber  biefe  Un* 

ptereten  entfpringen  weber  aus  Unfittlidjleit,  nod>  oerlotfen  fie  baju,  fie  finb 

nicfjt  friool,  unb  beSfyalb  tft  biefer  SoniSmuS  gift-  unb  gefahrlos. 

$)a8  91ämltdjc  gilt  oon  feiner  SSeljanblung  eljrwürbiger  unb  Ijetttger 

©toffe.  (£s  tft  jwar  ntdjt  jene  naioe  SBermifdmng  beS  ̂ eiligen  unb  ̂ ro* 

fanen,  wie  fte  uns  in  ben  fpanifdjen  Autos  sacramontales  ober  in  ben 

Marren*  unb  tfelfeften  ntgegentritt,  aber  it>m  ift  aua^  nia^t,  wie  ben 

franaöftfa^en  Äufflärcrn  feiner  3eit  bic  ̂ erabwürbigung  ^riftltc^er 

ÜJ^fterien  ©nbjwed,  fonbem  er  will,  gerabe  weil  ifym  bie  ufuelle  ©ntmür- 

bigung  ber  rcligiöfen  Zeremonien  friool  erfdjeint,  bura)  33erfpottung  biefer 

^ra^c  jur  «bftellung  fola^er  ̂ uöwü^fe  beitragen.   Jrcilidj,  wenn  man  ba« 
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Steine  herausnimmt,  Hingt  es  wie  rationaliftifcher  ©ot)n  auf  religiöse  23or> 

tielfonaen  überhaupt,  —  im  3ufanunenf)ang  aber  geigt  ftch,  bafc  er  nicht  ben 

Ölauben,  fonbern  ben  Aberglauben,  nicht  bie  djriftlidje  Xreue,  fonbern  ben 

ftrd)lichen  JanatiSmuS,  nicht  bie  Jrömmigfeit,  fonbern  bie  grömmetei  geißelt 

ab  oerfolgt.  9cidjt  ben  ̂ riefter,  ber  feinem  ©erufe  treu,  bie  ßeud^te  bes  ̂ beals 

ju  tragen  fucht,  oerfpottet  er,  fonbern  benjenigen,  ber  bem  £)ang  beS  93olfeS, 

Religion  nur  äußerlich  aufaufaffen  unb  fidr)  mit  bem  (Ewigen  nur  formell 

aojufinben,  33orfdjub  leiftet  unb  im  Sinn  ̂ ierar^if^cr  ̂ errfdjaft  ©otteS 

kßort  paraphrafirt.   genc  (SrbauungSbücher  oerhöfjnt  er,  welche  Unterwerfung 

ber  öijfenfd>aft  unb  aller  weltlichen  ̂ ntereffen  unter  bie  ®efcfee  beS  töcicheS 

£t)rifti  prebigen,  aber  fonft  gar  wenig  ©hnftuSfinn  oerrathen.    deicht  bie 

^eiligen  Symbole  cr)riftticr)en  Gebens  oer^errt  er,  fonbern  er  malt  nur,  wenn 

auch  mit  grellen  Jarben,  ihre  unwürbige  ̂ erförperung,  bie  burdj  eitlen  glitter* 

rtaat  unb  Sinnencultus  bie  ln'ljre  unb  fduicfcte  Vctjre  bes  SReligionSftifterS  bis 

uir  Unfenntlichfeit  entftellt  unb  bem  SSolte  ftatt  beS  reinen  ©eines  ber  93ibel* 

motte  ben  3auDcrtranf  beS  aftöfticiSmuS  reicht.    Um  ben  ̂ rrenben  ju  be- 

lehren, mu|  er  bie  SölöBe  beS  ̂ rrtlmms  aufbeefen  unb,  wie  ÖiabelaiS,  Swift, 

Sterne,  si)oung  unb  anbere  feiner  SlmtSgenoffen  baS  (Sletjjnerifche  ber  falfchen 

fropt/eten  branbmarfen.   ©s  ift  boch  eine  auffallenbe  (Srfchemung,  ba|  fo 

triele  §umoriften  unb  Satirifer,  bie  felbft  bem  geiftlichen  Stanbe  angehören, 

fia)  baS  bunfelfte  Sa)wars  ihrer  Sörperfchaft  als  3ielf<heibe  ihres  ©ifees 

wählten ;  fie  fann  boch  nur  barin  ihre  ©rflärung  finben,  bafe  biefe  am  SÖeften 

bk  Äranfheiten  fennen  unb  bie  baraus  entfpringenben  (Gefahren  abzuwehren 

fuchen. 

©eich  innere  Äämpfe  mußten  aber  bie  SBruft  eines  frommen,  gottergebe* 

neu  Cannes  bewegen,  bis  ihm  bie  s}tott)wenbigfet,  bafe  fich  ber  (Seift  beS 

GbriftenthumS  in  anbere  ©efäfe  ergiefjen  müffe,  jum  ©ewufjtfetn  geworben, 

—  welch«  Seelenqualen  finb  oerborgen  hinter  biefen  (Schersen  unb  SarfaSmenl 

«uch  in  uns  lebt  ja  noch  bie  (Erinnerung  an  bie  ©efühle  unferer  3?ugenb, 

als  ̂ locf  engeläute  uns  mehr  war  als  irbifcher  Älang,  als  bie  Capelle  in- 

mitten  reicher  Saaten  unb  blüt)enber  Söüfche  uns  nicht  oergeblich  jum  ®ebete 

Inb,  —  aber  wer  anberS  trägt  bie  Scfnilb,  bajj  folche  ©ebanfen  nur  noch 

ÄufwaUungcn  bes  Augenblicfs,  als  jene,  bie  ber  menf glichen  (SeifteSfraft  bie 

Zwangs jaefe  anlegen  wollen,  —  wer  anberS  trägt  bie  Sdjulb,  bafj  uns  ein 

tufblicf  jum  geftimten  |>immet  anbädjtiger  erfcheint  als  ber  Sippenbienft  in 

tai  ierrc^en,  wer  anberS  als  jene,  bie  „baS  fanfte  unfichtbare  föeich  einer 

inberen  ©elt  in  ben  tftigften  fichtbaren  Despotismus  in  biefer  ©elt"  oer- 

canbelten!  „DaS  ̂ aulinifche  Tradatur  satanae,"  fagt  Sucher,  „wirb 

anieren  jungen  Seelforgern  in  ben  geiftlichen  Dreffuranftalten  wohl  einge' 

Piä^t,  aber  nicht  baS  Vade  iu  pace;  es  wirb  ihnen  oor  Äugen  geführt,  wie 
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ber  £>err  mit  ber  ®eijjel  in  ben  Sempel  bringt,  niojt  aber,  wie  er  in  ben 

<Staub  f treibt  unb  ber  ©Ijebredjerin  ben  grieben  giebt!" 

£>ie  iföelt  rollt  unauffjaltfam  neuen  fielen  $u,  ba§  ©fyriftentfjum  mit 

unferen  neuen  Änfdjauungen  unb  (SJebanfen  ju  oerföljnen,  müffen  biejenigen 

trauten,  bie  dwtt  im  (Steift  unb  in  ber  ©afjrljeit  fudjen! 

„3$  würbe  im  Sraum,"  fo  er^är)it  ©udjer  in  feinen  „$ifionen,"  „in 

ein  ©pital  geführt.  3>a  lagen  in  einem  fdjledjten  SGßinfet  Die  brei  tbeolO' 

giften  Üugenben:  ©laube,  Hoffnung  unb  t'ieoe,  auf  ben  lob.  @8  war  aber 

faft  Wernanb  in  ber  ©elt,  ber  fia?  um  fie  umfa^.  $apft  iöenebift  XIV. 

erbarmte  fty,  ftranfenwärterbienft  ju  madjen,  unb  um  ben  armen  Sugenbcn 

if)re  &ige  $u  erleityern,  fünfte  er  benen,  bie  fia)  mit  tljnen  abgaben,  fieben 

i^afjre  unb  fieben  Quabragenen  Bblajj.  ©pitalertnnen ,  Wonnen  unb  anbere 

Mütter  famen  nun  freilid}  ju  iljrem  ftranfenbett.  £>octor  Steiler  oon  i*anb$* 

t)ut  in  SBaiern  ttafjm  enblidj  ben  (glauben  in  bie  (£ur  unb  Doctor  Oswalb 

oon  Straubing  bie  töebe.  fcber  ia>  fafj  feine  oon  beiben  lugenben  beffer 

werben.  3$  fürdjte,  fie  fterben  unter  folgen  ̂ änben.  3Dic  Hoffnung  oer- 

bat fia)  alle  Ärjneien  unb  liefj  nadj  bem  neuen  Aftern  bie  9?atur  mtrfen. 

©iefje  ba,  biefe  faf)  id)  gefunb  herausgeben  aus  bem  ©pital.  <5ie  ift  aud> 

in  ber  Seit  oon  otelen  mit  Jreuben  empfangen  worben,  ba  bie  anberen  noä) 

immer  im  ©pital  bleiben."  — 

,,©ir  wollen,"  fagte  ber  cr)rii(^e  Pfarrer,  ber  mia?  suerft  auf  unferen 

©atirifer  in  ber  ©outane  aufmerffam  maajte,  beim  2lbfa)teb,  „wir  motten 

uns  mit  93ud)er3  lefctem  «Bort  oor  bem  $erfa>iben  tröften:  3$  $offe!" 

$om  M*  $rteörid>  ̂ ifljefm  m*) 

SJon  Sari  oon  Äeaulieu-SRarcounaö. 

3Wit  ganj  befonberer  Sffetlnabme  unb  ttuSfüfyrlidifcit  berietet  ©anber,  au>5 

beffen  <8riefwe$fel  mit  Söörtiger  idj  im  oorigen  £>efte  bereit«  einige«  mitgeteilt 

^abe,  feinem  Jreunbe  über  alles,  was  fett  bem  ̂ Regierungsantritt  beS  iungen 

ßömgs  griebrieb.  Wilhelm  III.  (am  16.  SRooember  1797)  fi$  begiebt  unb  im 

publicum  erjäljlt  wirb.  ÜJajj  babei  eine  3Wenge  ftlatfa}  mit  unterläuft,  namentlich 

was  bie  ©räfin  i'iajtenau  unb  Sonf orten  betrifft,  ift  begreiflidj.  3Ran$e£ 

bient  aber  jur  (S^atafteriftif  be£  ftbnigS  unb  ber  Königin,  fowie  jur  Signatur 

•)  Wert  un^tmidten  »iatawlicn.    Siebt  „3m  91.        l«76.  H.  ©.  65. 
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ber  bamaltgen  3^,  un^  dürfte  bocfi  ber  Aufbewahrung  Werth  fein.  Tie 

teä&r&nanner,  auf  bic  ©anber  fich  ftüfct,  waren  wohl  in  ber  Sage,  3J?an6e§ 

felbfi  ju  fehen  unb  |u  Ijören,  was  bem  größeren  Äreife  »erborgen  blieb.  @in 

fofc&er  war  ber  (EabinetSrath  9Jiencfen,  ber  fäon  unter  griebrid)  IL  (Eabinets* 

iecretär  nur,  bann  unter  Jriebria?  3©i(r>ctm  II.  als  fliatf)  in  baS  ©abinet 

Im,  roahrenb  ber  legten  föegierungSjahre  bleiben  aber  jurüdtgcfefot  warb 

unb  faft  gar  feine  ©efajäfte  fjatte;  beffen  ber  Junge  Sb*nig  hingegen  fich 
fofort  als  einjigen  oortragenben  föatljeS  bebiente.  @s  gehören  baju  ferner: 

ber  Gabtnetsfecretär  -Wethe,  ber  biefen  Soften  fdwn  bei  bem  Äronprinjen  bt* 

Reibet  ̂ atte;  ber  ©taümeiftcr  Xhümmcl;  ber  £wfmarfchall  oon  SOTaffow, 

fm  ber  ÄTonprin^  auch  nach  feiner  X^ronbefteigung  bis  jum  ̂ afyr  1802  bei 

fttfc  behielt;  ber  Jtammerbiener  ©olter,  ber  biefen  Soften  fdwn  über 

jroanjig  3a*>re  mne  ̂ attc*>  ̂ at*  ̂ "fluf*  *>on  ©rinfmann,  ber  bamals 

fatoebifcher  (&efd)äftsträger  in  DreSben  war,  fich  aber  oiel  in  93erlin  auf- 

ftelt,  namentlich  mährenb  ber  ̂ icr  in  Jrage  fommenben  fy'ti,  unb  oiele 
Snbere.  Die  nachfolgenben  9flitthetlungen  finb  au«  ©riefen  genommen,  bie 

com  21.  Wooember  1797  bis  jum  30-  3<muar  1798  gefchrieben  würben. 

ÄUe  gefellfchaftlichen  Unterhaltungen  in  SJerlin  betreffen  jefet  natürlicher 

Seife  faft  nur  unfern  jungen  flönig,  unb  es  ift  nur  eine  (Stimme  barüber,  bafj 

et  fi<h  in  jebem  Jatle  fo  oorjüglich  benimmt,  wie  man  es  faum  erwarten  fonnte. 

Eis  jefct  fat  er  fich  freilich  oor^üglich  nur  als  einen  guten,  oon  33orurtheilen 

freien  üRann  gejeigt;  inbetj  läßt  fich  mit  Sicherheit  hoff™,  bafe  er  auch  ein 

outer  Äönig  fein  wirb,  ba  er  ben  beften  ©illen  unb  noch  jugenbliche  Strafte 

bat  flach  feinem  «nfang  ju  urteilen,  lägt  fich  (&utes  oon  ihm  erwarten, 

tr  fteht  SRorgenS  um  4  Uhr  auf,  unb  fdwn  um  5  Uhr  fommt  ber  oor* 

rwgenbe  (£abtnet§rath  SWencfen  ju  ihm.  ÄlS  biefer  jutn  crftenmal  oortragen 

nill,  hat  er  fich  einen  Auszug  aus  ben  eingelaufenen  Söfttfchriften  u.  f.  w. 

jemac&t.  Xer  Äönig  fagt  ihm  jebod):  Diein ,  baS  geht  nicht;  ich  lefc  alles 

«elbft  Aber  wirb  benn  fein  Xagebuch  über  bie  einlaufenben  Rapiere  gehalten? 

—  9lein.  —  Das  mujj  fünftig  gefchehen;  jeber  ©rief  muß  norirt  werben, 

unb  auch  bie  Äniwort  barauf;  wirb  nach  fahren  in  berfelben  ©ache  wieber 

^rieben,  fo  fönnen  wir  nadjfehen,  was  oorljer  geantwortet  worben  ift. 

Cine  Äeu&erung  beS  ftönigS  in  ©etreff  ber  ©taa tSofpjianten  ift  gleich' 

jiüs  ber  a^ittheilung  wertt).  @r  wijfe  fehr  wohl,  ba&  mancher  geheime 

ftxth  brei  unb  mehr  «emter  an  fich  gerafft  habe  unb  5  bis  6000  Zf)aUx 

Wölbung  jieljc,  aber  bie  Arbeit  unmöglich  beftreiten  fbnne,  fonbern  fie  oon 

subalternen  machen  laffe,  bie  fich  mit  *>00  $hak™  fümmerlia)  bereifen 
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müßten;  baS  foüc  abgeftellt  »erben;  jeber  Offi^tant  foüc  (eben  fonnen,  unb 

fetner  mehr  Arbeit  ̂ aben  als  er      beftreiten  im  Stanbe  fei. 

Das  erfte,  was  ben  Berlinern  an  ihrem  jungen  ftöntg  fc^r  auffiel,  war  bic 

grojje  (Einfachheit  unb  bie  5Meitigung  ber  bisher  am  foniglichen  $ofe  beobach' 

teteu  ftrengen  ©ttfette.  3U  *>er  erftcn  fltofien  (£our  ging  er  oon  bem  fron* 

prinzlichen  Calais,  baS  er  noch  bewohnt,  ju  Jufc  nach  bem  Schlöffe  unb  ebenfo 

wieber  jurücf,  obgleich  c$  furz  oortjer  geregnet  hatte.  Seine  ©emahlin  tt)eilt 

oollftänbig  biefe  ©infae&heit.  ©ine  Deputation  beS  NJ)cagiftratS  oon  acht  $er> 

fönen  war  zur  (S-onbolettZ'  unb  ÖkatulationSaubienz  oorgelaffen  worben.  Der 

Äönig  fagt  i^nen:  „Der  Eerluft  meinet  Katers  ift  mir  fehr  fannerzlich  ge* 

wefen  unb  ich  hätte  fehr  gewünfdjt,  ba§  er  noch  otele  Qa^rc  (eben  geblieben 

wäre.  g°ljren  Sie  fort,  baS  55efte  ber  Stabt  zu  beförbern;  ich  werbe  alle 

(Gelegenheiten  wahrnehmen,  Sie  $u  unterftüfcen.  fahren  Sie  fort,  mit  £reue 

auf  baS  allgemeine  35efte  ju  wirfen,  baS  ift  unfere  gemeinfdjaftlidje  Pflicht." 

Die  Deputirtcn  waren  überglüeflich  unb  fpradjen  in  ihrer  gellen  JJreube  ben 

28unf<h  aus,  fich  bei  ber  jungen  Königin  melben  ju  bürfen.  Die«  gefaxt, 

unb  fie  werben  oon  ber  Königin  empfangen  im  ̂ ubermantcl,  bic  ihnen  fagt: 

„Pehmen  Sie  es  nicht  übel,  meine  #errcn,  —  ich  mufj  mich  foeben  frifiren 

laffen,  —  aber  ich  wünföte  nicht  Sie  aufzuhalten,  freue  mich  fehr,  Sie 

fennen  ju  lernen"  u.  f.  w. 

Die  bem  tyoljen  $aare  näher  ftchenben  ̂ erfonen  waren  mit  biefer  (Sin* 

fachh«t  unb  Watürlichfeit  längft  befannt.  Die  übertrieben  ftrenge  ©Wette 

warb  im  engeren  Greife  häufig  oerfpottet,  obgleich  bie  Cberhofmeiftcrin,  JJrau 

oon  93ofj,  (beren  Denfwürbigfeiten  wir  jefct  haben  fennen  lernen)  mit  fdjarfem 

Äuge  bie  genauefte  Obferoanz  beizubehalten  beftrebt  war,  unb  beShalb  im 

Scherz  ben  Beinamen:  „Üftabame  ©tifette"  erhalten  hatte. 

©ine  Ättcfbote  beftätigt  biefe  Vorliebe  für  (Knfadjh«t  Der  junge  König 

will  mit  feiner  Gfcmatyßn  ausfahren;  bie  Jrau  Cberhofmeifterin  bringt 

barauf,  bafj  acht  ̂ ferbe  oorgefpannt  werben  f  ollen,  ffle  ©ebicterin  ant< 

»ortet  fcherjenb:  „deinen  Sie  benn,  i(h  wäre,  feitbem  ich  eine  3ftajeftät  bin, 

um  fo  oiel  f<h»ercr  geworben,  ba§  jwei  ̂ ferbe  mich  nicht  mehr  pichen  fönnen?" 

ftrau  oon  93ojj  läfct  fich  zwei  $ferbe  abbingen,  aber  auch  nicht  mehr.  Der 

fechsfpännige  SBagen  fährt  oor.  Der  König,  ber  gerabe  am  ̂ enfter  fteht, 

macht  bieS  auf  unb  fagt  hinaus:  ,,©S  follen  oier  ̂ ferbe  ausgehängt  werben." 

Dann  zu  ber  Oberhofmeifterin  fich  wenbenb :  „Senn  Sie  mit  meiner  (Gemahlin 

ausfahren,  mögen  Sie  meinetwegen  z^ölf  "ißferbe  oorfpannen  laffen;  aber, 

»enn  ich  mit  ihr  fahre,  brauchen  »ir  nur  z»ei."  Der  König  unb  feine  ®e* 

mahlin  fdjeinen  es  barauf  abgefehen  zu  haben,  aller  ßtifette  £>ofm  zu  fprechen; 

fie  werben  baburch  an  Ächtung  wahrhaftig  nichts  ©edieren,  wohl  aber  an 

Webe  gewinnen.   $ebcrmann,  ber  bie  junge  Königin  gefproapen  hat,  ift  g,an$ 
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frgeiftert  wn  it)rer  ©rajie  unb  it)rer  cinnehmcnben  ̂ reunblichfett.  (Sin  3D2it" 

afteb  ber  2flagiftratSbeputation  fagte  mir:  fic  nur  gan3  in  bcr  9iäfje  gefehen, 

mtb  einige  ©orte  von  ifjr  gehört  ̂ u  haben,  fei  einer  ber  grüßten  unb  fünften 

@atüffe  feines  Sebent;  er  fei  bamals  »or  greube  rt>ic  beraubt  nach  §aufe 

tjefommeH. 

9Zeultch  wollten  nach  hergebrachter  Sitte  auch  bic  fmlloren  aus  §alle 

ü)ren  @lütftmmfch  abftatten  unb  ba3  hc*förotttlichc  ®efa)enf,  ein  Neujahrs* 

carmen  nnb  eine  «njahl  Sooleicr  (©er  in  bem  natürlichen  Saljmaffer  bcr 

baliifefcn  Cueüe  gerecht)  überreichen.  Der  Stfnig  mar  gerabc  nicht  anroefenb, 

aber  bie  Äonigin  nimmt  fic  an  unb  fagt:  „$ch  bebaure,  baß  mein  3ftann  nicht 

,ui  §aufc  ift."  Die  §alloren  fagen  ihr :  „(Sro.  STOajeftttt,  mir  1)<\ben  oor  jmei 

Jahren  ba$  ©lücf  gehabt,  3ftrcn  Sohn,  ben  Slronprinjcn,  in  ber  Siege  ju 

fehen."  —  „3$  e5  noch  fehr  mohl,  unb  merbe  meinen  (Sohn  gleich 

hierher  fommen  laffen."   Unb  baS  ha*      oenn        richtig  gethan. 

Seränberungen  in  ber  Regierung  finb  bi§  jefet  (Dccember  1797)  noch 

nicht  oorgef allen;  aber,  ba§  bcr  junge  ftbnig  ein  guter  Genfer)  ift  unb  ein 

guter  Surft  fein  mill,  baoon  jeugen  oicle  flehte  ftnefbeten.  .£)icr  eine  auoer* 

läffige,  bie  ich  ̂ m  Sftunbe  be$  ®eneraichiriirgu$  ©oerFe  f)abt.  33or 

rtmgen  lagen  läfct  bie  Königin  biefen  rufen,  Fommt  ihm  mit  einem  s3rief 

in  ber  §anb  entgegen,  unb  fagt:  „Sehen  Sie  einmal,  ba  hat  ein  $rcbiger 

in  Bommern  an  mich  gef trieben.  (Sr  hat  oielc  ftinber,  unb  einer  feiner 

söhne  ift  in  ber  'cfjtrurgifchen  ̂ epinierc.  3$  foll  Sie  bitten,  biefen  Sohn 

unn  &ataiüon3chirurgu3  ju  machen,  bamit  er  eine  oon  feinen  Schmeftern  ju 

neb  nehmen,  unb  bem  35ater  feine  ?aft  erleichtern  fann."  (&oerfe  antwortet: 

„6m.  SWajeftät,  bas  fann  ich  nid^t.  (Sin  fo  junger  NJJ?enfch  hilt  noch  nicht 

tnmtniffe  unb  (Erfahrung  genug,  um  93ataillon$chirurgue;  merben  $u  fönnen." 

Unmittelbar  nachher  tritt  ber  ftönig  in  ba§  3immcr-  ®c^nc  Gemahlin  fagt 

yi  ibm:  „lieber  Jrifc,  ich  habe  (StoerFe  gebeten  u.  f.  m.;  er  ̂ at  es  mir  aber 

abgeschlagen,  weil  u.  f.  ro."  Der  &önig  »anbte  fich  su  (SJoerFe :  „Daran  haben 

Sie  fchr  recht  gethan!"  —  unb  fagte  bann  ber  tönigin:  „Du  mufet  Dich 

ittrhaiipt  in  fo  ctmaS  niebt  mifchen.  Daoon  oerftehen  mir  SBeibe  nicht«. 

%?crfe  ift  ein  ehrlicher  Üttanu,  unb  roeifc,  ma«  er  thun  fann.  (Sin  Bataillons* 

ttnnrgiis  tyxt  über  200  2ftann  gu  beforgen;  unb  fo  oielc  SWenfchen  Fann 

Efln  nicht  einem  Anfänger  anoertrauen."  ÖJoerFc  äußerte  noch:  „Der  cm* 

?*chlntc  HWenfch  ift  brao  unb  gtebt  gute  Hoffnung;  fein  einziger  fyfjkx  ift 

JngenD  unb  Langel  an  Erfahrung."  Söorauf  ber  ßönig  entgegnete:  „9iun, 

tan  er  ftch  ferner  gut  auptjrt  unb  gefdjicft  mirb,  fo  nehmen  Sie  in  ber 

i^lge  befenberd  anf  ihn  töücfficht."  Unter  allen  «nefboten,  bic  ich  3ftnen 

*$ber  von  unferm  Äönig  getrieben  f)abe,  hat  mir  Feine  mehr  Vergnügen 

^eaacfct,  aU  nachftehenbe.   Der  föegierungSpräfibent  oon  Xoerner  in  3ttagbe« 
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bürg  (and)  als  juriftifdjcr  Sd)riftfteUcr  bcfannt)  ift  geftorben.  Der  <§>rofj' 

fanjlcr  oon  ©clbbetf  [erlägt  ben  föegterungSbirector  93angcrom  ju  ber  crlebigten 

Stelle  oor,  unb  faßt  in  feinem  ©djreiben,  ber  Üftann  fei  fefyr  gcfd)icft  unb 

red)tfd)affen,  unb  oerbiene  bie  ©teile.  Da  aber  ber  3ftagbeburgifd)e  «bei 

nid)t  gewöfmt  fei,  einen  bürgerlichen  ̂ räfibenten  $u  fjaben,  fo  überlaffe  er  es 

©r.  SWajcftät,  ob  ©ie  ben  föegierungSbirector  SBangerow  ntdjt  in  ben  «bei* 

ftanb  ergeben  wollten.  Der  Äönig  antwortet,  er  tonne  nid)t  glauben,  ba§ 

ber  2)Jagbeburgtfd)e  »bei  nod)  fo  weit  in  ber  Äufflärung  $urütf  fei,  um  ju 

»erlangen,  bafe  ein  ̂ räfibent,  ber  bie  ju  feinem  Soften  erforbcrlid)en  Gkfdjicf* 

lidjfciten  unb  Jäljigfeiten  befitye,  aud)  nod)  überbtes  ein  tebelmann  fein  folle. 

Ucberfyaupt  müffe  er  bem  ©rojjfanaler  eröffnen,  baß  er  fclbft  nid)t  oiet  auf 

ben  «bei,  jumal  ben  neuen,  t)altc. 

2Bic  forgfältig  ber  Äönig  über  fid)  felbcr  wad)t,  jiet)t  man  aus  nad)* 

ftc^enbem  Vorfall.  @r  ift  oor  Ätirjcm  einmal  fefyr  guter  Saune.  (Sein  erfter 

ftammerbiener  ©olter,  ber  nun  fd)on  über  awanjig  3at)re  bei  ir)m  ift,  will 

biefen  Stugcnblirf  benufcen,  um  etwa«  für  feinen  fünftigen  ©d)wiegerfoljn 

OuftiacommiffariuS  Wfee  in  SDcagbcburg)  ju  erbitten.  Der  Stönig  wirb 

ernfttyaft  unb  fagt:  ,^d)  bin  mit  Dir  jufrieben  unb  Ijabe  Dia)  lieb;  aber 

wenn  Du  nod)  einmal  meine  gute  Saune  benufeeft,  um  etwa«  für  ̂ emanben 

311  bitten,  fo  finb  wir  ben  Bugenbliä*  gcfd)iebene  Seute." 
Uebcrt)aupt  r)at  ber  tönig  eine  gute  Saune,  bie  man  itym  bei  bem  (Srnfte 

in  feinem  ®efid)te  nicM  zutrauen  fotlte.  3d)  glaube  inbefj,  cS  läfjt  fid)  er* 

flären,  warum  fic  erft  jefct  $um  95orfd)ein  fommt.  (£r  würbe  oon  einem 

feljr  büftern,  t)alt>  oerrütftcn  3ttenfd)en,  Söelmifd)  (ber  j.  93.  ©ünben  wiber 

ben  ̂ eiligen  (&eift  wie  feurige  ̂ unete  um  fid)  r)er  fliegen  falj)  untcrrid)tet, 

unb  in  ̂ otsbam  faft  unter  ben  Äugen  griebrid)8  II.  oon  fteifen  ©olbaten 

eriogen.  SllS  er  nad)  bem  Regierungsantritt  feine«  Katers  befferc  Sefyrer 

unb  ©r$ief)cr  unb  $ugleid)  mc^r  greifet  befam,  würbe  er  breiterer,  unb  ich 

fann  ̂ mn  aus  bem  Anfang  biefer  ̂ eriobe  einmal  einige  broüigc  Änefboten 

oon  u)m  febmben,  bie  iaj  aus  2ttaffomS  3)cunbe  tjabe.  $alb  nad)(jer  faf)  er 

bie  tolle  ©irtyfd)aft  im  Staate,  unb  mujjte  feinen  93erbrufj  barüber  oerbergen. 

Das  mad)tc  i§n  emft,  ocrbriefclid),  —  unb  baljer  bie  SSorurtfjeile  gegeu  i§n, 

bie  er  jefet  fo  fd)ön  wibcrlegt,  unb  bie  id),  wie  ©ie  fid)  oieüeid)t  erinnern, 

fd)on  im  oorigen  ©ommer  lebhaft  beftritt.  Die  Siebe  ju  feiner  ($emar)lin 

trug  bann  ofyne  ;^mre(  oiel  ba&u  bei,  it)n  milber  unb  ljumaner  &u  mad)en 

unb  fo  ben  9lad)tfjeil  feiner  frühem  ©rjieljung  ju  oerminbern.  $)ter  nod) 

eine  ̂ robe  oon  feiner  guten  Saune.  s3ieulid)  ftnb  bie  Königin,  iljrc  ©djwefter, 

bie  beiben  trüber  bes  ftönigS,  bie  £>ofbamen  u.  f.  w.  bei  ben  ©meltifä)cn 

fefjr  laut.  Der  äönig  r;at  fid)  in  eine  ©de  gefefct  unb  lieft,  ©nblid)  toirb 

tym  ber  Särm  ju  arg-,  er  getyt  rafd)  auf  bie  ©pieltifd)e  ju  unb  fagt:  „D>cr 
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fioiua  fommt!"  Me  (te^en  auf  unb  finb  oerlegen.  Kaum  merft  er  baa,  fo 

fagt  et:  „Wa,  |efct  ift  bet  König  ba,  unb  nun  lafet  (gud?  weitet  niajt  ftöten!" 

„£)te  reine  Vernunft  ift  Dom  ©immel  gefommen  unb  f)at  fid)  auf  einen 

Vftcn  niebergelaffen!"  £)te£  UrtfjeU  t)at  geftem  Äbenb  üftarcuS  ©er$  übet 

unferen  König  gefällt;  unb  burd)  ein  Ungefaßt,  ba  idj  bem  «§ofmarfcr)all  oon 

ffiafforo  auf  ber  ©ttafje  begegnete,  fonnte  idj  matten,  bafc  btcö  fdwn  t)eute 

ber  Königin  mitgeteilt  werben  mujjte.  £)er$  t)ätte  inbeft  ber  teinen  Vernunft 

He  ®utmütlngfeit  obet  .£>erjen3güte  jut  üBegleitertu  geben  follcn.  sMan  ift 

nrörfli$  in  Verlegenheit ,  wa3  man  bei  unfetem  König  t)ör)er  fa)äfcen  foll: 

innen  neigen,  fcrjneüburc&bliefenben  23erftanb,  obet  fein  bet  ü)tatfcr/lid)fcit. 

unt  jeber  frönen  (Smoftnbung  fo  offenes  £erj. 

flWajfom  erjagte  mit  tjeute  in  aller  ®efcb,winbigfeit  eine  Slnefbote,  bie 

mm  jwar  fdwn  übet  fecr)3  3Bod)en  alt  ift,  abet  mit  bod)  nodj  unbefannt  war. 

(fr  tjat  bie  3tmmet  bc§  oetftotbenen  Königs  im  Inefigen  Sdjloffe  gleict)  naa? 

bejfen  Xobe  oerfiegeln  müffen.  £id)t  neben  biefen  3mimeYn  wohnte  §)ett 

9lie|,  beffen  3intmet  ebenfalls  »erftegelt  routbe.  SJiaffow  finbet  auf  bem 

Xif<$e  mehrere  offene,  nieberträdjtig  friedjenbc  SBricfe,  bie  einige  €>taat3minifter 

—  ü)te  tarnen  wollte  et  nidjt  ̂ teiö  geben,  fie  laffen  fidj  tnbejj  leidet  er- 

raten —  an  §>ettn  föiefc  gefdjrieben  t)atten.  (£r  btingt  fie  bem  Könige,  unb 

lagt  babei:  ,,©w.  ättajeftät  müffen  bod>  3t)te  t'cute  lernten  lernen."  —  £er 

Roma,  lieft,  ftampft  mit  bem  Jujje,  unb  fagt:  „3ft  benn  in  fo  wenigen  ̂ afjren 

kl  j?reu§tfd>e  @eift  ganj  oetfajwunben  t"  flttaffow  r)at  etwibett:  „l£t  fdjläft 

nur-,  (Sro.  flRajcftät  wetben  it)n  wotyl  wiebet  erweefen."  —  Unb  bie  ̂ tofcf^ 

jciljimg  fdjeint  in  Erfüllung  ju  get)cn. 

Sie  gut  bet  König  unb  bie  Königin  gegen  l'eute  finb,  beten  (£(jarafter 

etpxobt  ift,  unb  bie  ir)re  3«neigung  t)aben  —  baoon  bient  untet  anbeten  bet 

^enetalabjutant  oon  Körfetife  ju  einem  Sewcife.  $)et  König  unb  bie  Königin 

bemetfen,  baj?  biefet  ftd)  gleid)  nad)  bet  sJflittag$tafel  immet  wegfdjleidjt  unb 

frft  nad?  einet  t)alben  Stunbe  wiebetfommt;  fie  wollen  getn  wiffen,  waä  et 

ir^renb  bet  3eit  anfangt,  unb  flirten  ir)m  einen  Sßebienten  naa).  liefet 

Sfbt  unter  einem  guten  sßorwanbe  in  be§  ©enerate  3immer,  unb  finbet  ilm 

:m  Jtamin  bei  einer  Saffe  Kaffee  unb  mit  einer  Sabateöfeifc  im  SRunbe. 

4m  folgenben  Sage  will  Kötferife  naa)  £ifä}c  wieber  weg;  ber  König  fagt 

ita:  garten  'Sie  boa)  nod)  ein  Seilten"  —  unb  fur)rt  i^n  in  ein  fleineS 

Snnmcr.  51id)t  lange,  fo  fommt  bie  Königin  mit  einem  ̂ räfentirteller,  auf 

"qb  eine  Portion  Haffec  unb  ein  brennenber  JÖacböftorf  ftcfjt,  unb  nun  t)ilft 

•im  Söiberreben;  er  mufe  feine  pfeife  bei  ber  Königin  raudjen,  unb  raudn 

^  feitbem  alle  :Va*mittagc. 

33ci  (5klegcnt;eit  bc«  XabafraudjenS.  Dhuiiä)  ift  grofje  ©our  bei  ber 

renrittweten  Königin,   «uf  einmal  bemerft  man  einen  ftarfen  SabafSgcrud) ; 
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unb  fic^c  ba!  £e.  <S$ccUeu&  bct  rürhfdje  Slmbaffabeur  fyaben  fidj  im  9teben* 

jimmcr  3$«  pfeife  angeftetft  unb  tauten  mit  oollen  3ügen.  2ttan  §at  ba« 

läa>erli<$  gefunben,  ifa  aber  nidjt  in  feinem  Vergnügen  geftörr. 

Die  l'eute,  mela^e  al«  Deputirte  oon  Korporationen  Hubienj  bei  bem 

flönige  gehabt  tyabcn,  wunbern  f«$  alle,  ba&  er  ftdj  um  ba«  Detail  fo  man$er 

(Segenftänbe  befümmert  f>at.  <2o  fragte  er  3.  33.  bie  3ttagbcburgiföen  Stauf* 

leute:  „Der  ©anbei  ift  bei  ̂ Ijnen  ofme  3weifel  jeitljer  fe$r  beträajrlt^  gc< 

wefen?"  —  „Qa,  <fcw.  flttajeftät;  aber  jefet,  ba  wteber  Jriebe  ift,  wirb  er  fidj 

oerminbern."  —  „SBäfyrenb  be«  Krieges  Ratten  ©ie  boä)  meiften«  nur  Xratw 

fitoljanbel.  <Sic  muffen  fia?  nun  ÜRütje  geben,  ba§  2)?agbeburg  feinen  eigenen 

©anbei  erweitert." 

Unfere  Denf*  unb  ̂ refcfreiljeit  ift  fo  gut  wie  gan^lid)  wieberljergeftellt. 

3um  33eweife  bient,  ba§  ber  „Obfcurantenalmanadj"  in  ben.  Qeitungen  feil 

geboten  werben  barf,  obgleid)  barin  fteljt,  Zöllner  fei  entweber  ein  9farr, 

ben  man  in«  £oüfjau«,  —  ober  ein  @#urFe,  ben  man  in«  3uä)t^au«  bringen 

muffe,  —  unb  obgleia)  aua)  bie  anberen  geiftliajen  (Sfarlatane,  ©erme«, 

©olter«borf,  Csmalb  u.  f.  w.  barin  gewaltig  mitgenommen  werben,  «m 

ftärfften  beweift  inbefc  bie  ©ieberfjerftellung  unferer  $refefrettyeit  Setter«  ©c* 

bä^rnifcprebtgt  auf  griebriä)  Söilfjelm  IL;  jwei  ©teilen  barin  finb  fo  merf* 

würbig,  ba§  ia)  fie  ̂tjnen  abfdjreibcn  mujj.  @eitc  9 :  „(5«  Fann  mit  Jföarjr* 

Ijeit  oon  iljm  gefagt  werben,  bafc  er  alle«,  wa«  jum  ®lütf  feiner  Untertanen 

gereidjen  fonnte,  naaj  feinem  freunblidjen  ©tnne  wollte,  in  fo  weit  e«  it)m 

nidjt  oerborgen  blieb,  ober  er  fonft  burdj  mannidjfadje  Umftänbe,  oon  weldjen 

ber  2ttää)tigfte  auf  @rben  abhängig  bleibt,  nidjt  baran  oerfynbert  würbe;  unb 

alfo  audj  (weldje«  Ijinäujufefcen  bie  Unparteilidjfeit  mir  befonber«  jur  $flia)t 

maa^t)  niajt«  bafür  fonnte,  wenn  feine  23erfügungcn  felbft  in  ben  wichtigsten 

angelegensten  ber  Religion  balb  mifcoerftanben,  balb  übertrieben,  unb  wof)l 

noa?  öfter  oon  falfdjen  ©iferem  ober  irregeleiteten  @ä)wärmem  ober  argliftigen 

©eu^lcrn  gemtjjbrauajt  würben/'  ©ette  11:  „«ber  wa«  biefem  «nbenfen 

glei^fam  ba«  feftmadtjenbe  ©iegel  aufbrürft,  unb  woran  fidj  bie  Anbetung 

GJotte«  felbft  anf$fie§t,  ift  bie  ©etradjtung,  bafc  <£r,  ber  ©öajfte,  ben  Äönig 

ju  einem  ber  erften  ©erzeuge  mit  Oeftimmt  fyitte,  beffen  @r  fiä?  bebienen 

wollte,  bie  Stößer  ©uropen«,  um  mid)  biefe«  Äu«brucfe«  $u  bebienen,  burdj» 

einanber  ju  rütteln,  unb  feinen  SRatljfä)luf,  ein  9ieue«  unter  iljnen  ju  fdjaffen, 

mädjtigli$  auszuführen,  ffiir  wiffen  fclle,  welche  beifpiellofe  <staat«um* 

wäljung  in  einem  ber  größten  töetdje  oorgegangen  ift  u.  f.  w.  Da  nun  war 

er  e«,  ber  verewigte  Äbnig,  ber  nad)  bem  $lane  be«  ©wigen,  s«  3eit 

auf  bem  X^rone  fiften,  unb  Xljeil  nehmen  fottte,  um  bie  große  »eränbentng 

in  @ang  ju  bringen          ©0  mu^te  alfo  ftriebrto}  ©tl^elm  II.  f(^on  einige 

^af>re  me^r  in  bie  töetye  ber  Könige  ?reu6en«  eingetreten  fein,  .  . .  um  ba* 
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jro§e  ta$e  mit  einzuleiten  unb  Dann  buv*  fricMiAe  Untet^anblungen  e« 

Innern  nie  oorljcrgefeljenen  (Enbe  nä'tyer  $u  bringen  u.  f.  m." 
gehört  bodj  in  ber  Xtyat  2J?utfj  baju,  fo  etwa«  auf  ber  fianjel  ju 

üjfn  unb  ljintert)er  nodj  brurfen  $u  laffen. 

$on  Zöllner,  auf  ben  bie  erftere  biefer  ©teilen  woljl  oorjüglia^  mit 

^fmünjt  iftf  mu§  ia)  3ßnen  gleich  noa)  eine  fcnefbote  mittelen.  Dem  Ober* 

töulw«)  Steinbart*)  waren  auf  Eerwenbung  be«  üttinifter«  3eblifc  2000 

t^aler  j%lia)  angewiefen,  um  ein  Seminar  für  ©ajulleljrer  anaulegen.  (Sr 

nu<6te  fofort  «nftaltcn  baju,  faufte  ein  ©au«  unb  »erförieb  ein  paar  &fjrer. 

lof  einmal  würbe,  al«  ©öllner  Sinflu§  befam,  alle«  rürfgängig,  unb  @teiif 

fort  erlitt  einen  beträa)tliä)en  ükrluft  an  feinem  eigenen  93ermögen.  @t 

trcnbet  ft6  mit  SBorfteUungen  an  Jriebriä)  ©ilfyelm  IL,  befommt  aber  nie 

äntoort.  ̂ efct  §at  er  fidj  bei  unferm  jungen  tönig  gemelbet.  Die|er  . 

föreibt  an  ba«  Cberfdmleollegium  unb  oerlangt  Söeridjt.  SBöllner  finbet  für 

ytt,  alt  Gfcf,  ben  Sßcric^t  felbft  ju  erftatten,  unb  unter$etdjnet  ifm  blo«  mit 

ifinra  tarnen.  Der  tönig  f^trft  aber  feinen  ©ertfy  jurütf  unb  treibt 

babet;  fabe  Söerify  oon  bem  Dberfdjuleoaegium  oerlangt  unb  nitbt 

oen  bem  3JKmfter." 

Söüner  wirb  überhaupt  fefjr  iu  bie  tlemme  geraden.  (Sr  fjat  cor 

fe^l  ober  fieben  Qa^ren  ben  oerftorbenen  tönig  berebet,  ein  fdjon  »or  meljr 

il§  ljunbert  3ar)ren  oerlaffene«  SöergwerF,  Äloen«leben  im  ÜKagbeburgifdjen, 

lieber  bauen  $u  (äffen.  2D2an  t)at  bem  Könige  eingebilbet,  es  gebe  ba  ®olb 

unb  gilber;  aber  ber  Söau  ift  mit  200,000  X^aler  jär)rttd>em  SSerluft  be* 

trieben  werben.  Der  SDHnifter  be«  SBergwerfbepartement«,  £>einifc,  $at  93or* 

neüunaen  gegen  biefe  unfinnige  $erfa)wenbung  gemalt;  ffiöltoer  t)at  itjm 

ata  geantwortet:  ,,e«  wirb  ©w.  SjceHenj  wot)l  nidjt«  angeben,  wenn  ber 

Mg  für  gut  finbet,  i%lia,  200,000  Spater  auf  fein  ©ergnügen  ju  wen* 

kOL"  £einifc  $at  jefct  feinen  Eriefweajfel  mit  SBöüner  probucirt,  unb  ba« 

*m  xooty-  fa)werlia)  or)ne  Jolgen  bleiben. 

&ro§e«  Äuffefcn  mad>t  eine  oon  bem  tönige  felbft  gefajriebene  ©abinet«* 

ercre  an  bie  fämmtlidjen  Departement«,  tammern,  Regierungen  u.  f.  w. 

i<$  ü)rer  Originalität  roegen  wörtlidjr  mitteile.  .  . 

* 

JSo  belamit  es  mir  au^  ift,  oajj  bei  fämmtfiajen  Departements, 

ftammem,  Äegierungen  u.  f. ».  oiele  äugerft  braoe,  rea)tfa)affene,  arbeit* 

fame  unb  fähige  3fle«fi$en  angefteltt  finb,  unb  baf  gemäfc  beffen  <m$  bie 

•)  «otf^rif  ©atmiel  ®tcinbatt,  geboren  1738,  »ar  3>tTector  be«  (^ijmnofium«  in 

VlKfco,  toaxt  1787  aU  Obtrfdjulrat^  unb  $rofcffor  Der  ̂ ilofop^ie  unb  X^eologie 

«4  Ä**ntfuit  an  bet  £bct  bttufeu.  ,  • 
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(Steföäfte  in  ber  «rt  bisher  getrieben  werben  j  fo  ift  mir  auch  im  (Siegen* 

tt)eile  nicht  entgangen,  ba&  fid>  oerfchiebene  anbere  (Subjecte  baruntcr 

finben,  bie  nichts  weniger  als  oorbenannte  Qualitäten  beftfcen  unb  ihre 

(Schulbigfeit  nicht  gehörig  obferoiren:  worauf  benn  wieberum  erfolgt, 

bajj  nicht  aüemal  fo  gefyanbelt  wirb,  als  es  gu  erwarten  gewefen.  Da 

nun  aber  ein  Dergleichen  93erfat)ren  inSfünjtige  burdjauS  nicht  mehr  gc 

litten  werben  foll,  auch  fola)e  unnütje  iörot'<£ffer  bem  (Staate  nur 

a  charge,  unb  mehr  fdjaben  als  nüfcen;  fo  werben  fämmtliche  Depar* 

tementö^räftbenten  u.  f.  w.  aufgeforbert,  wenn  (ich  Dergleichen  unbraud}* 

bare  ©ubjeetc  in  ihren  resp.  Departements  finben  foltten  (woran  ni$t 

gu  gmeifeln,  wenn  ofme  ̂ arteilia^feit  ©erfahren  wirb)  felbige  gu  notiren 

unb  baoon  Giften  höhern  OrteS  etngureichen,  bei  welchen  bann  in  furgem 

bie  Ursachen  ber  ptwjifchen  unb  moralifd)en  Untauglichfeit  angumerfen, 

auch  wie  fic  am  beften  unterzubringen  ober  gänglich  gu  entlaffen:  benn 

es  ift  nothwenbig,  bajj  auch  hierin  ein  Untcrfdueb  gu  treffen,  inbem, 

gumal  bei  widrigen  ©teilen,  feine  incapable  unb  it)rem  Soften  nierjt 

geworfene  Subjecte  füglich  gelitten  werben  fönnen  ofyne  bem  (itongen  ju 

fchaben.  Dergleichen  sJKänner  tonnen  aber  oielleicht  fonft  gut  unb  ehrli$ 

fein;  balnngegen  gang  unbrauchbare,  plrofifch  unb  moralifch,  erftere  wenn 

fie  infirme  unb  incapable,  mit  einer  mäßigen  ̂ enfton  gu  ocrabfdjieben, 

lefctere,  bie  moralifch  Untauglichen  aber,  gumal  wenn  fie  ©eweife  oon 

niebrigem  Interesse  ober  @a)mufe  gegeben,  ober  ihre  Schulbigfeit  aus 

jjaulheit  nic^t  gettjan  ober  fonft  gang  unbrauchbar  finb,  fofort  gu  ent* 

laffen:  benn  es  ift  beffer,  bafj  ein  eingigeS  Individuum  leibe,  als  bafj 

baS  <&ange  babei  gu  (Srunbe  gehe  ober  bodj  wenigftenS  moralifch  leibe. 

Jär  bie  töichtigfeit  ber  Eingabe  respondiren  bie  Angeber.  Sollten 

hierbei  ilftenfdjUdjfeiten  ober  ̂ arteilia)feiten  oorfommen,  fo  ift  ber  ©in" 

geber  unter  bie  3at)l  ber  unbrauchbaren  sJ02itglieber  gu  rechnen,  toirb 

alfo  auch  eine  bem  gemäße  Söehanblung  gu  erwarten  haben.  ' 
„äUenn  aber  gleich  begleichen  Subjecte  nicht  augenblicflich  auS$u 

mergen,  fo  wirb  bem  ot)ngeachtet  benen  resp.  Departements*$rafibenten 

u.  f.  w.  aufs,  neue  unb  fchärffte"  aufgegeben,  jeber  3eit  nach  Pflicht  unb 
(^ewiffen  unb  bem  oon  ihnen  geleifteten  Gibe  getreu,  gu  oerfahren,  fidj 

ber  ($ef chäfte  mit  Xhätigfeit  unb  ©ifer  angunehmen,  unb  unoeränbert 

barauf  gu  paffen  bajj  ein  gleiches  oon  ihren  Untergebenen  gefchehe,  fo 

bajj  Ellies,  oom  Obern  bis  gum  fieberen,  wie  eine  Mette  an  einanber 

hänge  unb  in  einanber  greife.  Der  Obere  ift  fchuloig  feinem  Unter = 

gebenen  mit  aller  (Strenge  auf  ben  Dienft  gu  paffen,  auch  ihn  mit 

(&rnft  bagu  anguhalten. 

„Der  Staat  ift  nicht  reia)  genug,  um  unu)ätige  unb  muffige  ©lieber 
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\vl  bcfolben:  wer  fid?  alfo  beffen  fcfmlbig  gemalt,  wirb  auSgeftoßen,  unb 

finb  ̂ icr^u  feine  großen  Umftänbe  unb  ̂ roceburen  notfjwenbig,  fobalb 

bie  SaaV  ihre  töidjtigfeit  hat;  bcnn  bev  richtige  unb  tt)ätige  ©efdjäftS* 

gang  fann  nidjt  eines  unbraud)baren  ober  unwiffenben,  untfjätiaen  $nbi* 

oibuumS  ̂ o£6cr  gehemmt  werben,  benu  ber  Wadjtf)eil  baoon  erftreeft  fid^ 

auf  baS  ©an3e  bes  Staate  unb  biefeS  barf  nie  bei  einer  regelmäßigen 

Regierung  leiben.  DiefeS  aber  fann  nirgenbs  angetroffen  werben  als 

wo  Xljätigfeit  unb  Crbnung  herrfdjt,  unb  wo  baS  föeajt  eines  fybm 

mit  Unparteilidjfeit  entfärben  wirb.  Daß  bicfeS  gefdjefje,  muß  unoer» 

änbert  gemaebt  unb  barauf  gehalten  werben,  unb  muß,  wie  fchon  erwähnt, 

ber  Cbere  feine  Untergebenen  jeber  3cit  im  Huge  galten  unb  ihnen 

burd>auS  feine  ©infeljügc  ober  bie  gcringfte  Untreue  ungeaf)nbet  burä> 

gehen  laffen.  SBenn  biefer  ÖJang  einmal  red)t  eingeführt,  fo  wirb,  wie 

ta)  tröffe,  unb  mit  i^otte^  §ülfe,  baS  ©anje  gehörig  jufammengehalten 

unb  oerwaltet  werben  formen. 

Huf  biefes  Blies  werbe  idj  mit  ber  größten  ÖJenauigfeit  unb  Sorg* 

falt  wadjen,  ben  reblidjen  warfern  SNann  jeber^cit  t^odi^uaa^ten  unb  aus* 

pjcidmen  bemüht  fein,  fo  wie  id>  ben  ber  feiner  <£a)ulbigfeit  nidjt  gc 

^örig  nachlebt,  bafür  anfeilen  unb  nach  Maßgabe  ber  Umftänbe,  mit 

Strenge,  aber  (SJerechttgfeit  ju  beftrafen  wiffen  werbe:  wonach  fidj  ein 

3eber  ju  aalten  unb  oor  ®a)aben  ju  hüten ;  unb  ift  biefeS  meine  ernft' 

liehe  unb  beftimmte  Meinung. 

$iernadj  $at  ftet)  fowotjl  baS  StatS-SDcmifterium  felbft  ju  rieten, 

als  biefe  meine  eigenhänbige  Crbre  burä)  bie  einzelnen  Deoartements* 

Sfjefd  an  bie  ̂ räfibenten  ergehen  ju  laffen." 

Berlin,  23.  flooember  1797. 

Jriebrich  Wilhelm. 

Dtefcs  (Sabinetsfchreiben  hat  ©inbruef  gemalt,  unb  alle  ®efthäftsleute 

bieten  jety  ihre  beften  Gräfte  auf.  ®an$  SöcrXi»  freut  fidj,  baß  e$  bodj  nun 

uon  ber  üflimfterregierung  crlöft  ift,  unb  baß  jeber  einzelne  fia)  wieber  bei 

bem  Äönige  ®ef)ör  oerf tfjaffen  fann.  3a}  wette,  unfere  fonft  fo  gepriefene 

unb  fett  mehreren  fahren  fct)r  heruntergefommene  Quftij  wirb  nun  wohl 

nicht  länger  ̂ roceffe,  bie  in  einem  (atfat  ̂ ahre  beenbigt  fein  fönnten,  brei 

Jahre  lang  r)mfcr)leppcn. 

ber  oorigen  28odje  hat  ©ebife  ein  ©ouper  gegeben,  wobei  neben 

mehreren  belehrten  unb  ®cfchäftsmänuern  auch  ber  9)?tnifter  ©truenfee, 

Nicolai  unb  SMeweg  gewefen  finb.  Die  föebe  fommt  auf  bie  SabinetSorbre, 

unb  Nicolai  erzählt  bei  Xtfaj  f olgenbcit  neueften  Streich  oon  Söolluer :  „<5ie 

3«  aeuen  iH<i$.   187«.   U.  .  U 
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fenncn  alle  bie  eigcnfjänbtge  Sabinetsorbrc  bes  Äömgs.  92un,  bie  fjat  audj 

ber  §err  oon  SMlner  befommen,  unb  tf>r  infolge  ben  ̂ räfibenten  ber^on* 

fiftorten  befohlen:  gewiffenfjaft  anzugeben,  welche  ̂ rebiger  fidj  nia)t  nadi 

bem  SHcligtonsebifte  rieten!"  $5te  gan$e  (^cfcüfc^aft  ift  über  biefe  betise 

ober  biefe  effronterio  bes  §errn  oon  SÖöUner  in  ein  lautet  ®eladjter  aus* 

gebrochen,  unb  bem  9)?inifter  Struenfcc  finb,  wie  33ieweg  mir  erjagt,  oor 

allem  &idjen  £l)ränen  in  bic  3lugcn  getreten.  9?atürltaVrweife  Ijat  es  bann 

nidjt  an  luftigen  (Einfällen  über  Seine  l)öa)ft  alberne  S^cellenj  gefehlt. 

erhalte  foeben  bie  Äbfdjrift  einer  fetyr  wichtigen  Sabiuetsorbre,  bic 

id)  ̂ tmen  fofort  mitteilen  mufe.  Sie  wiffen,  bafe  bem  Cberconfiftorium 

feine  9ied)te  gefdjmälert  unb  sum  Xfyeil  gänjlicb  genommen  waren,  —  ba§ 

man  ©raminationScommiffionen  anftellte,  ben  ̂ rebigern  unb  ©djulleuten 

clenbe  tfcljrbüaVr  aufbrang  u.  f.  w.  Ijat  bas  Cberconfiftortum  — 

natürlidjerweife  olme  ßu^ielmng  SBollnerS  —  feine  fliehte  reclamirt,  unb  auf 

feine  iBorftellung  folgenbe  Antwort  befommen: 

„<Se.  ftito.  ü)ia}eftät  f)aben  bte  ̂ oxftellung  erhalten,  worin  bas  £bex< 

eonfiftorium  um  Shttebereinfefeung  in  biejenigeu  töecbte  bittet,  weldje  bem* 

felben  nad)  feiner  JXnftructton  juftetyen,  unb  ftnbeu  um  fo  weniger  H$e* 

benfen  biefem  (tfefudje  gu  genügen,  ba  bas  Cberconfiftorium  baburdj  in 

ben  Stanb  gefegt  wirb,  bie  ttrai  obliegeuben  ̂ flidjten  ofyne  ©infdjranf itng 

$u  erfüllen,  unb  feinen  &5irfungsfreis  mit  ̂ wertmäßiger  Xfyätigfeit  $ur 

Sßeförberung  wahrer  Sittlidjfeit  unb  sJieligiofität  auszubreiten.  Se.  sMa* 

jeftät  wollen  batjer,  bafc  bas  Obercoufiftorium  feinen  ($cfd)äft£a/mci 

überall  na$  ben  Korten  unb  bem  Sinn  feiner  ̂ nftruetion  einrichte, 

unb  alle  bagegen  eingefdjliaVnc  ÜttifjbräuaV,  befonbers  bei  l^amimrung 

ber  teanbibaten,  (ftnfüfyrung  ber  l'efyrbücber,  ißefefeung  ber  ̂ farrfteUert, 

(£enfur  tl)eologifa>er  unb  pl)ilofop§tfaVr  ©Triften  unb  bergl.,  in  ̂ ufunft 

oermeibe,  unb  mit  gehöriger  iöebutfamfeit  gän^tia?  abftelle;  wogegen 

§öa>ftbicfelben  von  ben  fämtlid>en  2)iitgliebern  bes  Cberconfiftorium«* 

eine  erneute  Änftrengung  iljres  £)ienfteifers  jur  gewiffenfyaften  ÖrfülUma, 

ityres  fyödjft  widrigen  Berufes  mit  oollem  Vertrauen  gewärtigen." 

Berlin,  27.  £)ecember  1797. 

5rtebri$  ©U$elm. 

Äm  4.  Qanuar  1798  l)at  ber  ©eneral  oon  SMfdjofswerber  enblidj  feine 

£>emiffion  erhalten;  wenn  bodj  nun  balb  oon  SBölluern  etwa*  2lelmlidje3  in 

ber  Reifung  ftänbe!  &ber  ber  fjat  eine  breite  Stirn,  unb  wi{l  fid)  fo  (ancje 

behaupten  als  möglia>   &IS  am  oorigen  Donnerstag  bie  gewöhnlichen 
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fdjäfte  im  Obere  onfiftorium  beenbigt  finb,  tritt  Q&lnst*)  auf  unb  fagt:  „Qdj 

fyfoe  nun  nodj  in  betreff  einer  (SabinctSorbre  oor^utragen,  beren  JJnljaft 

uns  Hillen  befannt  ift.  3Löie  fofl  es  jefct  mit  ben  Verfügungen  an  bie  $ro* 

wnsiatconfiftotien  gehalten  werben?"  —  SBüllncr:  „«Bie  fo?  was  für  33er* 

fügungen?"  —  „9iun,  naa?  ber  Qnftruction  bes  OberconfiftoriumS  müffen 

bie  an  uns  ergangenen  53cfct)lc  ben  ̂ romnjiatconfiftoricn  mitgeteilt  werben." 

—  „©03U  ift  baS  in  biefem  galle  nötfn'g?"  —  „<5s  ftel)t  ja  in  ber  (Saftinet* 
orbre  auSbrütfli*,  bafe  bie  eingcfdjlidVncn  9J?if}bräud?e,  befonbers  bei  (Spmi* 

nirung  ber  Sanbibatm  u.  f.  w,  abgeftellt  werben  follen."  —  „9iun,  Sie 

wollen  boefe  Kermes  unb  §illmer  niait  etwa  abfegen?"  —  „s)?cin,  wir  wiffen 

wof>l,  ba§  wir  baS  nierjt  fbnncn."  —  „92un,  fo  eraminiren  Sie  bodj,  unb 

laffen  Sie  JpcrmeS  aud)  ejamtniren;  baS  üUJefjr  f Orabet  ja  t)icr  gar  nidjts." 

—  backte,  wir  müfjten  über  bie  Sadje  gomeinfdjaftüti}  beratbfajlagen." 

—  bitte,  bafc  Sie  bem  geiftlidjcn  Departement  Seriem  erftatten."  — 

So  ift  man  auSeinanber  gegangen.  9tatür(i$cr  SÖetfc  wirb  nun  baS  Ober* 

eonfiftorium  aufs  3ieuc  an  ben  Äönig  febreiben.  93ieftcr  bat  gemeint,  bics  . 

$e nehmen  paffe  gang  in  ©öllnerS  flan.  @r  wolle  baS  Obereonfiftorium 

nötigen,  fia?  fo  oft  an  ben  äönig  ju  menben,  bis  biefer  ber  Saa>  mübe 

werbe.  —  $cb  t>offe  aber,  ber  $önig  foll  aua?  fjier  einmal  wieber  über* 

raffen. 

Saften  Sic  mia)  meinen  feurigen  SBrief  (00m  27.  Januar  1798)  bamit 

eröffnen : 

«n  ben  ÜWinifter  oon  ©öüner. 

„Die  Deutung  wela^e  $t)x  meiner  Orbre  00m  23.  ̂ ooember  0.  J. 

in  ©urem  unter  bem  5.  December  an  bie  (Sonfiftoricn  erlaffenen  SRefcript 

gegeben  Ijabt,  ift  fet)r  willfütyrlidj,  tnbem  in  jener  Orbre  aud>  ntd)t  ein 

3ßort  oorf)anben  ift,  welkes  naa)  gefunber  Vogif  jur  ©nfa>ärfung  bcs 

ffleligtonS*(£bieteS  t)ättc  «nlafe  geben  fönnen.  $f>r  fef)t  hieraus,  wie  gut 

es  fein  wirb,  wenn  %f)X  bei  (Suren  3Serorbnungen  fünftigf)iu  nicr)t  ofjne 

oorf)erige  $eratf)faMagungen  mit  ben  gefdjäftsfuubigcn  unb  wcfjtmeiucnben 

Männern,  an  benen  in  (Surem  Departement  rein  Üttangcl  ift,  ju  SBerfc 

getyt,  unb  hierin  bem  ̂ cifpiel  bes  oerewigten  9)iünä)t>aufen  folgt,  ber 

beim  boa?  mcfw  als  Diele  Rubere  Urfadje  gehabt  t)ättc,  fid)  auf  fein 

eigenes  Urteil  ju  oerlaffen.  3U  fCMier  3e^  lDar  f°m  sJteligions*(£bift, 

aber  gerotjj  mefyr  Religion  unb  weniger  §eud)elci  als  jefct,  unb  bas 

geiftli&c  Departement  ftanb.  bei  Sinlänbern  unb  SluSlänbern  in  ber 

*)  3o^ann  ftrietri*  ̂ iMner,  Oberconfiftorialratb,  *Probft  ju  Berlin  unb  ̂ aflot 
$rimaTui$;  ̂ nfpector  t>c*  oercinigten  Berlin  unb  3öUncr!d)cn  ©qmnafuiniä,  iüiitglicb 

btt  tÖnigli*<n  «fabemic  bet  2ötfjcnfd)aftcn. 
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größten  Ädjtung.  3$  felbft  efjre  bie  iRcliäton,  folge  gern  iljren  beglücfen' 

ben  SBorftellungen,  unb  möchte  um  oielcS  nic^t  übet  ein  S3olf  Ijcrrföen, 

weldjeS  feine  Religion  fyätte.  Äbet  iä)  weife  aua?,  baß  fte  bie  ©adjc 

be§  ©efüfjls,  bcS  £)ersen§  unb  ber  eignen  Ueber^eugung  fein  unb  bleiben 

muß,  unb  ntdjt  burä)  mctlwbifdjen  3luaiu3  Su  cmcr  gebanfenlofen  ̂ lap* 

perei  (jerabgewürbigt  werben  barf,  wenn  fie  £ugcnb  unb  SRedjtfdjaffcn* 

Ijeit  beforbern  foU.  Vernunft  unb  $ljilofopf)ie  müffen  it)rc  unjerttenn' 

liefen  ©efäfjrten  fein;  bann  wirb  fie  bura)  fia?  fclbft  feft  ftefpn,  olme 

btc  Autorität  berer  ju  bebürfen,  bie  es  fidj  anmaßen  wollen,  ifjre  Sefyr* 

fäfee  fünftigen  ̂ atjrfyunberten  aufzubringen  unb  ben  9tod}fommen  oo^u* 

fajreiben,  wie  fie  ju  jeber  3eit  benfen  follen.  SBenn  ̂ r  bei  Leitung 

©ure§  Departements  nadj  ädrt  i'utfjcrifdjen  ®runbfäfcen  »erfahrt,  midjt 

fo  gan^  bem  ®eiftc  unb  ben  l'efjrcn  bes  Stifters  unferer  ̂ Religion  an* 

geineffen  finb,  —  wenn  $fyr  bafür  forget,  baß  ̂ rebigt*  unb  ©djulämter 

mit  redjtfdjaffenen  unb  gefdjitften  sD?ännern  befefct  werben,  bie  mit  ben 

flenntniffen  ber  Qtit,  unb  befonberS  ber  ©jegefe  fortgef dritten  finb,  ofyne 

fidj  an  bogmatifaje  <Subtilttät  ju  Ferren:  fo  werbet  $ljr  c$  balb  ein* 

fcfjen  fönnen,  baß  weber  3roang3gcfe&c,  noa?  Erinnerungen  nöttyig  finb, 

um  maljre  Religion  im  ?anbe  aufregt  $u  erhalten  unb  ifjren  wo§l* 

gärigen  Einfluß  auf  baS  ©lücf  unb  bie  OToralität  aller  93olteclaffen 

Zu  oerbreiten,  3$  fjabe  Eua?  biefe  meine  Meinung  auf  (Suren  93eri$t 

oom  10.  b.  ÜH.  niajt  oorent^alten  wollen." 

Berlin,  ben  12.  JJanuar  1798. 

Jriebrta)  2Bilf>elm. 

©cldj  eine  (Sabinetsorbre !  Sie  tft  ädjt,  bafur  fann  idj  fteljen,  ba 

id)  bie  unocrwerflidje  Autorität  oor  mir  fyabe.  <§djabe,  baß  idj  über  bie 

oeranlaffcnben  Umftänbc  nia?t  genau  untcrricrjtct  bin;  bodj  fjoffe  tdj,  fie 

balb  zu  erfahren.  5\ct?t  fann  idj  JJljnen  nuv  fa9cn«  oafe  SööÜner  bie  be« 

fanntc  cigeufjänbige  EabinetSorbre  beS  £önig$  an  bie  fämmtlicben  flftinifter, 

^räfibenten  u.  f.  w.  für  feinen  ftopf  ben  ̂ rooincialconfiftorien  gugefdjicft  unb 

bem  Könige  in  feinem  föcfcripte  Dinge  in  ben  3D?unb  gelegt  t)atte,  an  welaV 

biefer  nia^t  gebaut  Ijabcn  fonnte.  3ur  Erläuterung:  Die  Departements* 

minifter  referibiren  (na$  ber  prcußifa>en  ©efa^äftSorbnung)  an  bie  iljnen 

untergeorbneten  (Kollegien,  b.  t).  fie  fpreaien  im  tarnen  beS  ftöuigS:  „SBir, 

Jriebrid)  $öilf)clm  u.  f.  w.  t(mn  Eudj  hiermit  $u  wiffen  u.  f.  w."  9?un  Ijat 

SBöüner  in  feinem  üRcfcript  bem  Äönig  fagen  (äffen:  baS  SReligionSebict  folle 

in  feiner  ganzen  Straft  aufregt  erhalten  werben,  u.  f.  w.  DiefeS  föefeript 

wirb  bem  Könige  oon  einem  Ungenannten  in  ber  *ßrooin$  jugefdneft,  unb 

gleit^  naa^  bem  ©mpfange  erläßt  er  bann  baS  fräftige  Sa^rciben  an  ©öllner. 
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3ScI$  eine  Stirn  mufe  ber  3)?en[d)  fyaben,  baß  er  im  Stanbc  gewefen  ift, 

biefe^  S^reiben  felbft  im  Dberconfiftorium  ooraulefen  unb  babei  ju  äußern, 

ber  »erftorbene  ftönig  fyabc  c«  fo  gewollt,  ber  iefetge  wolle  es  anberS;  er 

»erbe  fieb  nad)  bem  93efe^le  rieten,  fünftig  mit  ben  Herren  Wätfjen  gemein* 

fdjaftlid)  oerfafjren  u.  f.  w. 

^ioc^  eine  (SabinetSorbre  mufj  id>  3^ncn  mitteilen,  bie  gewife  einzig  in 

tyrer  *rt  ift.'  Jreienftein  ift  ein  Jletfen  in  ber  ̂ riegnifc  mm  116  Jeuerftetten 

(na$  33üf*ing),  unb  gehört  ber  gamilic  Don  Sinterfelb.  T\c  (Sinwofjner 

führten  feit  oielen  3afwen  ̂ roceffe  mit  ber  ®utsberrfä)aft,  unb  jefet  wieber 

einen  über  £ut*  unb  Xriftgcrcdjtigfeu.  Sie  oerlorcn  ben  ̂ rocefe  in  aUen 

brei  ̂ nftanien,  wollten  fid)  aber  bem  Urtfjeile  nid)t  unterwerfen,  unb  begingen 

allerlei  ©jeeffe.  3Wa«  erftattete  bem  Könige  Söeridjt  barüber,  unb  er  erliefe 

nun  folgenbes  Sdjreiben: 

„Bürger  oon  greienftein!  ®eru  nennte  idj  ©ud>  meine  lieben  93ür* 

ger  unb  Untertanen;  aber  wie  fann  id)  bas,  ba  $f)r  meine  Scfefjle  oer* 

atyet,  ungeljorfam  gegen  ©utc  Cbrigfeit  feib,  (Su$  gegen  fie  jufammen* 

rottet,  unb  fie  burefc  (Gewalt  an  ber  Äusfüfjrung  ir)rcr  ̂ fliajteu  oerfjin* 

fcert?  2llfo,  3^r  Bürger  oon  greienftein,  $fix  t)abt  (Sud)  fa?wer  oer- 

gangen unb  Ijabt  Strafe  oerbient,  unb  wenn  id>  ©ua?  btoS  nadj  ben 

(Stefefcen  beljanbeln  wollte,  fo  fjättet  fdwn  bie  militärifdje  £)ülfe  in 

(Suren  SDtauern,  um  foldje  $u  ooll^ieljen.  Allein  es  fc^merjt  mi$,  bafe 

3fyr  oon  allen  meinen  Untertanen  bie  erften  unb  einzigen  fein  foßet,  an 

melden  fold)c  Strenge  ausgeübt  wirb,  unb  bafc  3ftr  auf  biefe  Ärt  ber 

Sdjanbe  unb  93era$tung  beS  ganjen  Raubes  bloSgeftellt  werbet,  wo  foldje 

rebellifcbe  SBiberfefetidjfeiten,  gottlob !  unerhört  finb.  3$  will  bafjer  nod) 

einmal  bie  ©üte  mit  (Sud?  oerfudjen.  ©ct)ct  in  (Sud),  folget  ber  Stimme 

unb  bem  föatfye  ber  guten  ©tenfdjen  bie  unter  (Sud)  finb,  unb  nidjt  ben 

eigennüfcigen  föäbelsfüfjrern,  bie  (£ut$  ju  oerfüfjren  fudjen.  Reiftet  ben 

Söürgercib,  ben  ̂ fjr  naa)  ©efefc  unb  föecbt  $u  leiften  fdmlbig  feib.  ®e* 

borest  ber  Cbrigfeit,  unb  fudjet  burd)  eine  rufjige  unb  gefefemäfeige  Stuf* 

füljrung  bodj  einmal  ben  oerfyafjten  9tuf  ber  3öibcrfpänftigfeit  oon  (Sudj 

ab^uwäl^en,  ber  fdjon  feit  fo  langen  $af)ren  auf  ©ud)  rufjt  unb  ®udj  im« 

glürflid}  mad)t.  $dj  D^ttc  ®U($  barum  atS  ein  wofytmetnenber  ÜBater, 

unb  befehle  es  @ud)  als  @uer  Honig,  fflx  füllt  mir  aUbann  als  treue 

unb  redjtfdjaffene  Untertanen  lieb  unb  mertfj  fein,  unb  ta^  werbe  (Sud) 

in  allem,  waö  rcdjt  ift,  fa)ü^en.  Äe^rt  ffi  aber  nid)t  fogleid}  ju  (Jurer 

Wufy  äurüef,  fo  wiffet,  bap  idj  ein  ftrenges  Krempel  an  (Sud)  ftatuiren 

werbe,  unb  baß  bereits  bie  crforberlicfcn  33cfct)lc  gegeben  finb,  auf  ben 

erften  neuen  Unfug  ba§  Militär  bei  (£ua>  einrüefen  ju  laffen  unb  (5ua) 
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311  garten  Straten  abuijüfjreu.  üHid)tet  (Sud)  alfo  fyiernad),  wenn  id)  Sud) 

ba£  Vergangene  oergeben  unb  oergeffen  foll,  unb  wenn  (Sud?  (Sure  eigne 

2Bof)lfaf)tt  unb  bie  £iebe  (SureS  ftönigS  etwas  wertl)  finb." 

Söerrtn,  ben  7.  Januar  1798. 

ftriebrtd)  ©ilfjelm. 

fann  md)t  befremben,  ba§  ein  foldjer  ftbnig  nid)t  blo$  geliebt,  fon* 

betn  beinahe  angebetet  wirb,  unb  bafc  jefct  gebermann  bei  bem  ®eban?en 

jittert,  et  fönnte  feinem  3?olfe  nidjt  lange  beftimtnt  fein.  £>enn  leiber  ift  ber 

äönig  franf;  er  f>at  bie  3Wafem  unb  Stößeln,  bie,  wenn  fie  aud)  an  fid) 

felbft  nid)t  gefäfyrlid)  wären,  bod)  für  bie  folgen  beforgt  mad)cn.  §offcntlid) 

wirb  balb  alle  ®cfa^r  vorüber  fein;  ju  befürd)ten  ift  für  ben  Äugenblicf 

nid)t3,  wenn  nur  ber  äönig  fid)  lange  genug  fd)ont,  unb  nid)t  311  früf)  wieber 

arbeitet. 

„II  nous  gäte  le  metier!"  fagte  ?onte  XV.  einmal  oon  Jriebrid)  II. 

„Sacre  dieu,  il  nous  perd  la  revolution l)at  neulid)  ein  reüublifamfd)er 

Jranjofe  gefagt,  als  ifjm  einige  SabineteorbreS  be3  ÄtfnigS  oorgelefen  unb 

einige  Slnefbotcn  oon  ifym  erjäfjlt  werben  ftnb.  SS3ot)l  fyat  SÖielanb  fcfjr 

9ted)t  mit  bem,  wa§  er  3$"en  in  bem  Briefe  00m  18.  ̂ anuur  fdjretbt: 

„Wut  mef)r  fold)e  Könige  unb  Surften;  unb  e3  wirb  reinem  23olfe  ober 

93ötfd)en  weiter  einfallen,  fid)  au  republifanifiren ! " 

'gttafjrßeit  unb  Pidjhmfl  vom  ̂ riegöfdjaupfafee. 

•  1. 

CDtc  Diplomatie  ber  ®rofcmäd)te  ̂ at  wieber  einmal  iljre  Shinft  glan^enb 

erwtefen,  ben  ®ang  ber  ©reigniffe  fo  ju  leiten,  bafc  gerabe  ba$  Unerwartete 

unb  Uncrwünfd)te  in  ber  Sirflidjfeit  eintrifft.   SBalbiger  Jrieben  würbe  311 

gefagt  unb  ber  ßtieg  swtfd)en  ben  (»übflaoen  unb  Xürfen  fytt  an  Erbitterung 

jugenommen,  ber  flampf  follte  localifirt  werben  unb  fjat  feitbem  fid>  über 

weitere  &mbfd)aften  oerbreitet.   $od)  barf  ber  §mmor,  wenn  er  oort  ben 

leiten  auf  bem  $rieg§fd)auplafee  r>Ört,  fid)  regen.   £ie  kämpfe  bort  t)aben 

ben  glürtlid)en  (£f)arafter,  bag  fic  beiben  Parteien  ftets  3U  glorreidjem  ©ieae 

oer^elfen  unb  wenn  fie  nur  nod)  einige  wenige  $Öod)en  anbauem,  fo  muffen 

fid)  beibe  §eerc,  bie  fübflaoifcbe  unb  bie  tür?ifd)e  Slnnee,  notljmcnbtg  bis  jum 

legten  3)Janne  oerblutet  fyaben.  $)ie  fd)öne  ©efd)id)te  oon  ben  jwei  Uniform* 

möpfen,  bie  fd)lieflid)  oon  ben  fämpfenben  geinben  allein  übrig  blieben,  bc* 
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jifct  aüe  SluSfi^t  ocrwirflic&t  $u  werben.  Vorläufig  werben  wir  £eurfche  in 

(eine  unmittelbare  xJ)Jitleibenfchaft  gebogen,  fclbft  baS  $eicr)Sgefunbheit$amt, 

wiche*  am  elften  mirb  berufen  werben,  un§  oor  ben  folgen  eines  orten* 

talifchen  Krieges  ju  bewahren,  bürfte  erft  im  §crbftc  3um  ©nfchreiten  ben 

Einlaß  finben.  55i«  ba§m  unb  fo  lange  ber  Streit  nicht  weitere  gurren 

qejogen  fjat,  bleiben  wir  guten  2)?utheS  unb  fefjen  ber  weiteren  (Sntwicfelung 

ber  £inge  aufmerffam  unb  ruhig  ju.  $113  gütjrer  foüen  bie  flaoifdjen  3l*i' 

tungeu,  bie  in  C  efterreich  erfcheinen,  bienen.  Wicht  weil  wir  fie  für  watyr- 

beitstreuer  galten  aU  bie  türfifchen  23lättcr.  3m  (SJegentfyeil.  £>ie  bis  jefct 

jwblicirten  Schlacbtberichte  werfen  auch  auf  bie  Surfen  ben  Schein  ber  l'ügcu* 

Ijafttgfeit.  Slbcr  wie  plump,  wie  wenig  erfinberifeh  lügen  bie  dürfen!  Sic 

begnügen  fieb,  bamit,  bie  föcfultate  ber  wirtlichen  ®efea)te  ju  fälfd)en,  bie 

flaoifchcn  glätter  bagegen  melfcen  Siege,  che  noch  Schlachten  gefcrjlagen  wer- 

ben, fie  oerfierjern,  ba§  Sfchcrnafew,  „ber  große  gelbljerr",  bie  türfifchen 

Armeen  „jerftäube",  fie  laffen  in  ber  $5onau  Sdnffsmühlen  ftille  fteben, 

weil  bie  Veic^name  ermorbeter  ̂ ulgarenhelben  bie  Mühlräber  hemmen,  unb 

erjagen,  wie  ein  iunges  bulgarifches  sJ)iäba)en  SBunber  wirfe,  mit  ber  rotten  (!) 

Jaljne  in  einer  £>anb  unb  bem  hörnen  fcujc  in  ber  anberen  bie  bis 

batiiii  feigen  Vanbleutc  fammle  unb  3um  Siege  führe,  ̂ ebenfalls  »erfteben 

bie  flaotfcben  Gorrefponbentcn  unb  Leitungen  sJiad)ria)ten  oom  SfriegS* 

icbauplafce  pifanter  3U  bereiten.  Äber  noch  au$  einem  anberen  (&runbe  galten 

mir  uns  geru  an  flaoifdje  Quellen,  lieber  bie  "Äbfichtcn  unb  ̂ ßläne  ber 

Pforte  finb  wir  ziemlich  genau  unterrichtet,  b.  I).  wir  wiffen,  bafj  e§  ihr  oer* 

wctjtt  ift,  im  Jalle  beS  Sieges  bie  grüdjte  beffetben  ju  pflüefen.  ®S  wirb 

wirffamc  ßinfpraaje  erhoben  werben  gegen  jebe  ©nbufee  an  Macht,  welche 

etwa  Serbien  ober  Montenegro  erleiben  tonnten,  cS  wirb  fogar  bie  gorberuug 

einer  größeren  Selbftänbigfeit  für  Bosnien  unb  bie  Herzegowina  wieber  auf' 

treten,  ba  ja  biefclbe  unabhängig  oon  ben  jüngften  5>erwtcfelungen  geftellt 

rourbc.  9iicbt  einmal  bie  Äriegsfofteu  wirb  bie  Pforte  oon  bem  befiegten 

Jeinbe  einziehen  im  Stanbe  fein,  welker  nur  mit  frember  §ülfe  bie  bittet 

$ur  Kriegführung  sufammenraffte.  §>öchftenS,  bafe  wieber  eine  türfifa^e  Söc- 

Ki^uug  in  bie  s<8elgraber  5e1tun3  flc^eflt  UIW  f°  9ut  gemacht  wirb,  was  bie 

fo  redt)t  finbifch  bilettantifche  Ü3ielgefchäftigfeit  bcs  £>errn  oon  Söeuft  üerfdmU 

bet  hat.  ($anä  im  Ungewiffen  finb  wir  bagegen  in  ̂ Öejug  auf  bie  politifchen 

Solgen  eine«  Sieges  ber  Serben,  äßäre  ber  Äufftanb  unb  ber  Ärieg  in 

Wahrheit  ber  oulfanifche  SluSbrudj  einer  furchtbar  gereiften  $$olfSleibenfchaft, 

bie  alles  auf  einen  SÖurf  fefct,  um  nur  bem  unerträglichen  h^rfchen  ̂ uftanbe 

ju  entrinnen,  fo  fönntc  wemgftenS  bie  fmnpathifche  (fcmpfinbung  an  Stelle 

b«3  politifchen  SBerftanbes  bie  Rechnung  oerfuchen  unb  bie  tfufunft  rathen. 

^aut  genug  wirb  bie  33erwanbtfchaft  beS  ferbifchen  unb  montenegrinifa)en 
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ÄuSzuges  mit  ben  griedjt) djen  greiheitsfämpfen  jcfet  betont;  bo$  htm  ein 

wirflieb  unbefangener  3)fann  fia?  fo  wenig  baoon  überzeugen  wie  oon  bem 

angeblichen  cioilifatorifchen  Berufe  ber  griechifchen  Stirpe.   Der  flufftanb  in 

ber  Herzegowina  unb  in  Bosnien  ift  fünftlich  genährt  unb  Don  neonat  ju 

Atonal  mühfelig  weiter  gefcblcppt  werben.   Die  Hälfte  ber  Summe,  toelcbe 

ba^u  nötljig  war,  hätte  zur  Dämpfung  ber  Unruhen  ausgereicht.  Söäre  ber  «uf< 

ftanb  wirflieb  fpontaner  Watur  gewefen,  jefct,  wo  bic  §ülfc  ber  Stammes*  unb 

©laubcnsbrüber  naht,  müßte  er  in  noch  mächtigere  Jlammcn  auf  lobern.  Unterbcffen 

ift  es  ganz  ftiU  oon  bcmfelbeu  geworben,  bie  Slufftänbifchcn  haben  ihre  Arbeit 

gethan,  fie  werben  zurüefgefebieft  unb  um  ja  bie  Söclt  nicht  über  bie  Jriooütät 

bes  Krieges  in  Zweifel  3U  ̂f(cn,  oerljeifjt  ber  Jütjrer  eines  ferbifdjen  Strmce* 

corps,  bod)  im  Ginocrftänbniffe  mit  ber ,  ferbifdieu  Regierung,  ben  muhamc* 

banifchen  Slaocn  bie  ausgebeuteten  politifchen  ̂ rioiU'gicn,  wenn  fie  fid>  am 

Kampfe  gegen  bic  lürfei  beteiligen.   „3  h*  follt  im  Staate  in  »llem 

beoorjugt  werben",  ruft  (General  3adj  ben  BoSniafcn  ju,  oergeffenb,  bafe 

bie  Brutalität  berfclben  iDcenfa^en  oor  zwölf  Monaten  bem  mitteibigen  Europa 

als  iUrfachc  ber  Bolfseuipöruiig  oorgehalten  würbe.   3ft  wirflich  ̂ emanb 

noch  fo  naio,  an  bie  Cpjerwilligfeit  ber  gürften  3JiiIan  unb  9cifolauS  $u 

glauben?   fteber  fürchtet,  ber  anberc  werbe  Um  beoortheilcn,  unb  ben  ?tuf* 

ftanb  im  eignen  ̂ ntereffc  ausbeuten ;  ben  ferbifdjen  gürften  bebrängt  überbieS 

bic  Sorge,  wenn  er  fia)  läffig  zeige,  werbe  Ü)m  ein  Sproffe  ber  abgefegten 

früheren  gürftenfamilie  ben  Il)ron  ftreittg  machen.   Vichts  als  ©iferfuerjt 

unb  fdmöbe  Selbftfucbt  habeu  bie  ttriegserflärung  bictirt,  bie  leichtfinnigjte 

unb  frioolftc,  welche  Jemals  abgegeben  würbe.   2Ucr  in  bem  Sortlaut  ber* 

felbcn  aua)        ben  geringften  Schein  bes  Rechtes  erblicft,  ber  mufe  bie  fo 

arg  oerbammte  fran^öfifche  tfriegserflärung  1870  gerabeju  als  eine  fitttic^e 

Xtyu  preifen. 

teilte  gerechtere  Strafe  tonnte  bie  beiben  Jürften  treffen,  als  wenn  fie 

auf  jeben  Gebietszuwachs  oersichten  müßten  unb  bie  Herzegowina,  nach  beren 

Befifc  beibe  fchielcn,  zu  einem  oon  ihnen  unabhängigen,  fclbftänbigen  Staate 

wefen  erhoben  würbe.  Durch  freie  ̂ olfsabftimmung  biefeS  Dlefultat  zu  er* 

Zielen,  würbe  feine  großen  Soften  machen  unb  wenn  es  Ccftcr reich  gelänge, 

auf  ben  neuen  gürftenftuhl  einen  ihm  freuiiblich  gefilmten  9)Jann  —  ein 

Marne  fehwebt  fd?on  feit  längerer  $eit  auf  manchen  t'ippen  -  z"  bringen, 
fo  hätte  es  oorläufig  bie  gröfcte  (Gefahr  oon  fich  abgeweubet.  Denn  ber 

Ärieg  ber  Sübflaoen  ift  nur  zuerft  gegen  bie  Xürfen,  in  weiterer  Äusfic^t 

auch  gegen  Ccftcrreich  gerichtet,  ©anz  offen  fprechen  fowohl  bie  Berichte  aus 

Beigrab,  wie  bie  l'citartifel  flaoifcher  Leitungen,  fclbft  bie  ̂ roclamationen  ber 

ferbifcheu  $>eerfül>rer  fid)  über  bie  Sünfche,  Hoffnungen  unb  ftöne  ber  Slufftän* 

btl'dKn  aus.  (fco  fehlt  Urnen  nidit  an  Bunbcsgcnoffen.  Jürfl  ÜJiilan  ficht  in  feiner 
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^roclamation  im  ©eifte  bereite  bte  dnfel  beS  5£l)emiftoHeS  unb  üöofcariS  im 

gelb«  gegen  bte  Ungläubigen.  Äudj  auf  ben  Leiter  ber  rumamfdjen  SRcgie'. 

rung,  auf  ©ratiano,  fefcen  bie  ©erben  große  Hoffnungen.  2Wan  folle,  fyetfet 

es  in  Söclgraber  Sorrefponbengen,  bem  Sdjeine  feiner  griebcnSliebc  ntdjt 

trauen;  noü>  fytbe  er  bie  £>änbe  ittc^t  frei,  nodj  müffe  er  bie  ©onftiruirung 

beS  Senates,  beffen  er  niajt  gang  ftajer  fei,  abwarten;  bann  aber  würben 

aewiB  30,000  üttann  rumänifdjer  Gruppen  an  ber  ©renge  bereit  fte^cu. 

tiefe  Erwartung  ift  ofmc  ftwetfel  ct^nf°  wenig  begrünbet,  wie  bic  beS  9ln* 

faMuffeS  ber  mo^amebantf^en  SoSniafcn  an  ben  Slufftanb  unb  bie  ̂ rodama- 

tion  ÜJiilanS  gum  Könige  oon  Bosnien,  wooon  als  einer  bereits  ooflgogenen 

Xtjatfaay  benotet  wirb.  Aber  wenn  audj  träume,  finb  bod)  biefe  SBetjatu;- 

tungett  für  bie  föidjtung  ber  ®eifter  begeidjnenb.  ©eglaubt  werben  fte  fclbft* 

oerftänblid)  oon  ber  gartet,  gu  beren  SBortljetl  fte  ftd>  »erwerben  laffen,  un* 

Oebingt,  ebenfo  wie  bic  Jabel,  bafc  ber  ©rofefürft  Slabimtr,  als  Äod)  oer* 

fleibet,  fidj  bura)  Serbien  burcbgefdjltdjen  fjabe-  bis  gum  gürften  Wilan,  ber 

als  oorfifyiger  Sttann  weit  oom  Sdjuffe  „gwet  Stunben  oom  Sdjla^tfelbc 

*f  ̂ alanfa  entfernt''  oerweilt.  3Jiit  biefen  23unbcSgenoffen  unb  l}eimlia)en 

unb  offenen  Jreunben  fann  ber  Ausgang  beS  ftampfes  ntdjt  gweifelljaft  er* 

fdjeinen. 

©enn  bic  Serben  gefiegt,  bie  dürfen  oon  il)neu  aus  Bosnien  unb  ber 

Herzegowina  unb  aus  Bulgarien  oertrieben  finb,  was  bann?  £>er  $rieg  ift 

fein  ferbo  *  türftfdjer  ftrtcg.  £\m  tarnen  ber  „flawifdjen  ̂ bec"  wirb  er  gc 

füfyrt,  gegen  aüc  geinbe  ber  Slawen  ift  er  gerietet.  Daß  gu  biefen  bie 

3)?agoarcn  gehören,  fann  man  täglidj  in  ben  flawifdjen  SMättern  Icfen,  bie 

überbieS  oerftdjern,  bie  oricntalifdje  Jrage  rcidje  bis  nad)  SBtcn  unb  bie 

auftro  *  ungarifdjc  IHegierung  tl)ue  woljl  baran,  fidj  oorgufefjen,  ba  bie  gegen* 

wärtigen  kämpfe  audj  über  CefterreidjS  Stytffal  entf Reiben  bürften.  Grft 

ein  fübflawifdjer  ©rojjftaat,  ber  feine  Söewolnter  oolltommen  befriebigt,  wirb 

mit  Cefterreia)  in  ̂ rieben  leben,  ©ie  weit  foll  fict)  aber  ber  fübflamifdjc 

Staat  auSbefmen?  ©enn  man  biefe  unb  af)nlia?c  $läne  unb  $)ro^ungen  als 

leeret  (Strebe  ber  3eitungsf Treiber  bei  Seite  fajiebt,  Tann  man  baffelbe  aud) 

mit  ben  ̂ roclamationen  ber  ©enerale  Xfdjcrnajcw  unb  3ad)  (eines  ehemaligen 

öfterrcidnfdjen  Subalternofftciers,  ber  fdjon  über  bretjjig  $afyrc  in  Serbien 

lebt)  tlum?  XfdjernajewS  ̂ roclamation  wenbet  ftdj  an  alle  (Sfyriftenoölfer 

ber  söalfanfjalbinfcl,  fünbtgt  mit  bürren  Sorten  ben  SKeligionSfrieg  an,  unb 

oerftdjert,  bafj  im  gallc  beS  3Ki§lingenS  beS  ÄampfeS  ̂ Rufelanb  bereit  fte^e, 

ben  Ärieg  fortgufeften.  9?oa^  bcutlta^er  fpria}t  (General  3at^ :  „^crla^t  ©ud) 

nid>t  auf  ©nglanbs  §ilfef"  ruft  er  ben  mofjamebamfdjcn  SoSniafen  ju,  bie 

neben&ei  gefagt,  fa^werli^  oiel  oon  (SnglanbS  biplomatifttjer  X^ättgfeit  erfahren 

fpben,  „bemt  hinter  uns  fte^t  «u|lanb,  baS  niajt  aüeiu  in  Europa  mächtige 

3«  neuen  Äti*.  IM«.   II.  16  ̂  
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Berbünbete  jäfylt,  fonbcm  au$  mit  Ämertfas  £)itfe  ben  englifdjen  £>anbel 

oernidjten  fann,  nodj  che  bie  ©nglänber  geit  gewonnen,  audj  nur  eine  einige 

rufftfa^e  geftung  ju  erobern.  Die  dürfet  robbte  fic^  bann  in  ein  flammen* 

meer  ©ermanbeln,  beffen  gunfen  oon  ben  $ufen  ber  tfofafenpferbe  jerrreten 

würben.  «Sollten  wir  ni$t  bie  Straft  befifeen,  ba«  £(wr,  ba«  un«  jur  gm* 

b,eit  füf)rt,  au  öffnen,  fo  wirb  e*  föujjlanb«  eifernc  §anb  aufbrechen  unb  über 

ben  &i$en  unferer  geinbe  werben  wir  unter  bem  Betfall  ber  eblen  Nationen 

Europa«  rufen:  „<&  lebe  bie  Jreitjeit,  e«  lebe  ba«  Slawentimm!""  öttr 

fyaben  eine  SBoaV  bereite  gewartet,  ob  nidjt  biefe  oon  Blöbfinn  ftrofcenbe 

^roclamation  als  eine  Jälfäung  erflärt  wirb,  ebenfo  lange,  ob  nidjt  bie 

ruffifdje  Regierung  fid>  gegen  ben  SDJifjbraucb,  beö  ruffifajen  Ramend  au«* 

fpredjen  wirb.  äikber  ba«  eine  nod)  ba*  anbere  ift  gefdjeljen.  Da«  giebt 

Stoff  jum  5)tad}benfen.  3«  unferem  ̂ ptjrlmnbert  ift  niemals  in  gleicher  Jrift 

fo  »iel  intriguirt  unb  gelogen  worben,  wie  in  ben  legten  act)t  Sooden.  ÜWeint 

man  wirfliü),  ba§  biefe  ̂ ntriguen  unb  \*ugen  unbebingt  nöttyg  waren,  um 

einem  armen,  unterbrächen  Bolf«ftamme  jur  grei^ett  unb  Btlbung  ju  oer* 

Wen?  % 

Rendite  aus  bem  'gfteidj  unb  bem  'gJCusfanbe. 

Aue  Berlin.  Die  flteidjftabter  ,J,ui  a nunc n fünf t.  Die  beutfdje 

^nbuftrie.  —  Die  3ufamntenfunft  ber  Äaifer  oon  Mujjlanb  unb  Cefter* 

reid)  in  ÜHeidjftabt  Ijatte  fdwn  lange  ebe  fie  wirf  litt)  ftattfanb,  alle  benf  baren 

politifdjeu  Kombinationen,  Befürchtungen  unb  Hoffnungen  wachgerufen  unb 

al«  fie  nun  £t)atfadje  würbe,  ba  wiebert)olte  fi*  baffelbe  bunte  «Spiel  ber 

©onjecturen.  !ö5enu  man  fich  bie  Sache  ruhig  überlegte,  fo  fonnte  man  eigene 

lieb,  nur  in  einem  g-alle  (ikunb  gur  Beforgnife  entbetfen,  in  bem  nämlich,  bafe 

bie  Sntreoue,  bie  bodi  feft  beabficfjtigt  war ,  fdjliejjlidj  bo<h  nid^t  ju  Stanbe 

gefommen  wäre.  Dann  war  e«  erfichttich,  bafe  jwifa^en  föufjlanb  unb  Cefter* 

reich  eine  ernftlicfie  Spannung  b,errf^te,  bie  fich  jeben  «ugenblicf  in  <&efat)r 

brohenber  ©eife  oergröjjern  fonnte.  Da  aber  bie  (&tyancen  für  bie  ̂ ufammen* 

fünft  ftet«  btefelben  blieben  unb  ba  biefelbe  wirflich  ftattfanb,  fo  mußte  man 

fich  fagen,  bafj  trofe  mancher  Berfchiebcnt)eit  ber  2)f  einungen  unb  Untere jfen 

im  (Großen  unb  (Jansen  jwifchen  Wufelanb  unb  Oefterreicb,  bie  <£intrad)t 

^errfd^t,  bie  jur  Vocalifirung  be*  türfifc^-ferbifcbeii  «riege^  unb  $ur  ©r^altung 

be*  curopäifa^en  J-rieben*  abfolut  erforberltO)  ift.  Die  X^atfaaje  ber  3u* 

fammenfunft  felbft  bürgt  bafür.  Sie  bemonftrirt  in  feb,r  oftenfibler  3Beife 

für  ba*  gute  <£tnuernet)men  ̂ ußlanbö  unb  Oefterreit^ö  unb  man  tjätte  ferner* 

lia)  ju  einem  fo  brafttfdjen  Beweismittel  gegriffen,  wenn  man  feiner  Bor* 
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bebirtgungen  unb  [einer  SfiMrfung  nidjt  ooUfommen  fieser  gemefen  wäre.  Änberen 

JalleS  wäre  bie  Jolge  bicfe-3  ©drittes  nur  bie  gewefen,  bafe  fid>  bie  Regelt' 

fäfec  bei  biefer  3ufammenfunft  in  fef)r  unliebfamer  äöeife  oerfajärft  fetten, 

unb  baS  wirb  motjl  faum  Qentanb  ber  beteiligten  gemünfajt  fyaben.  ES 

war  fonaefc  flar,  bafe  ber  Xag  oon  föeid>ftabt  bem  europäifdjen  ̂ rieben  $u 

©ute  Fommen  mufetc.   Die  erften  9iadjrtö)tcn,  roetcfjc  oon  öfterreictyfdjer  «Seite 

über  fein  Ergebnis  verbreitet  worben  finb,  betätigen  audj  oollauf  biefe  3Weinung. 

6$  Reifet  ba,  bafe  iJtufelanb  unb  £>fterreid>  fta>  gegenüber  bem  türfifc^-fer- 

bi^en  Äriege  im  principe  ber  Wdjtinteroeution  geeinigt  Ratten  unb  bafe  fie 

fid>  oorbefjielten ,  im  ftalle  einer  entfdjeibenben  SSJenbung  biefeS  Krieges  ein 

(Sinoernefmten  aller  dntftluiien  sJtfä$te  fjerbeijufüfyren.   hinzugefügt  wirb,  bafe 

man  in  Söien  bie  (&efaljr  einer  Erweiterung  beS  Krieges  als  befeitigt  anfefje. 

Äbgefeben  baoon,  bafe  biefe  ortentirenben  «nbeutungen  offenbar  aurtjentifayr 

Quelle  entftammen,  fpredjen  aua?  oiele  innere  <$runbe  bafür,  bafe  fie  bie 

Situation  rtCgttg  fennaeiefrnen.   m$t  allein  in  föeidjftabt,  fonbern  aua)  im 

englifcoen  Parlament  unb  in  $aris  ift  es  mef>rfad>  oon  berufener  Stelle  au«* 

gefproaVn  worben,  bafe  bie  2Häd)te  bie  ̂ olttif  ber  Wtfctinteroention  befolgen 

irerben.   2iatürli$  mufe  ein  Moment  eintreten,  wo  bie  Hetion  ber  3Wäd>te 

wieber  einfefet.   ©ir  fyabcn  r)ter  früher  bereits  barauf  Ijingewiefen,  bafe  biefer 

Äugenblirf  gefommen  fein  wirb,  fobalb  ber  ferbifaje  Ärieg  $u  irgenb  einem 

enbgiltigen  Ergebniffe  geführt  baben  wirb,  unb  wir  tjaben  aua?  fdwn  bemerft, 

bafe  bann  baS  $$orgef)en  ber  3Käa>te  fein  einfeittges,  fonbern  ein  gemeinfameS 

fein  wirb,  wie  bies  bas  Qntereffe  bes  europäifeben  JriebenS  erforbert.  Diefe 

fid>  aus  ber  Vage  oon  felbft  ergebenben  (&efid?tspuncte ,  bie  fner  %(le  feilen, 

bie  ben  polttifdjen  Dingen  näher  |  toben,  finb  nun  in  VHctcr)ftabt  oon  ben 

Weitem  ber  ruffifdjen  unD  öfterreidjifdjen  ̂ olitif  als  beren  ©runbfäfee  bejeia^net 

woroen.  "Jiatürlidj  freut  man  fner  fidj  biefeS  ErgebniffeS,  benn  erften«  r>at 
man  tner  bie  9ieia)ftäbter  Entreoue  eifrigft  beförbert  unb  fobann  fann  es  r)tcr 

nur  SBefriebigung  ermetfen,  bafe  bie  foltttf  ber  Wiajtinteroention  unb  bie 

«iifred&terljalrung  bes  EinoernefjmenS  ber  iDMajte,  für  bie  man  fyier  im  Stillen 

unt>  mit  mögltdjfter  93*  rmeibung  jeben  £>eroortretens  wirfte,  oon  ben  befreun* 

beten  3Wäd)ten  $um  ̂ ielpuncte  ifyres  £>anbelns  erhoben  worben  finb.  SBaS 

ben  bisherigen  ©egenfafc  jwifdjen  SRufelanb  unb  Cefterreid)  anlangt,  fo  würbe 

berfelbe  befanntlid}  jum  gröfeten  Xfyeile  bura>  bie  oerfdjtebene  Stellung  beiber 

JJia*tc  ju  Serbien  fjeroorgerufen.  äöäljrenb  fllufelanb  im  galle  eines  fer«* 

bifdjen  Sieges  eine  3>ergro§erung  Serbiens  nia>t  nur  bulben,  fonbern  fetyr 

gerne  fe^en  würbe,  wetjrt  fia?  Oefterreia)  naa?  Gräften  gegen  baS  Eintreten 

biefer  Eventualität.  S^on  ber  blofee  ̂ ebanfe  an  baffelbe  tjatte  in  Oefter- 
retdj  in  biefen  klagen  eine  gerabeju  ftaatSgefä^rlia>  Erregung  Ijeroorgerufen 

unb  es  ift  ftc^er  an^unebmeu,  bafe  unter  ben  £Bünfd>en  beS  ©rafen  Änbrafty 

fid>*  in  allererftcr  Vinic  baS  35erlangen  befunben  ̂ at,  iMufelanb  möge  einer 
fola>rt  ßoenrualität  in  ©emetnfdjaft  mit  Öefterreid^  oorbeugen,  unb  ba  man 

fufc  geeinigt  ̂ at,  fo  ift  audj  weiter  barauf  $u  fajüefjien,  bafe  9lufelanb  fitb 

öiefer  öfterreidnfaVn  ̂ prberung  aeeommobirt  ^at  unb  eintretenben  ̂ alleS  nict)t 
ovl  tur  ̂ eroten  in  «niprucp  nepmen  wtro. 
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Uebrigens  rechtfertigen  bic  bi^r)crißen  (^rgcbiiiffc  bcs  Krieges  bic  Scforg* 

niffe  Dcfterreichs  burcfc?auS  nic^t.  StS  jefct  fchctnt  es  oicl  wahrfchcinUchcr, 

ba§  föußlanb  in  bie  gage  fommcn  wirb,  bic  dächte  um  bic  er^altunij  ©cr< 

biens  ju  crfuchen,  als  Scrgrößerungen  für  baffelbc  $u  begehren.  Die  Waffen* 

erfolge  ber  ©erben  entfprechen  bis  jefct  nicht  ben  großen  Sorten,  mit  beneu 

fie  ben  ftrieg  anfünbigten.  sJ0?an  fämpft  an  allen  «Seiten  ber  ferbifdjen  ©ren^e, 

jumetft  an  fünf  puneten,  bei  ©aitfdjars  am  £unof,  bei  Sabina  $laoa  unb 

flfpalanfa,  bei  9cooibazar,  bei  ©icnifea  unb  an  ber  £>rina  oor  33c(ina.  %\\ 

allen  biefen  Orten  ift  mel  ©tut  oergoffen,  bod)  ift  es  nur  bem  (General 

Ifdjernaieff  bei  Sabina  ®laoa  gelungen,  ein  wenig  »orwärts  jn  fommen, 

unb  auch  er  ift  burch  ftarfe  türfifche  ©treitfräfte  im  ©chach  gehalten.  Auf 

allen  übrigen  ̂ uneten  fd&cinen  bic  ©erben  entweber  gcfailagcn  ober  boco, 

wenigftens  aufgehalten  ju  fein.  $)aß  bic  ©efechte  faft  burebgetjenbs  auf 

türfifchem  (Gebiete  ftatthaben,  wiberfpricht  bem  niebt,  benn  bie  iürfen  haben 

au^brücfltct)  erflärt,  ben  Angriff  ber  ©erben  zunächft  auf  ihrem  (Gebiete  ab> 

warten  zu  wollen.  fludj  bie  SJcontcnegrmcr  Reiben  bisher  feine  ©rfolge  zu 

oerzeichnen  gehabt,  ©benfo  wenig  hört  man  oon  neuen  Äctioncn  ber  3fttfw> 

genten  in  ber  Herzegowina  unb  in  SoSnien,  unb  gar  nicht  cnbltch  fyaton  fich 

bie  Hoffnungen  erfüllt,  welche  bic  ©erben  auf  bic  .£>ülfe  ®ricchcnlanbs  gefegt 

haben.  Vielmehr  hat  bic  griednfebe  Regierung  ihrerfeits  erflärt,  baß  fie  bei 

it/rcr  frieblichen  ̂ oltttf  ju  beharren  gebeufe  unb  baß  fie  insbefonbere  mit 

©erbien  feinerlci  Beziehungen  unb  l>crbinbungcn  unterhalte.  53tS  jefct  f)at 

es  baher  mit  bem  Umfichgreifcn  unb  Uebcrgrcifen  bcS  ̂ anflarismus  noch 

gute  Sege.  flnbererfcttS  liegen  auch  Anzeichen  bafür  oor,  baß  bic  Xürfci  im 

galle  ihres  «Sieges  genötigt  fein  wirb,  fich  Mäßigung  aufzuerlegen.  Offen* 
bar  war  es  bisher  btreetc  ober  inbirecte  Unterftüfcung  ©nglanbs,  welche  bie 

friegerifche  Äction  ber  Sürfei  ftüfcte.  ©eit  einiger  ßeit  nun  macht  fich  in 

©nglanb  felbft  eine 4  ftarfe  ©trömung  gegen  biefe  politif  ber  englifct/en  SRcgie* 

rung  geltenb.  ©thon  zweimal  r;at  man  fich  im  Parlamente  offen  gegen  eine 

Parteinahme  CfcnglanbS  für  bie  Xürfci  auSgefprodjen  unb  fein  geringerer  als 

^otjn  Sright  war  es,  welcher  babei  bas  Sort  führte,  (£s  fann  nicht  fehlen, 

baß  biefe  Oppofttion  bie  £hatenW*  ber  cnglifdjen  Regierung  unb  bic  ün-> 

fprüche  ber  Pforte  wefentlich  herabminbern  wirb,  ©oüte  baher  föußlanb  einft 

in  bie  Sage  fommen,  für  ©erbien  gute  Sorte  einlegen  ju  müffen,  fo  wirb 

eS  an  dnglanb  feinen  ju  fchroffen  ©cgner  finben  unb  ba  es  ber  Untcrftüfcung 

OcfterreichS  unb  jDcutfchlanbS  ohnehin  ficher  ift,  fo  würbe  in  biefem  ftiüc 

bie  griebenSftiftung  feine  allzufchwiertge  fein. 

•Dttttlcrweilc  ift  auch  unfer  Äaifer  mit  bem  durftet  SiSmartf  in  Sürz* 
bnrg  jufammengetroffen ,  um  mit  ihm  über  bie  augcnblicflich  fcbwcbcnbcn 

fragen  ber  großen  politif  tRücffprache  ju  nehmen.  Der  gegenwärtige  ÜMoment 

mußte  baju  ganj  befonberS  geeignet  erfcheinen.  Äaifer  Silhelm  ̂ at  nicht 

unlängft  eine  3ufammenfunft  mit  bem  Äaifcr  Sllcranber  gehabt,  biefer  hat 

foeben  ben  Äaifer  Jranj  ̂ ofeph  bcfudjt  unb  in  Äürjc  wirb  wieber  unfer 

Äaifer  bei  bem  Ä aifer  oon  Cefterreich  in  Qfchl  eintreffen.  Äöe  biefe  Scfuchc 

gelten  ber  Äufrechterhaltung  ber  guten  ̂ Beziehungen  ber  brei  3ÄonarAcn  zu 

einanber  unb  fe^r  erflärlicher  Seife  wünfdjt  ber  Äaifer  su  biefer  ̂ cit  bic 

S5erbinbung  mit  feinem  tanzler. 

«uf  bem  ©ebietc  ber  inneren  ̂ olitif  r^rrfebt  tieffte  üRuhc.  fluch  oon 

ber  Sahlbewegung  hört  man  zur  ©tunbc  wenig.  Dagegen  ift  in  ben  3eitungcn 

unb  im  publicum  überhaupt  ein  lebhafter  ©treit  entbrannt,  über  bic  ©tellung 
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unb  bie  Vetftuugcn  ber  beutfehen  ̂ nouftrie  im  Vergleiche  ju  ber  bcS  ftus* 

lanbe*.  Tic  i^cranlaffung  ba^u  gab  befanntlich  ber  iöcrtdjt,  welchen  ber 

$irector  ber  ̂ tefi^cn  ®ewcrbc*$fabcmic  ^rofeffor  föculeaur  über  bic  bcutfdje 

ilusftcllung  in  ̂ hilabcphia  oon  bort  l)icrl)cr  gelangen  unb  l)ier  oubliciren  liefe. 

Qa$  Urtheil  fflrulcaux  über  bie  beutfehen  l'eiftungcn  lautet  aufeerorbentlid? 

abfällig,  tyat  I)ier  t^eit^  lebhafte  üöcftätigung,  tl)cil*  heftigen  ̂ iberfprud) 

gefunben  unb  in  allen  JJäÜen  eine  au&crorbcntlichc  Erregung  hcfborgerufcn. 

^Reuleaui  fa§t  feine  Verwürfe  gegen  bie  beutfdic  ̂ nbuftrie  unb  ba$  beutfehe 

Sunftgewerbc  in  brei  ̂ uneten  aufammen,  bie  er  zugleich  als  ßflrünbc  Ü)re3 

•Jitebcrgangcs  bezeichnet:  bie  beutfehe  ̂ nbuftrie  I>at  ben  (ftrunbfafc  „billig  unb 

ffblc<6r".  Xcm  beutfehen  Siunftgcwerbc  ift  ber  «Sinn  für  ba*  fclbftloä  ©djimc, 
für  bic  bureb  fidj  felbft  wtrfcnbc  Scfeön^cit  verloren  gegangen,  cö  fennt  nur 

tenbcn3ife>patriotifche  SDtottoe.  Tie  beutfehe  ̂ nbuftrie  weift  einen  Langel 

an  gortf abritt  im  ®ef<hmatf  unb  im  rein  Sedmifcben  auf.  2öir  ̂ aben  in 

biefen  blättern,  ofmc  uns  auf  bic  (tfrünbc  bc*  üRüdfehritteS  ber  beutfehen 

Jnbuftrie  im  fpeciellen  einjulaffen,  auf  biefen  fliütffchritt  felbft  im  allgemeinen 

fchon  mehrfach  fcf>r  cinbriuglid)  hiugewtefeu.  ÜxHr  haben  hcroorgeljoben ,  ba§ 

ber  tJücbcrgang  in  ber  Cualität  unferer  ̂ robuetion  ben  Jabrifaten  be$  8u$' 

lanbc*  bei  uns  im  ̂ nlanbe  fchon  bebeutenben  ©ingaug  oerfdjafft  ̂ at  unb  'auch 
bas  Slbfafcgebict  unferer  ̂ robuete  im  ̂ luslanbc  wefentlich  cingefchräuft  fyat  unb 

noch  mehr  einfdjränfcn  wirb,  ffiaö  nun  baö  Urtheil  bei*  ̂ rofeffor  9leulcau£ 

anbetrifft,  fo  möchten  wir  bei  iljm  $uoörbcrft  bie  lenbenj  rül)menb  anerfennen, 

ireldjc  offenbar  barauf  gerietet  ift,  bureb  offene  unb  flare  Darlegung  ber  bc 

ftehenben  Uebelftänbc  eine  ̂ efferung  herbeizuführen.  Unb  pr  Erreichung  btefeS 

^weefes  wirb  es  jebenfalls  wefentlich  beitragen.  'Tie  UScuffion,  bic  einmal 
burd)  ÜReuleaux  öffentlich  augeregt  ift ,  wirb  oou  allen  (Seiten  aufgenommen 

unb  fortgefefct  werben  unb  fiehcriieh  manches  unmittelbare  praftifehc  ©rgcbnijj 

haben.  :fi>as  nun  ben  Inhalt  bes  Urthcils  föeuleaur;  anlangt,  fo  hält  man 

cemfelbcn  zum  Xfjeil  entgegen,  bap  baffelbe  auf  einer  ungenügenben  33afis 

aufgeftellt  fei.  ̂ fjilabclpljia  fei  ber  ungünfttgfte  £rt  für  eine  beutfehe  $uS> 

fteUung  gewefen,  bielc  beutfehe  ̂ nbuftriecn  feien  bort  gar  nicht  oertreten, 

anberc  nur  fetjr  unoollftänbig  unb  ungenügenb.  Stuf  tfhunb  eines  folgen  lüden* 

haften  ÜNaterialS  muffe  man  nothwenbig  ju  einem  fallen  Urteil  Fommen. 

@en?t§  ift  ̂^ilcibelptjta  fein  günftiger  iHafe  für  eine  beutfehe  fcuSftellung  unb 

^en?iB  ift  biefe  bort  febr  unoollftänbig.  ̂ Ibcr,  fo  motten  wir  fragen,  lagen 

t*nn  bort  bie  ©hancen  für  bic  (Jnglänbcr,  Jranjofen  unb  Oefterreicher  günftiger? 

^croil  nid>t.  Unb  wenn  biefe  tro^bem  bort  eine  anfcfmlidje  ÄuSftcllung  ju 

^tanbc  gebraut  treiben,  beweifen  fic  baburch  nicht,  ba§  fic  ©ehwierigfetten  ju 

überroinben  im  8tanbc  finb,  uor  ,benen  wir  ftchen  bleiben  unb  bafc  ihre 

^nbuftric  eben  concurren#hiil«  ift  cilo  bic  unfrige?  ©eiteret  woütc  töeulcaur 

bod)  auch  nicht  erweifen.  Tic  (Äirünbe  auö  benen  wir  $u  §aufc  bleiben 

miiiten,  finb  etnftweilen  ganj  gleiaigiltig,  bic  ̂ auptfachc  ift  bie  Xha^achc/ 

ba§  HKt  e^  mußten  unb  ba§  bic  ?lnbcren  hinaufgehen  fonnten.  3lnberc  Stim- 

men macben  bei  Gelegenheit  biefer  ̂ t^euffion  im  Xonc  patriotischer  ̂ nbig* 

Kation  geltenb,  bafe  bie  beutfebe  gnbuftric  mit  ̂ Hedt)t  baheim  geblieben  fei, 

weil  es  ihr  wenig  angeftanben  hätte,  bem  am  ©dm^oH  bahinfiechenben 

ÄmeTtfa  burch  ̂ arftcllung  neuer  dufter  unb  üffierfc  neuen  Sluffchwung  |tt 

Derlei t>en.  Äbgefehen  baoon,  ba§  wir  eine  folchc  ̂ fothlagc  in  Ämcrifa  trolj 

aller  pcrberblichen  äöirfungen  bed  <Schu^olleö  nicht  erfennen  fönnen,  auch  faum 

glauben,  baf  eine  ©eltauöftcllung  gcrabc  ein  fct)r  geeignete«  Littel  wäre,  um 
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ifjr  entgegenzutreten,  müßten  wir  bic  Unridjtigfcit  btefe*  l)anbel$politifd)cn 

Stanbpunctcs  cor  allem  wieberum  baburd)  nadnoeifen,  baß  bcrfclbc  fidj 

nirgcnbwo  in  ber  Seit  gcltcnb  gemadjt  fyat  als  bei  uns.    llnb  wenn  bie 

ftremben  aud)  watwfjaftig  nic^t  maßgeucnb  fein  follcn  für  unfere  mercantilen 

flnfdmuungcn ,  fo  ift  bod)  md)t  cin^ufefycn,  meSfyalb  wir  für  unfere  9ttuftcr 
nnb  SDfobcllc  in  Slmcrifa  mcljr  au  fürchten  Ratten  als  fic.  3)?iu)in  finb  woftf 

was  ̂ 3t)iIobcIpt>ta  unb  bic  amerifanifeben  3*erfjältniffc  überhaupt  anlangt,  bic 

Chancen  bc$  (Belingens  für  aUc  Wationen  faft  bic  gleiten  gewefen.  Un< 

glcid)  waren  bod)  nur  bic  ocrfducbcncn  5\nbuftriccn  an  pdj  unb  wenn  bie 

unfrige  bort  fcf>Icd)t  vertreten  war  ober  tnclfad)  gau$  fehlte,  fo  traf  fic  ba$ 

Verbiet  dleulcatqc1  mit  Wcd)t.   Slußcrbcm  barf  man  getroft  annehmen,  baß 
einem  Jadnnannc,  wie  üReuleauf,  ber  in  feinem  9luöfprud>c  bie  ©rünbe  bes 

Mebcrgangcö  ber  beutfeben  J^nbuftric  im  allgemeinen  unb  nidjt  allein  ber  in 

ff)ilabclpl)ia  oertretenen  angeben  will,  audj  biefe  ganje  ̂ ubuftrie  aus  t)in- 
rcid)cnbcr  Gtrfatjrung  oor  Äugen  geftanben  Ijat.   lieber  bic  oon  flkulcauj 

angeführten  öirünbc  be$  inbuftriellen  föütfgangcs  motten  wir  JJolgcnbcS  bc* 

merfen.  91Mr  tieften  mit  iljm  oollfommen  bie  erftc  unb  bie  britte  ÄnFla^e, 

bic  beutfay  ̂ nbuftric  arbeitet  letber  wirfltd}  $u  ifjrcm  <Sa?abcn  billig  uub 

fdjled)t,  fic  macfjt  audj  feine  ftortfäritte  im'  ̂ efa^maef  uub  im  £cdmifd)cn. 
T>at)ingegen  motten  mir  baS  beutfAe  ttunftgemerbe  in  <S$ufc  nehmen  gegen 

ben  Vorwurf,  baß  tym  ber  Sinn  für  bie  fclbftlofc  <S$önbcit  abljauben 

gefommen  märe  unb  baß  c$  nur  oon  tcnben$  patriotifaicn  SDtotiwn  geleitet 

werbe.  (SrftcnS  ift  ba«  tfyatfäaMid)  mct>t  ber  galt,  unb  wer  fid)  fjeute  $ur 

KtidfteUung  nadj  2>iünd)en  begiebt,  wirb  bem  beiftimmen.    <£obann  aber, 

wenn  fid)  augenblitflia)  neben  bem  fclbftlos  Sdjönen  ba9  patriotifdie  ®cfüf)l 

ein  wenig  in  ben  s^orbergrunb  brängt,  wa$  tr>ut  es?  3unad)ft  Hl  ̂ 3  fc^t 

crftätlicr).*  3um  erften  ÜWale  feit  jwcifjuubcrt  ̂ afyrcn  finb  wir  wieber  jum nationalen  SScwußtfcin  gelangt.   Sarum  foflen  wir  uns;  beffen  ittcr>t  freuen, 

ma)t  baoon  fpredjen  in  Sort  unb  SilbV  aber  es  ift  titdjt  nur  erflärlid),  cS 

ift  aud)  gut.   Wenigen  Golfern  ift      oergönnt  gewefen,  auf  eine  foldje  &'\t 
jurütf  aufbauen  wie  auf  bic  rutnnrcidje  Crrfjcbung  TeutfailanbS  in  ben  legten 

jcfjn  lj\at)rcn.  llnb  ̂ \eber,  ber  ba  wünfdu",  baß  uns  biefcs  SBewußtfcin  in 
(Gegenwart  nnb  giifunft  lebenbig  bleibe,  ber  muß  aueb  wünfdjcn,  baß  bic 

Stunft  baju  beitrage  es  rege  p  galten.  TVirum  jßrn«  man  nidit  bem  ̂ atrio- 

tiSmuS  in  ber  beutfdjen  ftunft!  ft. 

Literatur. 

©om  9äd)frtifd).  ? reuf,en  am  «bfa^luffe  ber  erften  £>älftc 

bc§  neun  sehnten  ̂ al)rt)unber  t3.  SBon  JVrbinanb  ̂ ifeber.  Berlin, 

&.  Weimer.  —  T^ic  Aufgabe,  bie  ber  Skrfaffer  fict>  gcftellt  fytt,  war  ebenfo 

febwierig  wie  bebeutenb;  um  fo  mel)v  wirb  man  für  il)re  Vöfung  banfbar  fein 

müffen.  ©r  unternahm  eö,  uns  ba*  iöilb  jeneei  bcnfwüvbigen  J\a^rcö 

jcidJiten,  ba^  bem  preujufayn  Staate  feine  i^erfaffung,  ben  beutftben  ©eft^iefen 

bamit  eine  neue  bebeutfamc  'iRid^tung  gab.  @r  wollte  uns  bie  33afi$  flaT- 
legen,  auf  ber  unfer  politifcbcS  gü^lcn  bewußt  ober  unbewußt  ju  feinem 

großen  X^eilc  ̂ eute  noc^  mitbcrut)t,  eine  (5>efdnd}te  ber  Meinungen  am  d)ro* 

nologift^cn  3Benbcpunct  bcö  ̂ al)4unbcrts,  ber  »WH  politifdien  warb. 

3um  crftcnmalc  fanb  bamal«  bic  Nation  ein  würbige«  Organ,  it>r  Sollen 

ju  oertreten,  wie  &  eben  nur  in  einem  großen  <©taate  möglid)  war. 
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Hoffnung  unb  Vertrauen  fyat  befonberd  feit  biefer  fyit  ein  guter  Vruajtfyeil 

unfered  Volfed  bie  Äugen  auf  bie  Vertretung  rote  auf  bie  Regierung  freuten« 

seriefctet,  ni$t  immer  unoeTjagt,  aber  bod)  immer  roieber  neugeftärft,  oon 

tnet  au«  bad  einzige  §eil  bed  beutfdjen  Einfyeitdftaated  erljarrenb.  hieben 

Pen  Dahlmann,  (Drosen  unb  Xreitfajfc,  bie  auaj  in  ben  trüben  Sagen  bed 

3n>eifeld  unermüblia)  bem  beutfdjen  Volfe  bie  nötigen  ifijege  bed  Höffens 

triefen ,  fyat  ber  Verfaffer  in  fleincren  unb  befdjränfteren  Streifen  über  ein 

Üttenfdjenalter  tyinburd}  ben  (hänfen  ber  beutfdjen  Einheit  burd)  ̂ teuften 

cjewerft,  genährt  unb  feftgetjalten,  unb  ed  giebt  feinen  Erinnerungen,  bie,  oon 

ben  klarten  perfönliä>er  tfeibenfc&aft  frei,  unentwegt  bad  Allgemeine  im  Äuge 

galten,  einen  ganj  befonberen  tftei$,  baß  fic  aud  bem  froren  (&efül)l  erfülltet 

Hoffnungen  fyeraud  gefdjrieben  finb.  Dad  giebt  i^nen  bie  griffe  ber  Dar* 

l'telning,  bie  aua>  über  geroiffe  ©reiten,  bie  fia)  t)ie  unb  ba  finben  mögen, 
ir-ot)tt(menb  fnnwegt)ilft.  <So  wirb  bad  53ud>  nur  ju  empfehlen  fein  unb  ganj 

befonberd  uns  3"n9cten'  °ie  d^netgt  finb  unfere  <$efdnd)te  erft  feit  einem 

^a^et>nt  ju  batiren,  roirb  ed  Ädjtung  einflößen  oor  bem  Ernft  unb  Eifer, 

in  meinem  in  jener  $eit  oorbereitenb  geroirft  unb  gearbeitet  roarb. 

*ud  ber  3eit  Jriebriajd  bed  ©roßen  unb  griebrieb  2Bil* 

tyelmd  III.  Von  Wla$  Duntfer.  Veipaig,  Duntfer  &  §umblot.  —  Die  ■Äb* 

Ijanblungen  jur  preupifdjen  oiefchiebte,  bie  in  biefem  f$önen  Vua?e  und  nun 

gefammelt  oorltegen,  roaren  jum  großen  £fyeil  fdwn  befannt,  aber  fic  oer 

bienten  ed  uubriid),  »ereint  aufs  3feue  und  geboten  \u  roerben,  aud)  roenn 

bie  beffembe  §anb  bed  Äutord  if)ren  SBertf}  niajt  nodj  crt)öt>t  fyätte.  Ed  finb 

wafjre  Eabinetdftütfe  ber  fritifajen  Darftellung  auf  l)iftorifa)em  (Gebiete.  „Eine 

Jlugfdjrift  bed  Äronprinacn  JriebriaV'  roiberlegt  bie  bisher  geltenben  Meinun- 

gen über  bie  Efyronologie  unb  £enben$  ber  „Considerations"  griebria)  II. 

„Die  <£djlact)t  oon  Holiin"  rettet  ben  töuf  ber  preufeifdjen  Infanterie  m  Dfr 

«(faire;  „Die  Vefifccrgreifung  oon  2iteftpreu§en",  welche  jum  erftenmal  eigene 

lid)  biefe  Dinge  oöllig  flar  legt,  ftellt  bar,  roie  ber  roidjtige  Erroerb  bad  vJte* 
fultat  ber  ftanb^aften  griebendpolttif  griebridjd  bed  (#rojjen  roar.  Die 

übrigen  Äbtyanblungen  enthalten  preufeifdje  Dinge  ber  napoleonifa>en  frit: 

,/preußen  roä^renb  ber  franjöfifdjen  Dccupation",  ein  Äuffafe,  ber  allein  für 
fid>  ein  Vua?  bilben  fönnte,  unb  naa)  unferem  Urtyeil  jugleia^  ber  befte  ber 

Sammlung;  „Eine  Milliarbe  ilriegdentfd)äbigung,  weldje  ̂ reufcen  5ranfre^ 

gejault''  unb  „Die  sDftffion  bed  Oberften  oon  bem  «nefebetf  nad)  ̂ eterdburg". 
Der  Verfaffer  war  jroar  in  ber  glücflidjeu  Vage,  über  ein  reidjed  Material 

in  aller  Vequemlidjfcit  oerfügen  ju  fönnen,  aber  bie  tfunft,  Ärdnoalien  ju 

»erarbeiten,  ift  in  Deutfdjlanb  fo  feiten,  bafe  aua)  oon  biefem  <£tanbpuncte 

aud  bad  Vud*  ganj  befonbere  ©eaa^tung  oerbient. 

(^efa)idite  ber  eoaugelif a>en  glüdjtlinge  in  ber  ed)roeis. 

Von  %  E.  Mörifofer.  Vcip$ig.  —  Die  cultnrl)iftorifa>e  Vebeutung  ber  <§d>wei3 

ald  bed  claffifd>en  t'anbed  ber  wegen  i^red  ©laubend  Verfolgten  wirb  l)icr 
\um  erftenmal  jum  (.^egenftanb  einer  einget^enben  Unterfudjung  gemad)t,  bie 

böd^ft  intereffante  9lefultate  p  Xage  förbert  unb  unfer  fira^engefdjia>tlitt)ed 

KSBiffen  gan^  erl^eblia)  ergänzt,  hieben  Englanb  unb  Italien  wäljrenb  furjer 

^eitTäume,  ift  ed  befonberd  JranfreiÖ),  bad  fjtcr  feit  ber  Varttjolomäudnadn 

faft  audfd»lie§lia>  in  Jrage  fommt.  m$t  nur  bie  innere,  aua>  bie  ftatiftifaie 

Beite  ber  ̂ aa>e  ift  bura>  forgfälrtge  ̂ tubien  feftgefteUt,  unb  mit  1t|eilnal)me 

Heft  man,  wie  bad  fleine  Vanb  nidjt  oljne  momentane  politifepe  unb  wirtb* 

f^aftlia>e  ̂ elbfroerleugnung  oft  bebeutenbe  Eulturfräfte  fia)  bienftbar 
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matten  ober  bodj  ben  altgemeineren  3;ntercffcii  311  (ämte  ju  erhalten  unb  auf' 

äubewahren  wujjte.  <5o  oerbient  baS  Söucb,  bic  Aufmerffamfeit  auch  bercr, 

betten  firdjlidje  £ingc  ferner  ftehett. 

«Otis- 

3ur  £)octorfrage.  —  Sie  wichtig  bie  $octorfrage  für  bie  gcbeihlicbc 

Gntwicfelung  beS  beutfehen  UnioerfitätSwefenS  ift,  get)t  aus  WidrtS  fo  flar 

tteroor,  als  aus  beut  rafeben  Sacbfen  ber  Literatur  über  bieten  ®egenftanb. 

Ratten  wir  erft  ueulid)  (^clcflcnt>eitf  auf  bie  «Schrift  eines  ©iefeener  ̂ rofeffors 
l)in3uweifen,  worin  mit  Gntfcbiebenhett  auf  bie  ©leichftellung  ber  bortigen 

^romotionSnormen  mit  beuen  ber  metften  anberen  Unioerfitäten  gebrungen 

rotrb,  fo  giebt  fid)  jefet  abermals  oon  bort  eine  Stimme  in  gleichem  kirnte 

fuub.  ülux  ift  bieSmal  ber  Äreis,  innerhalb  beffen  bie  ̂ oetorfrage  erwogen 

wirb,  etwas  enger  gesogen.  (Es  h*nbelt  fid)  nämlich  fpeciell  um  „bie  doctor* 

Promotionen  ber  Sfemtfar",  worüber  ber  ̂ rofeffor  ber  (£h«nie  in  ®ic§cn, 
Dr.  31.  Naumann,  einen  Vortrag  (bei  %  föicfcr  bafelbft)  foeben  ̂ at  im 

Trucf  erfa^eineu  laffen.  SMe  Sat)l  bes  It)emas  ift  oolifommen  begreiflich 

wenn  man  ffitt,  bafi  man  in  gewiffen  Greifen  geglaubt  hat,  bie  cbemifchen 

£>octorpromotionen  t)ätten  befonberen  Anfprud)  auf  (Erleichterung.  (&egen 

biefe  falfc&e  3)ieinung  wenbet  fid>  ber  l^erfaffer  unter  Berufung  auf  bie 

erften  a^emift^en  Autoritäten  unb  jeigt,  tote  nothroenbig  felbft  für  bie  fünftige 

^rariS  trgenb  welche  wtffcitfd>aftlicbe  l'eiftung  ift.  (SVebrucfte  £Hffcrtation  ift 
auch  ̂ ier  bas  erfte  @rforbemi|  unb  in  feiner  Seife  läjH  fieb  bagegen  anführen, 

es  fei  biefelbe  in  ber  3ttehr$ahl  ber  JäUe  bbeb  nicht  felbftänbig'  gemalt,  3>er SBerfaffer  weift  btefen  Sinwanb,  womit  man  an  ben  noch  am  metften  im  Oiücf^ 

ftanb  beftnbltchen  Unioerfitäten  £>eibelberg  unb  ®iefeen  bie  gebruefte  Ziffer- 

tatiott  abjuwenben  fudjt,  mit  treffenben  ®rünben  jurücf.  AuS  feinen  weiteren 

Ausführungen  ergiebt  ftdj  bann,  ba§  man  in  ($iejjcn,  was  freiließ  9iiemanb 

für  möglich  galten  foüte,  fogar  an  eine  Erleichterung  ber  Promotionen  gebaut 

r)at.  (litt  doctor  rerum  uaturalium  einziger  Art  ofme  lUachwctS  einer 

a)?aturitaS  unb  ot)ne  gebruefte  $}tffert<jri*ff*),  bie  bod)  bei  bem  Stra§burger 
unb  Tübinger  doctor  rerum  naturalium  unbebtngt  oerlangt  wirb,  folltc  in 

mefcn  eingeführt  werben.  5)ieOält  ber  Sttfaffer  mit  töed)t  für  oöllig 

oerfefjrt  unb  beeft  babei  mit  rühmenswerter  Offenheit  bie  Schaben  bcS  feit- 

her  bort  üblich  gewefenen  fowie  beS  geplanten  Verfahrens  auf.  Seine  gror- 
berungen  für  bic  Promotion  ber  ©hemifer,  bi*  c*  fcbliefelict)  sufammenftcllt, 

ftnb  biefelL>en  wie  bie  oon  sJ9?ommfen:  1.  sJ)?aturität  minbeftenS  einer  fttah 

fchulc  erfter  Orbnung,  2.  gebruefte  Dtffertation,  3.  öffentliches,  münbltcfye* 

(Dramen,  wobei  felbftoerftänblich  bie  3uiaHurlfl  *>on  Der  iW^n  Jacultät  er* 

theilt  wirb  unb  ber  Sraminator  bes  Hauptfachs  nicht  überftimmt  werben 

fann.  Sie  lange  wirb  man  fid»  noch  ̂ cgen  bie  allgemeine  Anerfenuung  biefer 

Jorbcrungen  frräuben  bürfen?  P. 

*)  2)ie  $efal>r  einer  noeb  weiter  ge&enben  (£rleidjterung  ber  ̂ romotionSbebinguit 

gen,  als  fic  fo  febon  in  biegen  beuebt,'  febeint  nun  allerbingS  naco  ben  fiirätid»  in  bev weiten  befftföen  Äammcr  geü)anen  Seutjerungcu  bes  2)cinifterprafibenten  oon  <Start  bc 

feitnn.  Im  b.  9kl». 

3kront»oottli*er  tHebacteut:  ÄonrabWeidjatbin  fieipjig. 

Ausgegeben:   14.  3uli  1876.  —  »erlag  oon  ©.  fcirjel  in  2eip3tg. 
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San  Äarl  Cufctoig. 

M$t  ju  allen  Seiten  fajjte  man  ben  Stet«  ber  'pfltdjtcn,  bic  bem  9ttcn* 

fc$en  gegen  bic  belebte  Seit  obliegen,  fo  weit,  als  e$  in  unferen  £agen  oon 

ben  ̂ ö^er  begabten  IBölfern  gefaxt,  ©teigen  wir  an  ber  §anb  ber  gefchicht* 

ftdhen  Urhmben  in  bic  ̂ orjeit  tynah,  fo  erfahren  wir,  bafc  felbft  bei  ben 

©riechen,  bie  und  fyeute  noch  all  Genfer  unb  Äünftler  junt  stforbilbe  bienen, 

unter  bem  ̂ djufce  ber  (Stefefce  nur  bie  SBoflbürgcr  be3  ©taateä  ftanben,  für 

welchen  jene  gegeben  waren,  liefen  befd^ränften  Umfang  be3  fittlidjen  (&e* 

botes  erweiterte  juerft  bie  üfikisljeit  römifeber  ©taatslenfer,  bie  allen  SDien* 

fdjen  oon  weiter  garbe  ber  f)aut,  welche  befiegt  in  bem  weiten  SReidje 

wohnten,  ba§  römtfehe  93ürgerthum  unb  baburdj  gleite«  föed&t  mit  bem 

^ie^er  oetlie^en.  fcurch  biefe  X^at  hat  fid)  bie  ©eltmacht  ber  Börner  hod) 

über  bie  aUer  früheren  ©errfcfiertjötfer  gefteüt,  bie  fich  fämmtlich  nicht  oon 

bem  (&eban!en  trennen  fonnten,  baf?  bie  93erf<hiebenartigfcit  ber  (Spraye  unb 

ber  <&efid>tSjüge  auch  eine  Ungleichheit  ber  Berechtigung  in  fich  föliefee. 

Den  ©djritt,  in  welkem  bie  ©taaWfunft  bie  fic^erfte  SBürgfdpaft  für 

bie  >Starrung  be$  Meiches  erfannte,  tt)at  faft  gleichzeitig  auö  einem  Bebürfnifc 

be$  f>erjen$  baS  (&fyrtftentljum.  Unbefümmert  um  ÜRufeen  ober  ©(haben 

erhob  e$  bie  fteoe  be£  ÜDienföen  jur  hofften  fittlichen  Pflicht. 

(Empfing  burch  biefen  Urfprung  ber  @runbfa$  oon  ber  @lci<hbcrechtiguitg 

ber  Golfer  erft  feine  wahre  2Beit)e,  fo  geigte  ftdj  auch  burch  bie  SluSbchnung, 

bie  er  jefct  über  3eit  unb  föaum  gewann,  baö  Uebcrgewicht  ber  milben  ®e* 

unnuna,  über  ben  rechnenben  öerftanb;  benn  oon  nun  an  hörte  ber  sJ)fenfd? 

nidbt  an  ben  ®ren$en  beS  römifchen  deiche«  auf  unb  bie  £>auer  ber  brüber* 

li$en  *iebe  war  nicht  mehr  an  ben  Beftanb  ber  römifchen  §errfchaft  gc 

iTiinben. 

*>  Vortrag  tn  Der  erften  $etteralo«fainmltuiv|  beä  XhierfdmtyKKinfl  ju  Sctpäig. 
3a  loten  »ei«.   UU.   II.  IC 
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«ber  barirat,  weil  eine  SBaljrfjeit  erfannt  unb  einbringlia)  geprebtgt  wirb, 

gelangt  fie  nodj  nidjt  jur  aUgcmcincn  (Geltung.  3iodj  länger  al«  ein  gatrr* 

taufenb,  feitbem  ba«  Äreuj  erhoben  war,  meinte  ber  Sljrift  bem  anber« 

(Gläubigen  feine  anbere  ©nrafinbung  al«  bie  be«  $>affe«  fctyulbig  ju  fein.  AI* 

enblid)  au*  bie  religio fc  $)ulbung  511  r  §>errfa)aft  fam,  ba  ftanb  noa)  in  ooller 

SSlüttje  bie  Ueberjeugung,  baß  bie  begabteren  SWenf ajenraffen  nur  föedjte,  bie 

nieberen  nur  Pflichten  hn  xl[)cn  hätten ;  barum  tjici  1  man  e«  nidjt  für  Sünbc, 

naJjeju  alle  SBewotjner  eine«  großen  ©elttfjeile«  in  bie  Söanben  ber  ©fTaoerei 

juAf plagen.  ÜHc  ©tröme  oon  eblem  S3lutc,  welche  in  ben  Kriegen  be«  oor* 

legten  3a^rje^nt§  jenfeit«  be«  Dcean«  oergoffen  würben,  ̂ aben  erft  ben 

Negern  bie  irbifaje  (Srlofung  gebraut  unb  fie  in  bie  oolle  @ememfdjaft  ber 

übrigen  attenfdjen  aufgenommen. 

ßangfam  aber  ftetig  entwtcfelte  fieb  im  Gtonge  ber  ®efa)ict)te  ba«  fittlia>e 

@efüf)l  be«  2Jcenfa>n,  unb  auf  bem  ©ege,  ben  e«  betreten,  will  e«  ̂ eute  noeb 

nicht  ftille  ftct)crt.  üin  neue«  geidjen  für  fein  Icbenbige«  Sacfc/«tljum  bat  ba« 

®ewiffen  ber  Sföenfajljeit  burd)  bie  ©rünbung  oon  Ißcreinen  gegeben,  bie,  wie 

ber  unfere,  alle«  lebenbige  in  bie  §nt  be«  menfdjlidjen  (Steifte«  nehmen  unb 

in  bie  föedjte  einfefeen  wollen,  weldje  jebem  2fyere  Äraft  feiner  Anlagen  au* 

fommen. 

Äu«  bem  sDcitgcfüf)le  unb  bem  Dladjbenfen,  welche  bem  3Kenfa)en  bie 

«iebe  unb  Haftung  gu  bem  eigenen  ®efa?lechtc  einflößten,  entfpringt  aueb  ber 

Xrieb  bie  Xfnerwelt  au«  bem  ©tanbe  ber  <5$ufelofigfeit  ju  heben,  ©eitbem 

au«  bem  ©eifte  be«  ÜJcenfdjen  bie  «orftellung  fajwanb,  baß  am  girmamente 

bie  fabelhaften  ®öttergeftaltcn  breiten,  feitbera  e«  ihm  offenbar  warb,  baß 

in  bem  unenblichen  föaume  ungezählte  Selten  fehmeben,  größer  unb  reifer 

gegliebert  al«  unfer  fleiner  planet,  ba  trat,  fo  feheint  e«  in  ber  Stellung  ber 

Srbe  ju  unferem  ©emüthe,  ein  Umfdjwung  ein. 

Ob  bie  3ftenfchhett  im  Ängefiajt  ber  fremben  ÜMten  erft  auf  ber  eignen 

fieb  boppelt  beimti*  füllte,  ober  ob  fie  bem  al«  Sßruchtheil  be«  Unioerfum« 

erfannten  (Srbball  gegenüber  eine  ©tärfe  gewann,  bie  it)r  oorbem  fehlte,  fur^, 

fie  begann  in  ber  $tit,  welche  auf  ©opernicu«  folgte,  bie  (Erbe  unb  alle«  roa« 

fie  trägt  mit  einem  (Eifer  ju  burdjforfdjen,  wie  ihn  nur  eine  mächtige  3u* 

neigung  ober  ein  gehobene«  «Selbftgefühl  oerleitjen  fann. 

Unter  bie  ebelften  grüchte,  welche  au«  biefer  «rbeit  erwuchfen,  sätyt  bie 

(Srfenntniß  oon  einer  oorher  nicht  geahnten  Berwanbtfchaft,  bie  jwifaVn  bem 

2Jienfchen  unb  bem  £tnere  im  iöaue  unb  im  Seben  ihre«  tfeibe«  befteht.  35on 

biefer  fcnfdjauung  au«,  bie  alle«  Cebenbe  umfaßt  unb  jebem  Xtym  gleicb  uns 

ba«  fliegt  giebt,  bie  Äräfte  ju  gebrauten,  welche  ihm  eingeboren  würben, 

regelt  ficr)  bie  93erpflichtung,  bie  wir  bem  Ütjiere  f Bulben,  anber«  al«  früher, 

wo  nur  bie  Xh^lnahme  mit  bem  leibenben  unb  ber  $>aß  gegen  ba«  fdjäb* 
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lidje  ®efct}öpf  allein  unb  nidjt  augletct)  bie  oerftänbigen  (Erwägungen 

foradjen. 

25on  bem  £age  an,  wo  ba§  föofj  gebäumt,  ber  Stier  geflirrt  unb  ber 

§unb  jum  ©äajter  ber  .freerbe  gefegt  warb,  faben  Xaufenbe  oon  Sftenfdjen 

ba§  2Bof)lwollen  gegen  bas  Pfreidje  £f)ier  unb  ben  30m  gegen  ba$  wiber* 

ftrebenbe  gefügt,  aber  immer  lag  ber  ©anblung  ein  perfönlict)eS  ißerptnijj 

ju  ©runbe.  S53ie  fe§r  ftaj  biefes  Ijeute  anber«  oerbält,  bafür  fprictit  laut, 

ba§  bie  Vereine  für  ben  Xfterfdjufe  $af>lrei#e  Sflitglieber  enthalten,  bie  &öc$* 

ftenS  auSnaljmSweife,  [ei  e«  im  guten  ober  im  böfen  Sinne,  unmittelbar  mit 

ben  Xfjieren  oerfeljrten.  35et  allen  biefen  9)?itgliebem  tritt  in  ben  33orber* 

grunb  ba§  Überlangen  ber  Üftenfdjenfeele,  ber  Xfnerwelt  iljr  Üteajt  ju  gemäßen, 

auf  ®runb  einer  wahrhaftigen  Ueberjeugung  unb  bes  beften  SBtffenS,  unb 

ü)nen  genügt  es  nicht  mehr  mit  bem  SWitleib  bes  empfinbfamen  ©emüthes, 

fte  brängt  e3,  mit  bem  SWitgefü^l  beS  ©efefcgebers  $u  meffen. 

SÖenn,  wie  wir  ju  glauben  berechtigt  finb,  jebeS  lebenbige  auch  ein  füh* 

lenbeS  ffiefen  ift,  fo  »erlangt  ba«  flttitleio  gebieterifdj,  ba&  auch  bem  arm* 

feligften  ©urme  ein  ungeftörteS  ©ohlbehagen  gegönnt  werbe.  £odj  wie  fc^ött 

ber  <8*runbfafc  flingt,  er  wäre  ber  unausführbare,  ja  ber  »erberblichfte  oon 

aßen,  welche  geübt  werben  fönnen.  SHefcS  leuchtet  ein  aus  bem  CrrfahrungS* 

ba§  alle  X^iere,  welches  auch  ihr  9came  fei,  ftch  nur  aus  ben  Stoffen 

ernähren  fönnen,  welche  urfprünglicb.  oon  ben  ̂ flanjen  gebilbet  finb. 

ÄuS  biefem  Sterfjältnijj  gu  einer  befdjränften  Summe  oon  nährenben 

Stoffen  unb  aus  ber  faft  unbefebränften  Jä^igfeit  ber  Spiere  fict)  ju  »er* 

mehren,  folgt  nothwenbig  ein  unauSgefcfcter  Sampf  jwifdjen  ben  (Sefchöpfen, 

beffen  gurdjtbarfeit  noch  babura?  erhöht  wirb,  ba$  gat)lreicr)c  Tierarten  nicht  oon 

bem  Stoffe,  wie  ihn  bie  ̂ ffonjen  liefern,  $u  leben,  fonbem  ilm  erft  bann  ihrem 

Veibe  anzueignen  oermögen,  wenn  er  ber  Seftanbtljeil  eines  S^tereS  geworben 

ift.  (So  wrbrängt  nicht  bloS  ein  Stüter  baS  anbere  unb  überliefert  es  bem 

Jmngertob,  es  fallen  unter  fcbmeralichen  Ceiben  jeben  «ugenblicf  auch  Sau* 

fenbe  oon  empfmbenben  ©efen  anbem  aum  Opfer;  pnächft  nur  barum,  weil 

ein  mächtiger  Xrieb  jur  Selbfterhaltung  auch  über  bie  Gräfte  ju  feiner  (Sr* 

niflung  gebietet. 

fcuf  baS  ®emüth  beS  sJWenfchen  macht  biefer  Äampf  einen  oor$ugSweife 

tiefen  (Sinbrucf,  wenn  baS  erwürgte  ®efdjöüf  jum  ©eften  eines  SBcfenS  bient, 

ba3  nic^t  mit  einer  Ijöljeren,  fonbem  einer  weit  nieberen  SBefä^igung  jum 

öenuffe  beS  Gebens  begabt  ift.  ginbet  ber  befdjmingte  35ogel  mit  fct)arfem 

tuge  ben  blinben  unb  trägen  Surm  unb  oerseljrt  er  i^n  unter  jubelnbem 

öiefange,  fo  üermag  man  fi$  noeb,  mit  bem  Untergang  bes  nieberen  @efa}öpfeS 

n  oerfö^nen  ;  wie  aber,  wenn  ber  2Burm,  bem  rein  ®e$ör  ben  Ion  unb  fein 

(^efidjt  ba3  Si<ht  $uträcjt,  ben  Ceib  beS  lebenben  2)cenfct}en  jernagt,  wenn  bas 
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fawnfte  unb  fjödjfte  was  wir  fennen,  jerftört  wirb,  um  ein  SBefen  ju  erhalten, 

baS  in  ber  öbeften  ©nförmigfeit  bahin  lebt. 

$or  biefem  wie  oor  Dielen  anberen  föäthfeln  unfereS  eigenen,  wie  aUeS 

anberen  irbiföen  DafeinS  ftefjt  ber  2)ienfd)  in  ftummer  ©ntfagung  ihre  [\tt> 

liehe  l'öfung  3U  finben  sugteieb  mit  bem  SBemujjtfcin  ber  Ohnmacht  an  bie 

Stelle  beS  ©rauen  erwetfenben  3«f*anfeCfc3  ̂ nen  anberen  gu  fefcen,  ber  feinem 

fittlicfcen  (Smpfinben  beffer  entfprädje.  Unb  wohnte  uns  bie  Äraft  inne,  ben 

Xljierftaat  unserem  ©mpfinben  gemä§  ju  geftalten,  befäjjen  mir  bann  auch  bie 

^ermeffenfjeit,  um  bie  oon  übermenfcbltcher  ©nfidjt  jeugenbe  Orbnung  ber 

tt)terifchen  ©elt  oon  ®runb  aus  nach  ben  befdjränften  gegriffen  unfereS  3$er* 

ftanbeS  ju  änbem? 

ÄuS  biefem  SSerhängnifc,  bem  ber  sJttenfch  unentfliehbar  anheimgegeben 

ift,  empfängt  er  bie  ?ef)re,  fein  ©mpfinben  nicht  über  ®cbütjr  ju  oerjärteln, 

jugleia^  aber  reift  in  feinem  J^nnem  ber  dfcntfchlujs,  fid)  nicht  bureb  unnufce* 

Horben  unb  Quälen  mit  Sdnilb  ju  belaben  unb  ,ui  Reifen  wo  er  oermag. 

So  gewährt  im  Sinne  ber  ®efefce,  welche  ben  £f)ierftaat  beljerrfchen,  ba* 

fittliche  JÖetoujjtfein  eine  Scfjranfe,  bie  bas  Xfyier  oor  bem  Sftijjbrauch  ber 

übermächtigen  Gräfte  fchüfet,  welche  mir  oor  ihm  ooraus  Reiben. 

3n  ber  Xfjat,  fein  guter  unb  lebensfroher  üDfcnfth  wirb  es  als  Sünbe 

empfinben,  wenn  er  bie  Schaar  ber  ̂ nfecten  oertilgt,  bie  fia)  unfere  ̂ flan* 

jungen  jur  3erftörung  erforen,  wenn  er  baS  SRaubtlner  erfc^lägt,  baS  in  bie 

£>cerben  einbricht,  unb  noch  sJÜemanb  wirb  eine  Xhranc  "bcr  ̂ en  etneö 

ScbmarofcerS  geweint  haben,  ben  er  jum  Schufce  für  feinen  eignen  tfeib  $er* 

brürfte.  So  mag  uns  Denn  auch  fürberhin  bie  iNothweljr  als  berechtigt  unb 

bie  Xfjat  als  tugenbhaft  erfdjeinen,  welche  an  ben  Ort,  wo  bisher  baS  £l)ier 

planlos  jerftörte,  baS  oerftänbige  ©irfen  beS  2)tenfchen  fefet. 

ftur  mag  es  immer  bie  s)Jotf)wehr  fein,  welche  unfere  §anb  leitet,  wenn 

wir  fie  gegen  baS  Xhiex  wenben.  £$ebeS  ©efdjöpf,  unb  fei  es  auch  auf  bie 

nieberfte  ©rufe  ber  SRethe  geftellt,  welche  fieb  oom  ̂ nfuforium  an  bis  jum 

IRenfaVn  empor  erftreeft,  ift  ein  SBkrf  oon  einer  Stfollenbung,  wie  es  feine 

menfehliche  Shmft  $u  erfdjaffen  oermag.  3Bie  fehr  bie  Ächtung  oor  bem  lieben 

beS  XhteteS  mit  ber  ©inficht  in  ben  wunberbaren  93au  feiner  Organe  ftetgt, 

ift  befannt.  Oft  genug  fann  man  gewahren,  bajj  ber  gufc  beS  wiffenfchaftltcfy 

©ebilbeten  ben  ©urm  meibet,  melcben  ber  Unfunbige  gleicfcgiltig  jertritt. 

Docfc  fchon  längft  ift  ber  SWenfch  aus  ber  nur  abwehrenben  (Stellung 

gegen  bie  Xljiere  getreten,  er  h«t  fich  manches  ihrer  ®ef Rechter  bienftbar  ge* 

macht,  inbem  er  fie  ihren  natürlichen  (Gewohnheiten  entfrembete.  £)urth  biefes 

33anb,  welches  ber  sDZenfch  im  eignen  $ntereffe  gefnüpft  tyst,  ift  ihm  auch 

Pflicht  erwachfen,«  für  baS  .^austhier  s"  forgen,  leiber  aber  auch  allen  ben 
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©efcbopfen  ein  geinb  ju  fem,  roelche  ba«  tfeben  be«  leibeigenen  bebrof>en,  fei 

es  burch  unmittelbaren  Angriff  ober  burd)  (Sntjie^ung  ber  91at}rung. 

«ngeftcbtö  btefe«  oon  bem  3Kenf(^en  gesoffenen  unb  nach  feiner  SBiüfür 

befthnmenben  3uftanbe«  ergeben  fi$  gewichtige  Jragen,  bie  um  fo  mehr 

einer  fcntroort  bebürfen,  als  bte  Stellung  ber  ̂ auStljiere  unb  bie  ihrer 

natürlichen  Gegner  ooraug«roetfe  oon  ben  Vereinen  $um  £l)ierfchu&  in  ba« 

*uge  ju  faffen  ift. 

"Äuf  bie  erfte  berfelben,  ob  ber  ÜKenfcr)  berechtigt  fei,  bie  Ifjiere  ju  feinem 

25oTtbeil  ju  aüdjten,  bem  Surm  bie  ©eibe,  bem  Schaf  bte  Söotle,  ben  5Menen 

ben  ponig  ju  nehmen,  ba«  $ferb  unb  ba«  Ühnb  ju  fernerer  Ärbeit  ju  per' 

halten  unb  gar  enblich  fo  »tele  Spiere  m  ntäften,  um  au«  it)nen  eine  ftär* 

fenbe  Nahrung  $u  geroinnen,  bebarf  eS  an  biefem  Orte  feiner  «ntroort;  bureb. 

bie  (Suuurgefchichte  ber  SBölfer  ift  fie  längft  gegeben. 

Die  fettlaffung  be*  £>au«thierc«  au«  ber  §anb  be«  3ttenfchen  roürbe 

felbftoerjtanblich  ba«  3urücfftnfen  auf  eine  ©ilbung«ftufe  bebeuten,  rodele  in 

bie  menfälicbe  ®efeüf$aft  fo  oiete  ©ebreajen  einführte,  ba§  ber  (Seroinn  an 

©mpftnbung,  welcher  au«  btefem  Stritte  bem  freigelaffenen  liiere  erwüdjfe, 

bagegen  au§er  allem  33erra$t  fäme.  Unb  roollte  bte  üftenfebheit  alle  bte  Gnt' 

befjrungen,  welche  it)r  ber  9$erluft  ber  tfjierifdjen  §ütfe  auferlegte,  ertragen, 

ge&oben  burd)  ba«  53ewu§tfein  ber  guten  Zfyat,  fo  würben  it)re  folgen  bodj 

bem  Ib,iere  nicht  gu  @ute  fommen.  23on  bem  fcugenblicf  an,  roo  ba«  §au«* 

tbier  in  bie  Freiheit  surücffer)rt,  tritt  e«  als  unfer  natürlicher  geinb  mit  un« 

in  ben  ungleichen  Äampf,  bem  e*  bis  ju  feiner  oollen  fcu«rottung  gerabe  fo 

unterliegen  müfete,  roie  es  mit  manchen  SBerroanbten  ber  geahmten  ©efchö>fe 

gefebeben  ift,  benen  bie  Natur  bie  3fä^tgfeit  oerfagte,  fleh  in  unferen  §aus* 

balt  einzufügen.  So  ̂ roingt  un«  ein  TOletb  Wfyxtx  Orbnung,  welches  bem 

Reiben  ber  tfJienfdjen  oor  bem  ber  Zfytxt  ben  Vorrang  ber  §filfe  fidjert,  es 

*rohtgt  uns  bte  föücf ficht  auf  baS  Ztyvckben  felbft  bie  befähigten  ®efchb>fe 

and»  in  ber  3ufunft  als  bie  (Gefährten  unferer  ©ultur  gu  betrauten. 

3n  biefe  Nothroenbigfett  gebannt,  brängte  fia)  sunächft  bie  grage  auf, 

roie  weit  roir  baS  #auSthter  benufcen  bürfen  unb  roa«  »ir  ihm  als  ®egen> 

leifrung  für  feine  Dienfte  gewähren  müffen. 

Um  für  bie  erfte  ber  fragen  einen  Stanbüunct  geroinnen,  rooüen 

rotr  im«  aunächft  auf  ben  be«  Vegetarier«  ftellen,  weiter  ba«  gleifch,  bie 

bie  ©ier  au«  ber  ßahl  ber  menfchltchen  Nahrungsmittel  geftria)en  ju 

feben  rofinfebt  ©r  oermeint,  inbem  er  bie  ÜRenfchheit  $um  ©ersieht  auf  einen 

^er  beften  unb  ihrer  Ärbeitsfraft  förberlichften  ©toffe  beroegt,  ba«  X^ier  oor 

Unrecbt  ju  fa^ü^en.   ©ie  täufcht  fich  fein  getftige«  Äuge. 

©er  ba«  Schlachten  oeTbtetet,  roirb  barum  noa)  nicht  ben  3ug,fncr  unb 

ba«  Saftpferb  au«  unferem  §aufe  oerroeifen.   £>enn  baau  roirb  fta)  auch  ber 
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eifrigfte  Sfotjänger  ber  ̂ ffanjenfoft  nict}t  oerfteigen,  bafj  er  um  beS  XljtereS 

willen  ben  ̂ fXug  felbft  burch  ben  SWer  sieht,  »clever  ihm  fein  93rob  bringen 

foll.  ©enn  er  aber  nur  bie  $ur  flftäftung,  nicht  aber  bie  jur  Ärbeit  führenbe 

J^ierju^t  oerwirft,  wie  will  er  bann  ot)ne  neue  Eingriffe  bie  £öbtung  ber 

£t)iere  oermeiben  ober  auch  nur  bie  &aty  ber  gef  pachteten  oerminbem? 

Denn  ein  natürlicher,  ein  gewaltigfter  aller  triebe  zwingt  baS  tyiex  jur 

^ortpflanjung.  Hann  ihn  ber  Vegetarier  ohne  ©lutoergicjjen  ftillen?  Unb 

wenn  ihm  felbftoerftänblich  hterau  fein  Littel  ju  ©ebote  fteht,  wenn  er  met)r 

Xfjiere,  als  er  fte  ju  feinen  3werfen  brauet,  entftet/en  fieljt,  fo  Fann  er  eben* 

fowenig  als  wir  baS  £öbten  oermeiben.  3wtW*n  ber  Anficht  beS  Vegetariers 

unb  ber  beS  gewöhnlichen  ÜWanneS  befteht  fomit  nur  ber  Unterfchteb,  ba§  ber 

testete  ben  9fohrungSftoff  beS  gefchlachteten  Stieres  bem  Jftenfchen  nufebar 

mat^t,  auf  welken  jener,  oon  einer  ftatfen  Ueberjeugung  getrieben,  oerjichtet. 

Unb  Dergleichen  wir  bie  £obeSart  beS  §austt)ieres  mit  ber  feines  §erm,  fo 

fehen  wir  es  noch  beoorjugt.  ffieil  alles,  was  geboren  warb,  auch  fterben 

mufj,  fo  warb  oon  ie  baS  (Snbe  beS  ÜRenfc&en  gefcriefen,  baS  nach  furjem 

Äamtfe  erfchien.  ffiie  wenigen  ift  bieS  gtücf liehe  Coos  belieben ;  für  einen, 

ben  bie  feinbliche  fiugel  ober  ein  ©chlaganfaü  fchmeraloS  bahinrafft,  müffen 

Xaufenbe  unter  langen  unb  fchweren  Reiben  mit  bem  $obe  ringen. 

Von  ben  trüben  ©tunben,  bie  uns  baS  ©ebenfen  an  baS  (Slenb  auf 

biefer  ©elt  bereitet,  ift  feine  fchwerer  als  bie,  welche  bem  äunbigen  bie  Vor* 

fteüung  ber  oielfältigen  Äranfhciten  bereitet,  bie  bem  £obe  oorauSgehen. 

sJhir  bem  allgewaltigen  können,  über  welches  bie  iRatur  gebietet,  war  es 

möglich,  neben  ben  taufenbfältigen  glüeflichen  ÖrfcheinungSformen  beS  Öeben* 

bigen  auch  bie  nicht  minber  grofce  3<*ht  ber  ÜJKttel  ju  erf djaffen,  burch  welche 

fic  ihr  ©efdjööf  oerunftaltet  unb  oemichtet.  ©äre  es  geftattet,  bie  9Jarur 

für  biefeS  Xlmn  oerantwortlich  ju  machen,  fo  würbe  uns  neben  ihr  ein  Siero 

als  ein  Unfdjulbiger  erfreuten.  Um  wie  oiel  glücflicher  ift  alfo  baS  Gtefchöpf, 

welches,  nachbem  ihm  einmal  baS  Öeben  belieben  war,  ben  unoermutheten 

lob  burch  baS  aKeffer,  ftatt  ben  burch  ein  langes  ©iechthum  erleibet 

©o  wirb  ftch  auch  hier  bie  ©mtofinbung  beS  oerftänbigen  unb  wahrheits* 

freubigen  SWcnfchen  beruhigen,  wenn  ihm  bie  ßtewifeheit  wirb,  ba§  er  ben  in 

ben  ©efefeen  ber  sJ?arur  begrünbeten  Verlauf  beS  ÖebenS  nicht  auch  noch  bur$ 

fein  Qutfjvm  mit  Dualen  belaftet  hat.  (Sin  ebleS  unb  ftarfeS  $emütb  würbe 

nur  bann  unglüeflich  werben,  wenn  es  feinen  Gräften  oerfagt  wäre,  baS  Un* 

oermeibliche  in  ber  milbeften  Seife  $u  oollführen  unb  baS  Vermeibltche  &u 

linbern.  Darum  wirb  im  Änblicf  fo  oieler  t*eiben  ber  Verftanb  beS  wann* 

herzigen  aJienfchen  unabläfftg  auf  bie  Littel  benfen,  burch  welche  fte  $u  heben 

ftnb;  unb  naturgemäß  wirb  oor  SUlem  bas  üHitteib  für  ben  SWenfchen  rege 

werben,  ber  fchulbloS  ben  ®efefeen  ber  Stotur  preisgegeben  ift. 
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Dtefcr  (Srunbfafe  urirb  audj  unfercm  Vereine  bei  feinem  ©irfen  für 

ba«  X§ier  ftet«  gegenwärtig  bleiben,  niemal«  fotl  man  un«  nadjfagen,  ba§ 

roir  bem  SDJenfdjen  ba«  Seben  oerfümtnerten,  um  unter  ben  gieren  ©ofyl* 

besagen  $u  ftiften.  $n  ben  ©renken,  in  benen  wir  unfere  Aufgabe  faffen, 

finb  mir  überzeugt,  burd)  i$re  Erfüllung  bem  üflenf^en  unb  ba«  Xfjier  gleity 

mäfcig  ju  förbern. 

gebe«  ®lteb  unfere«  93erein«  wirb  bie  eigne  ©mpftnbung  oercbeln,  weil 

e«,  aufmerffam  auf  ficb  felbft,  jcbc  £)anblung  oermetbet,  bie  nufclo«  bem  Xljiere 

S^merj  bereitet  unb  e«  wirb  in  biefem  SBcftreben  bie  ©inftdjt  warfen,  weil 

e«  un«  jum  ̂ adjbenfen  über  bie  Üftittel  jwingt,  burd?  weldje  wir  gleidjmäjftg 

ba«  £00«  bc«  Üttenfdjen  unb  ba«  ber  Spiere  förbern.  Unfem  Sinbern  werben 

wir  frufeeitig  bie  «ajtung  gegen  alle  ©efötyfe,  ba«  SWttletb  mit  tyrem 

ÄCpmerje  etnuojjen,  wtr  werocn  tpnen  wehren,  wenn  ue  au«  mtBOer]tanDenein 

ßrfenntnifjtriebe  ober  mit  ber  früf)  entwicfelten  Öetbenfdjaft  jum  @ammeln 

gegen  Ääfer  unb  93ögel  au«jiefym.  ©ir  werben  bagegen  jebe«  ©eftreben 

unterftüfcen,  weld)e«  barauf  ausgebt,  burdj  grünblidje  Jorfd^ung  bie  ßeiftung«* 

fä&igfeit  be«  Xfjiere«  ju  erfennen  unb  bie  SWittet  ju  finben,  burdj  weldje« 

feine  Äraft  unb  Jreubigfeit  gu  Ijeben  ift.  Denn  un«  erfdjcinen  bie  Männer 

al«  bie  wahren  ©oljltljäter  be«  Xfyiere«,  weldje  burd?  ükrbefferungen  ber 

Raffen  balnn  wirfen,  bafc  für  jebe  Aufgabe,  bie  bem  Xfnere  al«  Üftitglieb 

ber  (£ulturgemeinfdjaft  $ufällt,  eine  entfpredjenbe  (Spielart  gejüdjtet  werbe, 

welker  bie  «rbeit  beffer  unb  leidster  al«  jebe  anbere  ju  oollffiljren  oermag. 

©ir  galten  ben  ̂ od),  welker  ba«  Xtyer  burd)  einen  red)tjettigen  Xob 

baoor  föfifct,  bafj  üjm  im  Biter,  wo  iijm  bie  träfte  oerfagen,  noa)  eine 

«rbeit  aufgebürbet  wirb,  unter  beren  £aft  e«  al«  ein  Qammerbilb  baf)infied)t. 

Unfere  £>ülfe  werben  wir  bem  gerne  gewähren,  weldjer  bie  93ebingungen 

oerbeffert,  unter  benen  ba«  Xfjier  fid)  feine«  ßeben«  freuen  unb  arbeiten  fann, 

unb  jeber  oon  un«  wirb  auf  biefem  gelbe,  fo  weit  e«  iljm  feine  Gräfte  ge* 

ftatten,  tfyätig  fein,  ©o  unaäljlig,  wie  bie  £ülf«leiftung,  bie  wir  oom  Xljtere 

oerlangen,  ftnb  aud)  bie  2HiJglid)feiten,  burd}  bie  wir  ba«  ©eljagen  unb  bie 

ftraft  be«  X^iere«  ju  Ijeben  oermögen,  ©er  benft  nidjt  foglei^  an  bie 

<S?tra§en,  an  bie  Jaljrjeuge,  an  bie  ©efdjirre  ber  tfafttljiere,  wer  nid)t  an 

roafäen,  | beeren  unb  rupfen  ber  ©efa^öpfe,  bie  un«  mit  tyrem  Äleibe  wärmen. 

©eil  aber  tjier  nid)t  ber  Ort  ift,  um  alle  3ielc  ju  erwähnen,  unb  alle 

Littel  su  erwägen,  bie  in  ben  ©irfung«frei«  unfere«  35erein«  fallen,  fo 

mag  e«  genügen,  ben  ®eftd^t«punct  bejeid^net  511  Ijaben,  oon  bem  wir  au«* 

gepen. 

X)em  S3ürger  oon  Ceipjig,  beffen  ©inn  burd)  Beteiligung  am  ©elt* 

^anbcl  auf  ba«  ©rofee  unb  ©anje  gerietet  ift  unb  beflen  3Serftanb  bur^  bie 

Digitized  by  Google 



128  fctutjcfc  arc&Solofliföc  3nftitut  in  »tfcn. 

iöerüfcrung  mit  ben  Scannern  ber  2öiffenfa>aft  in  leerem  9Bafee  gcfa^ärft 

ift,  fann  es  nidjt  genügen,  nur  bura?  oereiu$elte  ̂ ülfsleiftuna.  $u  wirfcn. 

$5arum  aber,  weit  wir  im  ®ro§en  ju  fdjaffen  gebenfen,  werben  wir  beS 

fileinen  nidn  oergeffen,  benn  bie  milbe  (Skfinnung,  bie  uns  antrieb,  ben  Xfner* 

gefriedetem  unferc  §ülfe  ju  bieten,  wirb  und  nia^t  oerfagen,  wenn  es  jtdi 

um  bie  Dual  beS  (Sin$elwefenS  Ijanbelt.  UHefeS  feftyufjalten,  oerlangt  unfer 

beffereS  JJdj.  0iur  ju  leicht  möctjtc  f idb  bie  Stärfe  beS  Gfcmpfinbenä  abftum* 

pfen,  wenn  wir  bem  SBerftanbe  allein  bie  Öbfung  unfercr  Aufgabe  anoer* 

trauten.  Uns  aber  ift  es  eine  JJ^ube,  audj  bie  ©arme  beS  ©emütfyeS  &u 

bewahren,  SBeldjen  (gewinn  wir  hieraus  sieben,  erfahren  wir  foglciä,  wenn 

wir  um  uns  fetyenb  bemerfen,  wie  mele  2ttcnfdjen  jebem  oon  uns  plöfclia} 

näfjer  getreten  finb,  an  benen  wir  aajtlos  vorübergingen,  als  wir  cor  ber 

(Urünbung  unfere«  Vereins  noa?  niajt  wußten,  wie  nafje  oerwanbt  wir  tynen 

burd>  bie  gleite  Söeftrebung  finb. 

Pas  beutle  arcftdofogifcße  §n|Ktut  in  £(tf>en  unb  bie 

^Cttöfiraßunöcn  tu  (Öfpmpia. 

«IS  im  ftrüfjling  bes  ̂ afjreS  1829  ber  ntffenföaftltye  ©ifer  unb  baS 

organifatorifdje  lalent  (Sbuarb  @erljarbs  baS  arc&äologifäc  JJnftttut  in  fliom 

ins  Veben  rief,  ba  fonnte  es  nidjt  fraglidj  fein,  bajj  baS  nädjfte  Jelb  ber  x>on 

©elefyrten  aller  Nationen  gemeinfam  unternommenen  arääologifdjen  Arbeit 

Italien  fein  müffe.  töom  war  ber  natürliche  Sife  ber  Leitung  biefeS  Qttftt* 

tuteS,  beffen  Verzweigungen  fict)  über  Deutfdjlanb ,  granfreidj,  ©nglanb  aus* 

breiteten,  mcfyr  um  bie  bortigen  ®elefyrtcn  jur  2JHtarbcit  tjeranjujie^en ,  als 

weil  biefe  tfänber  bura)  etntyeimifdje  Junbe  antifer  tfunftwerfe  irgenbwie  mit 

Italien  Ratten  in  &oncurren&  treten  fönnen.  Solare  ©oneurrenj  hatte  tx>* - 

ftenS  ©riedjenlanb  unternehmen  fönnen,  baS  feit  ber  üttitte  beS  oorigen  ftaljr* 

tjunberts  aümäf)li<$  immer  mefyr  in  ben  (SefifySfrdS  beS  wiffenfdjaftlicfcen 

fcurcpa  gerürft  unb  feit  etwa  brci§ig  Jfaffren  oon  eurooäiföen ,  IjauptfaAlidj 

englifcfcen,  ®ele$rten  auf  baS  ©ifrigfte  burajferfdjt  würben  war;  ®ried>enlanb, 

welkes  wäf)renb  beS  lefeten  3MenfdjenalterS  bie  ̂ errlidjften  sJ)farmorwerfc  ber 

at^enii^en  fcfropolis  unb  bie  lebenfprüfjenben  griefc  beS  fcpollontempelS  oon 

sBaffä  an  baS  bvitif Ac  Hlmfeum,  bie  altertümlich  ftrengen  ®icbelgrupoen  bes 

Xempet*  oon  Äegina  an  Äönig  öubmigS  ©tuptot^ef  Ijatte  abgeben  muffen. 
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fcber  rcer  mochte  bamals,  1829,  an  ardjäofogtfdje  Durchforfchung  beS  unglücf- . 

ü^en  £anbeS  benfen,  bas  eben  jefct  unter  ben  unfäglichen  ©reuein  eines 

beiberfeits  mit  erbittertem  JanatiSmuS  burchgeführten  langjährigen  Kampfes 

um  (Sriftenj  unb  greiljßit  banieberlag?  Dort  fonnte  vooty,  faft  JU  gleicher 

3«t  mit  ber  Eröffnung  bes  archäologifcben  gni'tituts  in  9iom,  unter  bem 
Sdjmje  befreunbeter  ©äffen  bie  ̂ eilige  ©tätte  OlompiaS  oon  franjöfifa^en 

$elet)rten  burdjfud)t,  ber  ehrwürbige  Stempel  beS  3C"^  ̂ on  ̂ ncn  ttjeilweife 

aufgebest  würben;  einem  Vereine  frieblicher  (belehrten  burften  bergleichen 

$lane  hö<hftenS  als  fromme  ©ünfehe  für  eine  beffere  3ufunft,  fie  tonnten 

aber  nicht  als  unmittelbare  Aufgabe  ihrer  nächften  Arbeiten  erfcheinen. 

£>aS  römifche  Qnftitut  entmicfclte  fich  ̂ ahrjehnte  hinburch  als  ein  inter- 

nationales $rioatunternehmen,  auuächft  nur  unter  bem  moralifdjen  ©chufce 

beS  prcu§tfchen  ßronprinjen  als  ̂ rotectorS,  fobann  mit  befcheibenfter  mate- 

rieller Unterftüfeung  oon  ©eiten  beS  preufjifchen  ©taateS,  bis  eS  enblich  nach 

faft  bret§igjäl)rtger  ̂ rüfungsaett  in  eine  fparfam  botirte  preußifajc  ©taats- 

anftalt  umgewanbelt  warb.  Irofe  allebem  ift  es  ihm  gelungen,  fich  jum 

wahren  3Wittelpunct  ber  neu  aufblühenben  archäologifchen  ©iffenfehaft  ju 

machen.  93on  ifnn  gingen  literarifd)e  Unternehmungen  aller  Art  aus,  es 

erftrerfte  feine  $erbinbungen  über  alle  tfänber  ttaffifcher  (Sultur,  es  fammelte 

um  fich  bie  jünger  oe*  ©iffenfehaft  oon  ber  alten  Äunft,  bie  gern  einen 

Xt>eil  ihrer  ©anberaeit  in  ber  casa  prussiana  auf  bem  (£apitol  ̂ brachten, 

es  fpenbete  Anregungen  nach  allen  «Seiten. 

©anj  anberS  oerhielt  es  fich  noch  längere  3eit  mit  ben  archäologifchen 

©tubien  in  ©riech enlanb.  Als  baS  Öanb  fich  enblith  nach  ferneren  kämpfen 

jur  Freiheit  burchgerungen  ̂ atte ,  als  ben  ©erfen  beS  griebens  unb  ben 

Arbeiten  ber  ©iffenfdjaft  in  bem  oerwüfteten  ̂ anbe  wieber  eine  ©tättc  be- 

reitet worben  war,  ba  waren  es  junächft  nur  einjelne  ©enblinge,  welche  bort 

jene  ©tubien  pflegten.  3)2it  ©tolj  nennen  wir  Deutfdjen  unter  biefen  Apofteln 

ber  ©iffenfehaft  auch  einige  hochgeachtete  unb  r)oct)oerbicntc  Sttänner  unfereS 

StolteS,  wie  &ibwig  9tojj  unb  SR.  Ulrichs.  Allmählich  fchloffen  fich  »nto 

ben  (Sinhetmifchen  eine  ganje  Anzahl  tüchtiger  Ätäfte  ihnen  an,  welche  fich 

hauptfächlich  bem  ©tubium  ber  Qnfchriften  wibmeten,  einem  ©iffcitfchaftSgc* 

biete,  auf  bem  bie  griechifchen  (gelehrten  bis  auf  ben  heutigen  lag  jum  Xfyeii  . 

ijanj  Vortreffliches  leiften. 

Um  ©riechenlanb  fennen  ju  lernen  unb  zugleich  um  bie  Ztyiinatfmt  ber 

bortigen  ftorfcher  an  ben  Arbeiten  beS  archäologifchen  gnftitutS  anzuregen, 

begab  fich  ©ertjarb  felbft  im  ̂ ahre  1837,  ehe  er  ganj  oon  föom  nach  Berlin 

überfiebelte,  nach  Athen,  ©einem  feltenen  latente  alle  Äräfte  ju  fammeln 

unb  äu  einem  gemeinfamen  3roe<f  ju  oereinigen,  gelang  es  aiuh  fytt  für  bas 

Jnftitut  unb  feine  3«le  ̂ ropaganba  $u  uiachcn.   Die  SBilbung  einer  „archäo^ 
3»  ueuut  »ei*.  187«.  a.  « 
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logifcfjen  <&efeüf$aff'  war  bereit«  im  «Berte.  Am  21.  April,  bem  ®rün* 

bung«tage  töom«  unb  be«  römifdjen  ̂ uftitute«,  welcher  ba«  ©nbc  ber  winter* 

liefen  ©jungen  be«  leiteten  §n  bezeichnen  pflegt,  oeranftaltete  ®erharb  auf 

bem  ©oben  ber  altehrwürbigen  Afabemie  eine  feftltche  ̂ Bereinigung  aller 

Jreunbe  be«  grtednfchen  Alterthum«,  ©inheimifcher  wie  Jrember,  beren  An* 

benfen  allen  Xheilnefjmern  unoergcjjlich  blieb.  Drei  ©ochen  fpäter  tytlt  bie 

ardjäologifche  (SJefellfchaft  auf  ber  Afropoli«  ihre  erfte  Sifcung,  welche  burd) 

eine  Anfprache  be«  bamaligen  2)Hnifterialrath«,  iefcigeu  griechifchen  ®efanbten 

beim  beutfehen  $ei<h,  AI.  töi$o  föangabe,  eröffnet  warb,  ©eitbem  ift  biefe  ®e* 

fellfctjaft,  wenn  auet)  mit  mehrfachen  Unterbrechungen,  buret)  Verausgabe  einer 

wiffenfchaftltcben  3eitfchrift,  burdj  iöeranftaltung  wichtiger  Ausgrabungen,  bur^ 

$ilbung  einer  wertvollen  Shinftfammluug  mit  großem  (Erfolge  bemüht  gewefen, 

bie  äenntmfc  ber  griechifchen  SBorjeit,  auf  welche  jeber  $ellene  ftol$  ift,  &u 

förbern.  Daneben  ging  bie  emfige  Arbeit  auch  au«länbif<her  (Gelehrten  tyx,  unb 

unter  biefen  fielen  bie  Deutfäen  nicht  in  legtet  töeihe.  ©«  ift  unnötig,  einzelne 

tarnen  fjeroorjuljeben,  ba  bie  ganje  Bewegung,  welche  einen  JJorfa^er  nach 

bem  anbern  auf  längere  ober  fürjere  fteit  iw<$  (Griechcnlanb  geführt,  welche 

jatyllofe  Arbeiten  au«  bem  ̂ Bereiche  griechifdjer  Äunft  unb  griedjifcher  Alter« 

tfyümer  hervorgerufen  hat,  noch  immer  fortbauert.  SBirb  e«  bod)  burch  jebe 

Unterfudjung  nur  flarer,  wie  auf  bem  (Gebtete  ber  Literatur,  ber  ̂ Ijilofopljie, 

ber  ftunft  bie  (Griechen  alle  anberen  iBoUer  be«  Alterthum«  weit  überragen, 

wie  aber  bat  93erftänbnifc  ihter  (Gefliehte  unb  ihre«  ganzen  geiftigen  Schaffen« 

auf  ba«  ̂ nnigfte  mit  ber  SenntniB  ihre«  oielgeftaltigen  tfanbe«,  feiner  Sigew* 

tfyümliti&feiten,  feine«  Älima«  u.  f.  w.  oerbunben  ift. 

So  sahireich  nun  auch  bie  tarnen  berer  finb,  welche  aüiährlich  ju  folgen 

3roecfen  (Griechenlanb  auffua>n,  fo  fehlte  e«  boch  bi«her  an  einem  2Wittel* 

punet,  ber  fie  in  ähnlicher  ffieife  oereinigte  unb  in  ihren  Stubien  unterftüfcte, 

wie  bie«  längft  bem  rbmifchen  ̂ nftitut  gelungen  ift.  Jranfretch  befifct  bereit« 

feit  ben  vierziger  3at)ren  in  Athen  feine  „franjofifa^e  Schule",  welche  oor 

allen  Dingen  beftimmt  ift,  ben  Staat«ftipenbiaten  (Gelegenheit  jur  Au«btlbung 

in  griedjifdjer  Sprache  unb  Siteraturfenntnifc ,  &u  Stubien  auf  bem  (Gebiete 

ber  Xopograpljie,  ber  (Gefliehte  unb  Altertümer,  ber  ©pigraphif,  ber  Shmft 

ju  bieten.  Da«  Unternehmen  ̂ at  fia)  trefflich  bewährt.  (Sine  ftattlidje  Oirifye 

tüchtiger,  jum  X^eil  au«gejei^netcr  Arbeiten  ift  au«  biefer  Stiftung  hervor- 

gegangen, unb  toa«  mehr  fagen  will,  ber  mächtige  Äuffchmung,  welchen  bie 

griechifchen  ©tubien  roährcnb  ber  lefcten  3cit  bei  unferen  Nachbarn  genommen 

hat,  ift  in  erfter  &me  auf  bie  franjöfifche  Schule  in  Athen  unb  ihre  abglühe 

jurüefauführen.  Aber  bie«  ̂ fnftitut  hält  ftch  innerhalb  feiner  nationalen 

»chranfen,  unb  eine  ähnliche  ©efchränfung  waltet  bei  ber  griechifchen  „arch&o* 

logifchen  Gtefcüfchaft"  ob.    ©ijie  internationale  Stiftung  jur  Jörberung  ber 
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«Bifffnfc^aft  war  MS^rr  nicht  üorhanbeu,  unb  wir  Deutfche  insbefonbere 

mußten  biefen  Langel  empfinben,  fo  banfenSwertt)  c«  auch  war,  baß  Greußen, 

felbft  mit  §intanfefeung  bureaufratifcher  ©ewohnheiten ,  ftetö  bei  feinet  @e* 

fanbtfchaft  in  Athen  einen  Soften  für  einen  üttann  ber  ffiiffenföaft  offen 

hielt  Sfein  SBunber,  baß  ber  Sßunfch  nach  einer  bem  römifchen  Qnftitut  ent* 

fprec&enben  Änftalt  in  Att)en  oft  unb  oon  ben  üerfdnebenften  Seiten  her  laut 

warb.  3U  feen  «friflften  Vertretern  beffelben  gehörte  (£rnft  ©urtiu«,  ber  einft 

mehrere  Qugentyahre  in  Athen  gelebt,  fpäter  wteberholt  feine  tfiebltngsftafct 

wieber  aufgefudjt  hatte,  unb  beffen  ganje«  wiffenfchaftlicbe  Streben  ber  leben* 

bigen  ©iebergewtnnung  ber  alten  griedjifchen  Qkj$\ä)tt  unb  (Sultur  gewib* 

met  ift 

fcrft  bie  ©runbung  be«  beutfajen  Cetebe«  $at  folge  2Bünf<he  unb  $läne 

jur  X^at  werben  laffen,  unb  eben  ©urtiu«  ift  e§,  welkem  bie  greube  ju 

X$eil  warb,  bie  erften  Stritte  jur  Verwirttichung  berfel6en  in  Athen  $u 

thun.  $)a3  ardjäologifcbe  3nfrttut  *>om  Waty  übernommen  worben,  unb 

ba§  9leia)  hat  nicht  gefäumt,  biefe  feine  Anftalt  mit  fel)r  anfehnlicben ,  wenn 

and;  bem  Umfang  unb  ber  @röße  ifjrer  Aufgaben  noch  immer  nicht  entfpredjen* 

ben  Wittein  ausstatten,  ©rößere  Summen  ftet)cn  iefet  $u  ®ebote,  um 

wemgfiens  ein  paar  umfaffenbe  ̂ Jublicationen  ju  förbem,  an  bie  fonft  nicht 

gebaut  werben  fonnte.  QatyTtityrt  unb  6ebeutenbere  Stipenbien  werben  all* 

jährlich  an  tüchtige  Jünglinge  oerliehen,  bie  bamit  ihren  afabemifdjen  &hr* 

iahten  burch  eine  ©anberjett  im  flafftfa^en  Süben  ben  regten  Abfäluß  unb 

bie  rechte  SBeihe  geben  foUen.  Vor  Allem  aber  ift  neben  ba«  römifche  $n* 

fritut  ein  athenifche*  getreten,  wenn  auch  junächft  in  bef  Ebenerem  Umfang, 

gs  hat  auf  griechif  ehern  93oben  alle  bie  mannigfachen  Aufgaben  ju  oerfolgen, 

welche  bie  Topographie  jener  !laffifä>en  Stätten,  ir)re  ®ef djidjte,  bie  wertt)* 

oollen  in  Stein  gefdjrtebenen  Urfunben  ihrer  Vergangenheit,  bie  föftlichen 

Uebcrbleibfel  ihrer  flunft  ber  ©iffenfehaft  ftellen.  Da«  ̂ nftitut  hat  Reifen 

p  ueranlaffen  unb  ju  leiten,  oorfommenben  f^atleS  auch  Ausgrabungen  £u 

seronftalten,  alle  Sunbe  $u  fammeln,  welche  in  ben  Bereich  feiner  Aufgaben 

gehört,  unb  bie  föefultate  biefer  Bemühungen  burch  regelmäßige  ̂ ublicationen 

pm  Gemeingut  ber  ©iffenfdjaft  ju  machen.  (Js  hat  ben  Stipenbiaten  be« 

^nftituteS  unb  allen  gremben,  welche  baS  gleiche  wiffenfehaftliche  ̂ ntereffe 

na*  ©riechenlanb  führt,  feine  §>ülfe  $u  leiften,  burch  töathfchläge  unb  ©mpfeh* 

Jungen,  unb  nicht  am  wenigften  burch  liberale«  Oeffnen  feiner  SBibliothef. 

fc§  tjat  enblich  in  regelmäßigen  3ufammenfünften  ©nheimifche  unb  grembe 

nm  ftdj  ju  fammeln  unb  gn  gemeinfamer  görberung  ber  Allen  gleich  theuren 

ffiiffenfchaft  anzuregen.  $urj,  baS  $nftitut  t)at  fidj,  unter  bem  öerbünbeten 

S$u$e  beöjenigen  Weiche« ,  oon  welchem  es  gegrünbet  worben  ift,  unb  be§* 

jeirigen  Weiche«,  in  welchem  e«  gaftliche  Aufnahme  gefunben  hat  ̂ effe« 
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Vergangenheit  es  aufzuhellen  beftrebt  ift,  in  ben  £ienft  ber  allgemeinen  tnter* 

nationalen  ©tffenfchaft  ju  (teilen. 

(£s  tft  erriärlich,  ba§  eine  folaje  Anftalt  gunäa^ft  mancherlei  Schmteria/ 

fetten  unb  ©inberntffe  $u  überwinben  hatte,  SBir  wollen  aber  Iner  nicht 

babet  t>errocilcn,  fonbern  liebet  rücf^altöloö  unfere  Jreube  auSfprechen,  bafc 

altem  Anfchein  na*  nunmehr  wenigftenS  bte  bebeutenbftcn  Schwterigfeiten 

überwunben  finb  unb  ba§  baS  itmge  ̂ nftirut  in  gutem  3U9C  tft.  $n  ber 

^erfon  Ulrich  Möhlers  tft  gang  ber  geeignete  3Kann  gewonnen,  um  ber  feiner 

Cblmt  anoertrautett  Anftalt  uberall  (Geltung  unb  Haftung  ju  oerf Raffen. 

Möhler  fclbft  §at  btefer  Aufgabe  baS  Opfer  gebraut,  auf  feine  erfolgreiche 

afabemtfcbe  Xt)ättflfeit  an  ber  neuerftanbenen  Unioerfttät  Strasburg  zu  Oer* 

Sichten.  £)urd>  jahrelangen  Aufenthalt  in  Att)en  als  Sccretär  ber  preufetfchen 

©efanbtfthaft  mit  ber  'Dtetur  feiner  Aufgabe,  mit  ben  $erfonen  unb  Verhält* 

niffen  oölltg  oertraut,  ebenfo  fehr  burch  treffliche  Arbeiten  auf  epigrapr>ift^em, 

anttquarifchem,  c)iftorif(t)em  ©ebiet,  toie  burch  maf}*  unb  taeroolleS  Auftreten 

überall  t)o<^  angefehen,  tft  Möhler  wie  fein  ß^eiter  befähigt  Schwterigfeiten 

p  befeitigen,  ©egeitfäfce  auszugleichen  unb  bie  üftitwirfung  aller  tüchtigen 

Gräfte  gu  bem  einen  QitU  herbeizuführen.  €>o  haben  benn  auch  bereits  bie 

heroorragenbften  einheimtfehen  gelehrten  thetls  ihre  3J?itmirfung  jugefagt  ober 

bereits  gemährt,  tbeils  wenigftenS  eine  freunbltche  unb  eollegialifche  Stellung 

Zu  bem  neuen  3nf^tllt  eingenommen.  Unb  ba  etwa  gleichzeitig  mit  Möhlers 

Uebernahme  beS  beutfehen  ̂ nftituts  bte  franzöfifdje  «Schule  in  Albert  Dumont 

einen  neuen  Detter  erhalten  hat,  beffen  wiffenfehaftlicher  wie  perfönlidjer  ©ha' 

rafter  für  eine  oorurtheilsfreie,  rein  fachliche  Verfolgung  ber  toiffenfehaftlichen 

Aufgaben  bürgt,  fo  tft  oielleicht  bie  Hoffnung  nicht  zu  fühn,  ba§  bie  beiben 

Schwefteranftalten  ohne  fleinltche  ©tferfücbteleien  ober  nationale  Befangenheit 

fich  neben  unb  mit  etnanber  in  cblem  frieblichen  ©ettetfer  ber  Jörberung  ber 

gemeinfamen  fyotyn  3iele  wibmen  werben,  ($ern  entnehmen  wir  ein  günftiges 

Omen  für  biefe  Hoffnungen  ber  Vignette,  welche  baS  gleich  befprechenbe 

§)eft  ziert.  Athena  unb  ̂ ofeibon  ftreiten  um  ben  Vefit?  beS  attifcheu  ̂ anbes, 

bem  iebe  (Gottheit  ihre  befte  @abe  bietet.  Vefanntltcb  war  ber  (Erfolg  beS 

Streites,  ba§  baS  üDach  eines  XempelS  bie  ̂ etligthümer  beiber  einft  entzweiter, 

nun  oerföhnter  (Sötter  umfchlofe. 

$u  ben  Schwierigfeiten,  welche  z«  überwinben  waren,  gehörte  auch  ber 

3>rucf  ber  ̂ nftitutspublicationen.  ©er  bas  AuSfehen  ber  meiften  in  Atben 

erfcheinenben  Vücber  fennt,  baS  graue  unanfehnltdje  Rapier,  ben  matten  Drucf 

unb  bie  ftumpfen  Oettern,  baS  Vüfsergewanb  bes  UmfchlageS,  ber  hat  ftd> 

wohl  mit  einiger  Veforgnifj  gefragt,  welche  Jigur  Jene  ̂ ublicationen  machen 

würben,  bte  boeb  nirgenbwo  anbers  als  in  Athen  r^ergeftcUt  werben  fonnten. 
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tiefe  33eforgnifff  finb  gefdjwunben,  feit  ba«  erfte^eft  ber  „2Rittljeilungen"*)  / 

erfcbtenen  ift:  es  ift  burdjauS  falonfäljig  in  ben  93ibltot$efen  beS  übrigen  fV 

fiutopa.   greitic^  t)at  es  bap  ber  93ef$affung  eigener  Zxjptn  beburft.   $ft  K: 
aucb  baburdj  einige  93erjögerung  cntftanben,  fo  entfpridjt  nun  auä)  ber  Erfolg 

allen  ©ünföen.   Unb  ©otttob  niajt  bloß  hutfiätlia)  be«  «eueren;  aua? 

ber  3nf>alt  erwetft  bie  beften  ©Öffnungen  auf  ferneres  Belingen  beS  neuen 

Unternehmens. 

Softer  felbft  leitet  bie  Seitförift  ein  bura)  eine  gehaltvolle  Unterfudjung 

über  bie  griednfdje  ̂ olittf  beS  älteren  £>iono,ftoS.  Sin  paar  ftarf  fragmen- 

tierte ^nfdjriften  »erben  mit  ooller  ©adjfenntnii  ergänzt  unb  nidjt  minber 

f<harffinnig  benufct,  um  einige  Streiflichter  auf  bie  töolle  $u  werfen,  meldje 

frcmbe  dächte,  oon  Often  bie  Werfer,  oon  ©eften  ber  mächtige  £örann  oon 

SijraruS,  währenb  beS  erften  Drittels  beS  oierten  ̂ b.r^unbertS  in  ben  Än* 

gelegensten  ber  griechifdjen  ©taaten  fpielten.  Diefe  ̂ eriobe  griechifäet  ®e* 

fachte,  über  weldje  bei  ben  antifen  ©iftorifern  weber  reichlich«  noch  Rare 

Berichte  oorlicgen,  beburftc  in  befonberem  9ttajje  einer  weiteren  «uft)cllung, 

mt  fie  ihr  r)ier  *u  X§eil  wirb.  Der  GHnblicf  in  bie  btylomatifäen  «erhanb* 

lungen  awtfdjen  «then  unb  Dionhfio«,  ben  mir  ̂ ier  gewinnen,  unb  bie  baraus 

ft<h  ergebenben  Jolgerungen  fmb  in  ber  Xtjat  eine  wirflicbc  Vereiterung 

unferer  lügenhaften  ftenntnifj  oon  ben  35ejiehungen  jwifajen  bem  grieajifa>en 

üttutterlanbe  unb  ben  weftlidjen  ©rieben. 

Glicht  minber  banfenSwcrtt)  ift  Sollings  Äuffafc  über  bie  Xopographte 

einer  ber  berüt)mteften  Stötten  attifa^en  9tut)mcS,  ber  ©bene  oon  ÜRaratljon. 

Um  ben  SRanb  ber  f leinen,  gegen  bie  See  hin  fict)  weit  öffnenben  (Sbene,  in 

roelcber  einft  an  einem  Xage  ber  9iiebergang  beS  perfifcheu  ©eltreidjeS  unb 

ber  glänjenbe  Äufgang  be§  athenifdjen  ©eftirnS  am  ©irnmel  ber  griedjifchen 

©cfanchte  unb  bamit  ber  ffieltgeföidjtc  ficb  entf Rieben,  lagen  oier  feit  alter 

3eit  oerbunbene  Ortfchaften,  unter  benen  2tfaratt)on  bie  wichtigfte  war.  Seit 

bem  üßcgrünber  ber  wiffenfdjafttifyn  Topographie  ©riechcnlanbs,  feit  Martin 

&afe  waren  aUe  Jorfcher  barin  einig,  ba«  alte  ̂ Marathon  in  bem  weftlichen 

3ipfel  ber  ©tene  bei  bem  feurigen  Dorfe  93ranä  ju  fuchen,  bagegen  ben 

iefcigen  ©auptort  beS  ganzen  ®ebtcteS,  bas  gegen  9iorbweften  etwa«  abfeits 

ber  ©bene  gelegene  sDiarathona  als  eine  ©rünbung  neuerer  Qexttn  anjuferjen. 

l'oUing  macbt  nun  burdt)  genaue  33erüäfi$tigung  ber  natürlichen  93ebingungen 

be*  ganjen  ©ebieteS,  ber  erhaltenen  föefte  unb  ber  antifen  3*ugniffe  tut 

topften  @rabe  wahrfajeinlia},  ba^  gegenüber  ber  &nnaf)tne  ber  mobernen  ®e* 

lehrten,  bie  in  bem  tarnen  no$  bewahrte  Xrabition  9lea)t  fflt,  ba|  alfo  bas 

*)  SWttt^aunflen  bc«  feeutfcfcn  ar^äotogif*cn  5[nftitiiteä  in  «tben.  «rfier  ̂ a^T- 

3a«8.   (frflcd  C>cft-  SWit  oier  Xafeln.   »tbtn,  in  Commiffion  bei  fort  Sitberg.  1876. 
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heutige  Sftarathona  ebenfo  ber  birecte  9^a(^foIger  be«  alteti  SHarathon  ift,  wie 

ba«  benachbarte  Qnoi  noch  tarnen  unb  tfage  be«  alten  ®auc«  Dinoe  bewahrt. 

33on  biefem  $fa«gang«punct  au«  war  e«  bann  leicht  ben  beiben  wetteren 

Ortfchaften  be«  ©ejirfe«,  ̂ robalnitho«  unb  Sritor^fjoS,  ihre  fefte  Stelle  an* 

iuwetfen.  Leiber  fehlt  bte  gleiche  Sicherheit  be«  «nfafec«  für  ba«  §eiligthum 

be«  £eraFle«,  bei  welchem  bte  «thener  oor  ber  Schlacht  ihre  «ufftcllung 

hatten;  wenigften«  beruht  fyex  «lle«  auf  einer  SBermuthung,  über  beren 

©al)rfa)etnHa?fett  nur  ber  wirb  urteilen  Fönnen,  welker  ba«  ganje  Terrain 

bi«  in  alle  (Sin^el^eiten  fennt.  Dtefe  Unfidjerhett  tft  um  fo  bebauerlidjer, 

al«  oon  biefem  $unct  bte  ganje  föeeonftruction  be«  Schladjtoerlaufe«  abhängt, 

frier  Fbnnte  bei  günftigem  ®lücf  eine  Fleute  Äu«grabung,  ein  ̂ nfchrtftfunb, 

ber  bie  2age  be«  §eraFleion  fia^er  fteltte,  oon  entfchetbenber  SBia^tigFett  werben. 

SBer  möchte  ba«  ̂ ntereffe  leugnen,  welche«  bie  oolle  Aufhellung  eine«  fo  weit- 

hiftoriföen  ©reigniffe«,  wie  e«  bie  Schladt  oon  ÜRarathon  ift,  für  jeben 

Jreunb  ber  alten  ©efdjidjte  ̂ aben  würbe? 

Derfelbe  Holling  t)at  un«  noa)  oon  einem  glücflichcn  Junbe  su  berieten, 

ben  er  oor  jwei  tytytn  in  tfortnth  gethan  hat-  (5«  §anbelt  ftch  um  eine 

bretaetlige  ̂ nförift  oon  bem  einfachen  ffiortlaut: 

Doetnia«  ®rab  ift  bie«;  oljn'  (Erbarmen  oerfölang  it)n  bie  SWeerfluth. 

So  gleidjgilttg  ber  ̂ nhalt  erfdjetnt,  fo  tntereffant  ift  ba«  Fleute  DenFmal 

wegen  feine«  hochalterthümlia^en  SchrtftcharaFter«  unb  wegen  einer  gramma* 

ttfchen  95efonbert)eit,  welche  eine  mehrfach  oerljanbelte  Streitfrage  ju  einem 

fixeren  Äbf<t)lu§  bringt,  ©efonber«  beroorl)eben  möchte  ich  noch,  bafc  ba« 

oon  bem  (Entbedfer  bem  Qnftitut  gefdjenFte  Original  be«  Qnfchriftftein«  oon 

biefem  mit  ber  gleiten  Unetgennüfcigfeit,  welche  Dcutfajlanb  bei  ben  dorn 

ptfe^en  Äu«grabungen  beweift,  ber  griechifdjen  Regierung  übergeben  worben  tft. 

«ufcer  ben  genannten  beiben  in  Ätt)en  lebenben  Jorfchern  haben  auch 

jwei  auswärtige  (belehrte  Beiträge  geliefert.  Der  eine  ift  Fein  geringerer 

al«  Xheobor  ÜHommfen.  Such  ̂ ier  bietet  ba«  winjige  ©ruchftücf  einer  athe* 

nifthen  ̂ nförift  ben  «nlafc  ju  einer  föcotfion  be«  Stammbaume«  ber  Furj- 

lebigen  §errfcherfamtlte  in  ber  Fleinen  norbforifc&en  ®ebirg«lanbfchaft  fcotn- 

magene.  Die  fcharfftnnige  Unterfuchung  führt  ju  bem  föefultat,  wie  um  ba« 

^atjr  100  oor  ©htifto  bte  £>etrath  einer  farifchen  ̂ rtnaeffin  tfaobiFe  mit 

einem  armentfehen  ̂ rinjen  2flithrabate«  jur  ©rünbung  jene«  Fleinen  SReidje«, 

ba«  ber  $rin$efftn  al«  SWitgift  gegeben  warb,  führte.  $n  ber  fethften  ®ene* 

ration,  im  Qahrc  72  nach  ©hnfto,  wirb  Äommagene  in  eine  römifche  $roDttt$ 

oerwanbelt,  aber  ber  Sohn  unb  ber  €nFel  be«  legten  |>errfcher«  führen,  ehra 

wie  e«  noch  tyütt  bei  bepoffebirten  gürften  23rauch  ift,  ben  ftoljen  Äönig«titel 

weiter.  Damit  ftnben  fie  e«  freilich  nicht  unoerträgltch,  ber  ©ne  ba«  (Ehren- 

amt eine«  Ärchontcn  oon  Äthen,  welche«  ja  auch  IWftr  §abrian  nicht  t?er* 
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fömähte,  ber  Slnbere  ba«  römifche  fconfulat  p  befleiben.  Diefer  fcfcte  ift 

jener  ̂ ^ilo^pos,  beffen  weiten  fichtbare«  'Denfmal  auf  bem  3Hufeton  iebem 

üSefucher  Bthen«  in  lebhafter  (Erinnerung  ift. 

2Rit  einigen  puneten  ber  griedjifchen  ftunftgefchichte  befchäftigt  ftd»  ein 

längerer  fcuffafc  Otto  93ennborf«.   55on  befonberem  ̂ ntereffe  ift  barunter  bie 

iöefprechung  be«  berühmten  ®emälbe«  oon  «pelle«,  ber  «phrobitc  ttnabtoomene. 

Eennborf  hat  fich  bei  biefer  Gelegenheit  mit  einem  Petersburger  Gelehrten 

auöeinanber  $u  fefccn,  welcher  fich  ̂ ah*  au«  Qat^r  ein  in  einem  ftarfen  Quart* 

banbe  mit  (Erfolg  bemüht,  ba«  alte  traurige  «Sprichwort  „je  gelehrter  je  oer* 

tehrter"  neu  3U  illuftriren  unb  babei  ba«  Unglücf  t)at,  je  ̂ö^er  er  empor* 

ftrebt,  regelmäßig  um  fo  tiefer  herab*  unb  hineinzufallen;  rote  wenn  j.  93. 

Itytoio«  bie  bem  üfteer  entfteigenbe  Äphr°bite  auf  oer  93aft«  feine«  ohjm* 

pifchen  $en$  nach  %xt  einer  «ufter  jroifchen  jroei  geöffneten  IJftufchelfdwlen  ein* 

geflemmt  bargeftellt  haben  folll  «uf  ba«  ̂ rofrufteSbett  einer  ähnlichen  Ü)ftj3* 

hanblung  mar  nun  auch  cor  Äurjem  bie  Änaboomene  be«  «pelle«  gekannt 

roorben  —  fein  Sunber,  wenn  fie  in  trauriger  Geftalt  au«  foldjer  ̂ rocebur , 

heroorging.   tiefer  ©erfuch  hätte  faum  einer  fo  emfthaft  fat^ltct)ett  SGßtber* 

iegung  beburft,  roic  SSennborf  fie  ihm  gegönnt  hat-,  aber  höchft  werthooü  finb 

He  pofirioen  töefultate,  *u  welchen  Kefcterer  ̂ infic^tlic^  ber  fcompofition  jene« 

cerlorenen  Üfleifterwerf  e« ,  einft  be«  (Entwürfen«  oon  ganj  §ella«,  gelangt, 

bitten  au«  ben  Jluthen  be«  SReere«  tauchte  bie  eben  jefct  erft  ber  ©elt  ge< 

borene,  „fdjaumentfproffene"  Göttin  auf,  natürlich  in  ooller  unüert)üllter 

schöne  be«  Körper«,  fo  weit  er  au«  ber  See  emporragte;  ben  Unterförper 

bebetfte  noch,  wie  e«  fcheint,  bie  halbburchfichtige  g-lutf).   Unb  mit  einem  ganj 

au«  ber  ̂ Ratur  gegriffeneu  3u3e  *ft      erftc  ̂ Bewegung  ber  Göttin  bie,  ba« 

lange  triefenbe  §aar  oon  bem  rei^enben  «ntlifc  $u  entfernen*,  fo  ̂ie(t  fie  e«, 

nach  ber  ©chilberung  eine«  alten  Dichter«,  mit  beiben  §änben  neben  ben 

tfliemoangen. 

©enn  mir  fo  be«  reichen  un«  gebotenen  Ehalte«  ntit  warmem  Danfe  un« 

erfreuen,  erfdjeint  e«  oielteicht  unbillig,  bei  bem  erften  £efte  einer  beginnenben 

periobifdjen  ̂ ublication  auch  auf  (Einige«,  toa«  mir  oermiffen,  hinaumeifen. 

Ohne  3roeifet  »erben  un«  bie  nächften  f>efte  oon  ben  reichen  &unjtfchäfeen 

Anetten lanb»,  oon  benen  noch  f°  ̂iele-s  unb  Söerthoolle«  ber  Veröffentlichung 

unb  *öefprechung  harrt,  bie«  unb  jene«  Stücf  oorführen  unb  über  neuere 

*u«grabungen  unb  Junbe  berichten.  «uf  Manche«  ber  «rt,  ba«  in  ben 

Sifcungen  be«  ̂ nftitute«  oorgelegt  warb,  »erben  mir  fchon  jefct  aum  Vorau« 

oermiefeti.  95or  «liem  aber  oermiffen  mir  (Eine«,  ba«  fdjon  in  biefem  §efte 

nicht  ffitte  fehlen  Dürfen,  »erat  au<$  ben  f)erau«geber  feine  ©chulb  trifft. 

tlHr  oermiffen  einen  Beitrag  be«  äflanne«,  ber  cor  Wim  M  ba«  Verbicnft 
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Zutreiben  barf,  baS  athenifche  Qnftitut  in«  Keben  gerufen  $u  haben,  unb  mir 

oermiffcn  aWitt^cituncjeTt  über  baS  Unternehmen,  baS  iebem  SDeutfchen,  jebem 

®ebilbeten  juerft  in  ben  Sinn  fommt,  wenn  eS  [ich  gütigen  XageS  um 

arebäologifche  aJZitt^eilungcn  aus  ©riechcnlanb  fjanbelt.  Solche  fchnlich  er< 

wartete  ftuntae  über  Dlompia  ju  geben,  baS  märe  unferes  93ebüufeuS  bie 

natürliche  Aufgabe  oon  (£rnft  (SurtiuS  gewefen;  ihm  liegen  ja  beibe  Unter* 

nchmungen,  bie  beS  at^enif^en  Qnftituts  unb  bie  ber  olompifchcu  Ausgrabungen, 

beren  cnbliche  Ausführung  ganz  mefentlich  [ein  23crbienjt  ift,  in  gleichem  Ü)iafec 

am  §erjen.  ©ir  »ernennten  nur  in  lafonifchen  ©orten,  öafe  im  Jebnuir 

®uftao  §irfchfelb  mfinblich  über  jene  Ausgrabungen  berietet,  unb  bafc  im 

April  Äö^Ier  über  olompifche  ̂ nfchriften  auf  ©runb  einer  berliner  tyübli* 

cation  gebrochen  §at.  Da«  ift  zu  wenig  für  unfere  berechtigte  ©tjjbcgier, 

eS  ift  auch  ju  wenig  für  baS  Anfeheu  beS  3nftituteS.  Das  beutföe  «Reith 

giebt  bie  Littel  ju  ben  Ausgrabungen  in  Dlomoia,  baS  beutfehe  föctcb  er* 

Ticktet  in  Athen  ein  ̂ nftitut,  welches  bie  Archäologie  in  Gkiechenlanb  ju 

förbern  unb  ju  oertreten  hat.  ©enn  bie  3eitfchrift  biefes  ̂ nftituteS  niebt 

als  baS  natürliche  Organ  für  bie  üttittheilungen  über  jene  Ausgrabungen 

augefehen  unb  behanbelt  roirb,  roirb  man  bann  nicht  oerfucht  fein  ;,u  glauben, 

ba|  baS  beutfehe  töeich  auf  fein  ̂ nftitut  fein  großes  (Seroicbt  zu  legen  f Cheine, 

ba  es  ihm  fo  ben  intereffanteften  unb  lehrreichften  Stoff,  ber  fo  recht  eigent' 

lieh  in  fein  (Gebiet  fällt,  entziehen  läßt?  Sie  foll  bei  Anbern  Achtung  unb 

Jörberung  für  ein  Unternehmen  entfter)en,  welches  oon  ben  ̂ ächftftehenben 

in  fo  auffälliger  Seife  bei  Seite  liegen  gelaffeu  roirb? 

Aber  oielleidjt  finb  bie  bereits  anberroeitig  oeröffentlichen  officiellen  $3e* 

richte  über  Dlmnpia  fo  auSreichenb,  bajj  bie  fpäter  erfajienene  athenifche  3eit* 

fchrift  nur  baffelbe  hätte  roieberholen  fönnen.  ©enn  es  nur  fo  wäre!  3ur 

sbefriebigung  ber  erften  Neugier  beS  großen  publicum*  mochten  bie  bürftigen 

Berichte  beS  „SReichSanjeigerS",  bie  einzigen  officiellen  ̂ ublieationen,  bie  bisher 

erfchienen  finb,  genügen.  £>ie  hücfwerbientcn  Leiter  ber  Ausgrabungen,  (Suftao 

^irfchfelb,  Ab.  «ötticf)er  unb  ©eil,  bie  ftch  allen  aKühen  ber  Arbeit  unb 

allen  ©efahren  beS  ÄlimaS  mit  ftets  gleichem  (£ifer  unterziehen,  t^ben  natür* 

lieh  mit  ber  Leitung  ber  Arbeiten  felbft,  mit  ber  gewiffentjaften  Verzeichnung 

unb  forgfältigen  Aufbewahrung  jebes  fleinften  wie  größten  JunbftücfeS ,  mit 

ber  fchwierigen  söeauffichtigung  ber  fmnberte  oon  Arbeitern  unb  zeitweilig 

beS  gewi|  recht  läftigen  JrcmbenjubrangeS,  fo  oollauf  z"  thun  gehabt,  bajj 

oon  ihnen  umfaffenbe  ©efammtberichte,  genauere  Ana  Inf  en  ber  gunbc  u.  f.  ro. 

nicht  su  oerlangen  waren.  Aber  man  war  boch  überrafcht,  wenn  man  gleich- 

jeitig  mit  ben  föcichSanzeigerberichten  ober  auch  noch  früher  als  biefe  in  bem 

Feuilleton  ber  berliner  „beutfehen  SSauzeitung"  —  wo  bie  meiften  gebleute 

Dergleichen  ficher  nicht  oermutheten  —  üKittheiluugen  fanb,  welche  zeigten,  oafc 
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in  Serlm  reicheres  ̂ Detail  befaunt  war  als  jene  Berichte  boten,  <2>o  burfte 

man  bcnu  auf  öie  berliner  „archäologifdjc  ßcitung"  feine  Hoffnung  fefcen. 

ber  Xt)at  enthielt  bas  im  3)2ärj  ausgegebene  £)eft  einen  längeren  Kriftel 

über  dumpia.  Slber  eingehenber  behanbelt  waren  t)icr  nur  ein  paar  $n* 

fünften ;  über  btc  ben  Reiften  benn  bodj  getuife  noch  mehr  ain  §erjen  liegen* 

ben  Scutpturen  nichts  als  bic  erften  brei  längft  befannten  mageren  Berichte 

aus  bem  „DieichSanjciger" !  £)aS  war  eine  empfinbliche  ©nttäufchung.  <3o 

tont  es,  bajj  wir  Deutfa^en  über  bie  Seriellere  fünftel torifche  23ebeutung  ber 

mit  unferem  ©elbe  unb  oon  unferen  tfanbsleuten  gewonnenen  g-unbe  erft  oon 

ben  englänbem  belehrt  werben  mujjtcn.  £)ic  „XimcS"  oom  15.  Äpril 

braute  einen  ftrtifel  oon  ber  funbigen  §anb  (E.  Z.  Newtons,  beS  $or* 

ftanbeS  ber  fcntifenabtheitung  beS  britifchen  2)tofeumS.  £)em  (Sntbccfer  beS 

'.Dtoui'oleumS  ,  bem  gewiegten  ©tilfenner  unb  ftunftforfeber  Ijatte  bei  einer 
eigens  311  biefem  Qxotdc  unternommenen  SHeifc  nach  ©riechenlanb  ein  Aufent* 

halt  oon  wenigen  Jagen  genügt,  um  über  bic  eigentümliche  Funftgefchichtlichc 

$ebeutung  ber  neugefunbeuen  *Dtortnorwerfc  ins  Älare  ju  fommen.  ©0  hoch 

er  bie  Witt  beS  ̂ äonios  ftetlt  als  ein  üffierf  erften  langes,  fo  wenig  günftig 

lautet  baS  Urteil  über  bie  Ausführung  ber  ©iebelfeulpturen,  namentlich  über 

öic  ganj  ftillofc,  ungefchiefte  iöehcmblung  ber  $ewanbung.  ©ne  Autorität 

wie  Newton  hat  aüen  Anfprurl)  auf  ©tauben,  wenn  er  fold?e  Urteile  fällt, 

unb  fct>r  anfpredjenb  ift  feine  ©rflärung,  ba£  t)ier,  wie  in  anberen  gälten, 

Die  feinen  CSrfinbungcn  beS  unter  ̂ fjibiaS  gebilbeteu  tünftlcrS  nicht  oon  attifet) 

gefdmlten,  fonbem  oon  einheimifeben,  mangelhaft  oorgebilbeten  Arbeitern  nur 

ungenügenb  in  ben  Marmor  übertragen  worben  feien.  Auch  baS  erflärt  fict) 

babei  leicht,  bafe  baS  9iacfte  beffer  gelungen  ift  als  bie  ®ewanbung.  £)cnn 

tue  peloponnefifdje  Äunft  Ijat  oon  jeher  baS  Hauptgewicht  auf  bie  ̂ uref)* 

bilbung  beS  naeften  SfanncSförperS  gelegt;  ba  ift  es  benn  begreiflich,  wenn 

unter  ben  £>änben  pcloponnefifcher  9ftarmorarbeiter  bie  ®ewanbung  fo  unge* 

»ebttft  ausgefallen  ift,  baß  Newton  erflären  fonntc,  wenn  ihm  ein  einjelneS 

Stücf  berfelben  ohne  Angabe  ber  §erfunft  oorgelegt  worben  wäre,  würbe 

er  es  nur  ber  fpätefteu  ̂ eriobe  griechifcher  fotnft,  ber  #eit  oölligen  Verfalles 

haben  jufchreibeu  fbnnen. 

Auf  Newtons  ©eridjt  folgte  balb  in  ber  tfonboncr  „Acabcmt)"  ein  Auf* 

iafe  feines*  föeifegefährten  (Sibnew  (Soloin  aus  (Sambribge,  ber  ju  ben  gleiten 

örgebniffen  gelangte.  Vielleicht  müffen  wir  uns  auch  in  ben  fdjwebifchen 

^ettfdjriften  nach  näherer  Shmbc  über  unfere  Ausgrabungen  umfehen,  ba  ̂ ro* 

feffor  t'öffteb  oon  Upfala  längere  ßeit  ein  aJiitbewofmer  beS  gaftfreien 

„Deutfct/en  .f)aufes"  in  ®ruoa  gewefeu  ift.  ©inftweilen  bürfen  wir  banfbar 

fem,  uns  an  bie  „Voffifdje  3eitim9"  wenben  ju  fbnnen,  in  bereit  Spalten 

^ubwig  ̂ ietfeh  aujjer  lang  auSgefponneuen  9ieifefchilbemngen  boct)  aua)  mancbcS 
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intereffante  Detail  mitgeteilt  f>at,  baS  man  fretli^  lieber  oon  eompetenterer 

@eitc  beftörtgt  ober  wiberlegt  fäfc  Unb  fclbft  bie  tfei^iger  ̂ ttuftrirte 

3eitung"  ift  für  ben  Archäologen  nicht  mehr  entbehrlich,  fett  fte  Ablers  $lan< 

ffi^e  über  ben  @tanb  ber  Ausgrabungen  gebracht  hat 

deiner  Ueberjeugung  nach  liegt  ber  Uebelftanb,  ben  gewiß  jeber  &fer 

al«  folgen  jugeben  wirb,  in  ber  Art  wie  baS  olnmpifche  Unternehmen  in 

Angriff  genommen  würben  ift.  ÜBenn  (Snglanb,  wenn  granfreidj,  wenn 

Defterretch  eine  ähnliche  (Srjpebition  auSfenben,  fo  »erfreut  es  ftdj  oon  felbft, 

baß  bie  eigentlichen  Leiter  bet  (S?:&ebition  fich  bei  biefer  befinben,  !|>erfönlich 

bie  Arbeiten  lenfen  unb  it)re  SRefultate  mittheilen  unb  oerwerthen.  AnberS 

in  Deutfchlanb.  Da  fflt  bie  Direction  ihren  <£ifc  in  93erlin,  erteilt  oon 

hier  aus  ihre  Reifungen  nach  Olonttna  unb  wartet  bann  ab,  was  für  (Srgeb* 

niffe  ihr  oon  ben  ihr  unterteilten  borrigen  Beamten  mitgetheilt  werben.  Da 

finb  benn  bie  ̂ nfehriften  freilich  am  beften  bran,  benn  bie  laffen  fich  leicht 

burch  ̂ apierabFlatfclje  in  authentifcher  %oxm  nach  Berlin  fenben*,  bie  ©culp* 

turen  müffen  warten,  bis  ein  ̂ hoto9WPh  °^eT  e*n  ®>?pSgie§er  $at  gewonnen 

werben  fönnen,  wätjrenb  boch  gar  oiel  Nichtiges  über  fte,  wie  Newtons  söe* 

•rieht  jeigt,  fich  Won  oorher  gewinnen  unb  mittheilen  läßt.  Das  ardjueftO' 

nifche  2Wttglieb  ber  söerliner  Sommiffion  ift  um  Oftern  felbft  eine  $t\t  lang 

an  Ort  unb  ©teile  gewefen,  unb  es  oerlautet  oon  bebeutenben  ©rgebniffen 

feiner  Unterfuchungen ;  bem  archäologifthen  Xfycik  ber  Ausgrabungen  ift  es 

utstyer  ntept  jo  gut  geworoen. 

@o  unbillig  e$  feheinen  fönnte  p  oerlangen,  baß  ÜHänner  wie  <£.  dur* 

tiuS  unb  Abler,  welche  bahetm  ein  Lehramt  $u  oerfehen  unb  noch  fonft  fo 

oielerlei  berechtigten  unb  ooüwichtigen  Anbrüchen  ju  genügen  fyafxn,  fich  auf 

$ah*c  fur  DClt  flanken  SBinter  nach  Dlompia  begeben  follten,  fo  ift  bo$ 

meiner  Meinung  nach  bieS  Verlangen  nur  bie  Sonfequenj  ber  übernommenen 

großen  wiffenfehaftlichen  unb  nationalen  Aufgabe,  welche  ben  Seitem  neben 

reichem  Erfolg  unb  hofjem  Diuhm  zugleich  aua)  eine  fernere  Verantwortung 

gegenüber  bem  9teict)  unb  ber  Söiffenfchaft  auferlegt.    Aber  bie  gorberung 

mag  in  biefem  Umfang  unausführbar  fein:  ein*  ober  gweimal  in  jeber  Äu§' 

grabungSfaifon  Olympia  aufjufuchen  unb  ftch  felbft  oon  bem  ©tanbe  ber 

Arbeiten  unb  ben  gewonnenen  fltefultaten  ju  überzeugen,  baS  fcheint  mir  für 

bie  SWitglieber  ber  (Sommiffion  ebenfo  unerläßlich,  wie  bei  bem  jefcigen  ©tanbe 

ber  SSerbinbungcn  ausführbar.   Vielleicht  ließe  fich  aber  felbft  bieS  Segelten 

noch  einfehränfen,  wenn  nicht  oon  Dorn  hetein  ber  ©runbfehler  gemacht  werben 

wäre,  baS  ardjäologifchc  9leichSunternehmen  in  Dlpmpia  oon  ber  Weidhsan 

ftalt  beS  archäologifthen  ̂ nftituteS  oöllig  gefonbert  $u  galten.    öS  liegt  ja 

boch  auf  btt  §a"b,  baß  bie  einft  oon  ©incfelmann  geplante  Ausgrabung 

OtympiaS  fo  recht  eigentlich  eine  Aufgabe  beS  im  Anbeuten  SBüufelmannS 
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ernteten  SnftituteS  fein  follte.  Unb  weiter  ift  es  ttax,  wie  mit  ber  atty> 

nifcfcn  ttbtheilung  beS  arthäologtfehen  ftnftituteS  baS  geeignetfte  ÜRittelglteb 

gegeben  wäre  awtfchen  bet  Oberleitung  in  Berlin  —  welche  Niemanb  in 

anberen  £>änben  wirb  fetjen  wollen  als  in  benen  von  (SurtiuS,  ber  ja  auet) 

$ugleicb  ÜRitglieb  ber  (£entralbirecton  beS  ardjäologifchen  ̂ nftitutä  ift  —  unb 

ben  Arbeiten  an  Ort  unb  Stelle.  Vielleicht  würbe  fict)  babei  ̂ erauSftelleu, 

c*i§,  wie  £wei  See  märe  bie  römifdje  Kbt^eilung  beS  ̂ nftituieS  leiten,  fo  auet) 

bie  Äräfte  ber  athemfehen  Äbtt)etlung  verfiärft  werben  müßten,  ba  es  für  ben 

Kfcigen  alleinigen  <Secretär  fdjlechterbingS  unmöglich  fein  würbe,  jugleict)  bie 

Winten  beS  athenifeben  Statte«  ju  erfüllen  unb  ju  wtebertjolten  sJ»alen  einen 

längeren  Aufenthalt  in  Olvmpia  au  nehmen.  (fcs  ift  aber  überhaupt  wohl 

nur  eine  grage  ber  3eit,  wann  baS  SSebürfniß  nad)  einer  folgen  SBerftärfung 

ber  athenifeben  «rbeitsfräfte  feine  Sefriebigung  fciföcn  wirb.  ®ebeil)t  baS 

bortiae  Quftitut,  unb  wirb  es  \u  bem,  was  wir  wünfdjen  unb  hoffen,  bann 

genügt  niebt  lange  mehr  ein  einziger  ©ecretär.  SBeicbc  fdjöncre,  wichtigere 

unb  banfbarere  Aufgabe  fönnte  aber  wot)l  jemals  bem  ̂ weiten  ©enoffen  ge* 

boten  werben,  als  bie  augenblicklich  brtngenbfte,  baS  archäologifdje  Qnftitut  in 

Olvmpia  ju  oertreten?  $)urä)  ihn  würbe  bann  auch  am  einfachften  fid) 

erreichen  laffen,  was  vorhin  als  baS  Naturgemäße  bezeichnet  warb,  baß  näm> 

ü$  bie  3eitfa^rift  beS  attjenifchen  ̂ nftituteS  baS  eigentliche  Organ  für  bie 

ÜJnttbeilunqen  über  baS  olvmvifcbe  Unternehmen  würbe. 

^  ift  feine  angenehme  Pflicht,  SWängel  tjervorauheben  unb  SBünfaje  vor* 

^bringen,  wo  bie  f)auptfache  fo  fwä)  erfreulich  ift,  bie  föefultate  fo  über  alles 

^erhoffen  reich  finb,  wo  fo  oiel  @runb  $u  aufrichtigem  unb  lebhaftem  SDanf 

vorliegt,  JVh  fann  nur  wünfehen,  baß  bk  vorgebrachten  Anliegen  frei  oon 

auen  perfönltchen  ©mpftnbungen ,  rein  faßlich  geprüft  werben  mögen,  wie  fie 

ins  rein  fachlichen  (Erwägungen  hervorgegangen  finb.  Unb  fo  möge  benn 

;um  «Schluß  noch  ein  SBunfch  geftattet  fein.  33on  competenter  «Seite  ift  auf 

t*e  Jrage,  was  aus  ben  gefunbenen  Stücfen  werbe  folle,  bie  Antwort  gegeben 

woroen,  bie  würben  wohl  in  Olvmpia  oerbleiben.  2Wöct)ten  boeb  alle  Littel 

«ngewanbt  werben,  um  folcheS  Unheil  m  verhüten!  £>eutfchlanb  f)at  auf 

bas  Eigentumsrecht  an  bem  Gefunbenen  vernichtet  unb  fyit  bamit  ein  SBeu 

ipiel  gegeben,  bem  wir  aüfeitiae  Nachfolge  wünfehen  möchten  ;  aber  bamit  bieS 

eintrete  unb  bamit  wir  unfere  Uneiaennüfcigfeit  nicht  ju  bereuen  ha&en,  bürfen 

wir  wohl  von  @riechenlanb  oer langen,  baß  es  bie  auf  unfere  Soften  gehobenen 

S<bä|e  in  fieberen  SBerwahrfam  nehme  unb  bequem  jugänglid)  mache.  Das 

ift  aber  nur  in  iUhcn  möglich.  6S  ift  nicht  $u  verlangen,  baß  wer  fünftig 

teie  olvmpifchen  Sculpturen  im  Original  ju  prüfen  unb  ̂ u  genießen  wünfeht, 

Ml  wette  unb  bei  ber  59efchaffen^ett  grtechifcher  ©ege  fo  befchweTliaje  Neife 

in  baS  entlegene  ftieberthal  bes  «Ipheios  mache  unb  allein  beShalb  feine  Neife 
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um  minbeftens  eine  3öoche  oerlängere.  (£$  märe  aber  aud)  uuüerantroortlidj, 

fo  foftbare  ©tücfe  allen  (Gefahren  auSiufefeen,  welche  theils  aus  ber  (£infam> 

feit  bes  Aufbewahrungsortes ,  ttjeils  aus  ben  Verfügungen  entfielen  fönnten, 

mit  melden  etwa  bie  gewiffenlofe  |)abfucht  frember  SBefucher  bem  oieüeicht 

nicht  immer  gan$  correct  ausgebilbeten  ̂ fuchtgefühl  beS  bemaajenben  Qnoa* 

Üben  sufefeen  möchte.  Darüber  gebe  fich  boch  Memanb  einer  Säufchung  f)in: 

bleiben  bie  ©culpturen  in  Dlmnpia,  fo  finbet  bie  nächfte  (Generation  nur 

noch  Xrütmncr  oon  Xrümmern,  unb  es  wirb  bann,  ju  fpät f  nichts  übrig 

bleiben,  als  baS  ̂ djicffal  ber  etnft  oon  ben  graitftofen  in  Olwmoia  gefunbenen 

unb  naa)  ̂ aris  mitgenommenen  Reliefs,  bas  ©dncffal  bcs  Briefes  oon  93affa 

unb  ber  (Giebelgruppcn  oon  Regina,  bie  in  Bonbon  unb  München  oor  bem 

Verberb  gcfdjüfet  finb,  ju  beneiben! 

3>on  E.  aiben^ouen. 

Der  9Nünchencr  (GlaSpalaft  bot  noch  am  legten  Xage  oor  ber  Eröffnung 

einen  feltfamen  Slnblicf:  im  bunten  Durcheinanber  fdjien  f)ier  Alles  aufge* 

t)äuft,  was  foftbar,  fdjön  unb  glänjenb  ift.  Da  ftanben  sJJJarmorbilber  neben 

eifernen  iCcfcn,  (GlaSwaaren  neben  (Gemälben  unb  funftreid)e  Jeppicbc,  ̂ or* 

jeüan  unb  (Golbfdmiucf  lagen  jwifchen  .£)obelfpänen,  Äleifter*  unb  Jarbcn* 

topfen.  Doch  über  sJiadjt  fd)on  mar  bas  93ilb  oeränbert  unb  ;Jeber,  ber  am 

erften  öffentlichen  £agc  ben  Ütaum  betreten,  wirb  einen  fröhlichen  unb  errje* 

benben  (Sinbrucf  mitgenommen  haben.  Daß  mir  nidjt  fümmerlicb  unb  bürfrig 

mehr  ju  leben  brausen,  mic  $u  Anfang  beS  ̂ ahrfjunberts,  bas  weife  $eber: 

eS  giebt  ja  reiche  l'eute  genug,  bie  auch  ben  ©ehmuef  beS  Gebens  reichlich  traben 

wollen  unb  ftfnnen.  .pier  aber  fat>  man,  bafj  mir  iefet  auch  in  Deutfdjlanb 

nicht  allein  foftbare,  fonbern  aua?  funftoolle  Arbeiten  su  f Raffen  unb  $u 

mürbigen  oerfteljen,  unb  mie  ber  föeidje  unb  3)iäct)tigc  fich  tjier  ben  febönen 

Uebcrflufc  beS  Vurud  t)olen  fann,  fo  finbet  auch  bcr  einfache  Bürger  (Gelegen" 

heit,  feine  Sofmung  unb  fein  (Geräth  buraj  ben  3auDer  ter  50Ym  Su  *>n> 

ebeln.  Ob  freiließ  all  ber  (Glanj  auch  cdjt,  ob  biefc  bunte  g-ülle  nicht  bei 

grünblidjer  Betrachtung  oft  ntefyr  fünftlicb  als  fünftlerifa)  gebilbet  erfcheint, 

barüber  fönnte  nur  ein  ausführlicher  fritifcher  Söertct)t  entfdjeiben.  (Sin  foldjer 

Bericht  müßte  auch  manche  fcl)r  ernfte  unb  wichtige  fragen  berühren,  bie  ju. 

erörtern  mcber  bequem  noch  angenehm  ift.  sJiur  31t  einem  flüchtigen  (Gang 

burch  bic  aumuthigen  iKäume  Des  (GlaSpalafteS  foll  fycx  cingelaben  werben. 
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(gleich  beim  eintritt  wirb  baS  «uge  oon  ber  fct)tmmernben  garbenpracht 

äefeffelt,  welche  rechts  oon  ber  raufäenben  gontäne  auf  langen  Itföcn  aus* 

gebreitet  ift:  es  finb  bie  ©laswaaren  bes  ©ieners  tfobmeoer.  $n  it)nen  ift 

oon  Xechnif  unb  Q&tfämad  baS  Ürcfflichfte  oereinigt,  r)icr  leuchtet  ber  oiel* 

geftattige  Stoff  in  fajiüernbem  iDJetallglanj,  bort  in  ben  ruhigen  gerben  bes 

l^ellans",  neben  ber  [Staufen  Stnttfe  bie  berben  gormen  bes  Mittelalters*, 
neben  orientalifchen  SRuftern  iRenaiff anecrao tiüe,  Blies  ift  oertreten  unb  fleugt 

von  bem  tiefget)enben  Stubium  unb  bem  raftlofen  Streben  bes  gabrifanten. 

Daneben  ift  ein  reifer  perftfeher  Xeppidj  aufgefpanut,  bie  Nachahmung  eines 

prächtigen  Lüfters  au«  bem  bairifa^en  Nationalmufeum  oon  ber  gabrif 

$fnlipp  #aaS  unb  Söhne  in  Söien.  Doch  btes  ift  nur  ein  Schauftücf,  benn 

erft  weiterhin  folgt  in  großartiger  gülle  bie  eigentliche  fcusftellung  ber  be* 

rühmten  girma  unb  oorljer  haben  wir  noch  eine  föetlje  ber  rounberfct)önften 

fceeorationen  ju  bewunbern.  SBaS  biefe  SBiener  £)eeorateure  an  prachtoollen 

Vorhängen,  Xeppichen  unb  Scffetn  in  ben  buftigften  garben,  an  reiben 

Pöbeln  unb  ®crätljen  jufammengehäuft,  ift  unoergteichlict}  fct)ön.  Dann 

fommen  bie  Xeöer  unb  SBafen  &°n  gatence  unb  ̂ orjellan,  ferner  bie  Arbeiten 

ber  ®olbfcr)miebe  unb  Juweliere;  namentlich  bie  (Swlbfchmiebe  jeigen  in  Nach- 

ahmung antifer  SWufter  fowot)l  wie  in  eigener  @rfinbung  eine  Einmuth  unb 

Reinheit,  bie  auch  bem  garteften  ®efcb,macf  genügen  fönnen.  gretlich  wirb 

man  faft  betäubt  oon  ber  sJJcenge  beS  «Schönen  unb  boch  nicht  bloß  weil  es 

fo  Diel,  fonbern  auch,  weil  es  fo  oielartig  ift.  Stile  biefe  reichbefefcten  £ifct)e 

rufen  prat)lenb:  2Bir  fönnen  «lies,  (StruSfifch  unb  $erfif<h,  ©othifch  unb 

ftoeeoeo!  Unb  wo  was  reibet  unb  wo  was  gefällt,  ihr  fönnt  es  bei  ihnen 

erfragen.  <£s  ift  boch  am  @nbe  eine  bebenfliche  Sache,  wenn  man  feinen 

eigenen  ®efd)macf  fo  ganj  oerborgen  hatten  fann.  Unb  wenn  man  fo  neben* 

einanbeT  an  ben  ̂ rseugniffen  berfelben  gabrif  bie  oerfdjiebenften  garben* 

^ufammenftellungen  fieht,  wie  g.  53.  am  Steingut  bas  ernfte  SRotf)  unb  Sct}war$ 

ber  grtednfchen  sBafen  neben  ben  bunten  garbentönen  ber  Nenaiffance  unb 

c-em  buftigen  Schmelj  bcS  Noccoeo,  fo  wirft  baS  flulefct  wie  ein  ©h^ioari 

oon  $el)n  zugleich  gefpielten  3)celobien.  SBer  noch  feine  eigene  Seele  fyat,  fühlt 

fitt)  oon  biefer  gleichmäßigen  ©nwirfung  ber  oerfchiebenften  Stimmungen 

üerabeju  gepeinigt.  Unb  biefer  Qtinbruef  fteigert  fich,  je  weiter  wir  in  bie 

Zäunte  oorbringen.  <$ehen  wir  nun  surücf  an  bie  gontäne  jur  preußifchen 

«btheilung  hinüber. 

Doch  ̂ attl  2öie  wir  uns  umbrehen,  fehen  wir  hinter  uns  hoch  über 

frem  (SingangSthor  ben  berühmten  grieS  ber  berliner  Stegesfäule  oon  «.  oon 

öerner.  Keffer  unb  wirffamer  fonnte  er  gewiß  nicht  angebracht  werben, 

frenn  wie  ein  jubelnbcr  @röffnungshmnnu$  'für  bie  Schauftellung  beutfehen 

Weißes  uuö  beutfeher  Shmft  flingt  aus  biefer  "ötlDerrethc  bas  Xrtumphlieb 
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ton  ber  ©rünbung  bes  neuen  föeidjes  unb  hier  fornmt  biefeS  Serf  in  (einem 

eigentlichen  Sharafter  jur  (Geltung :  als  brillante*  DecorattonSftücf.   Die  linfe 

©eite  wirb  man  freiließ  auch  ̂ ier  wot)l  nur  als  luftige«  (&uriofum  aufraffen 

fönnen;  bie  gefpenftifeben  ©eftaltcn,  reelle  t'ouis  Napoleon  unb  bie  franko* 

fifäe  föepublif  torftellen  follen  unb  welche  t)och  in  ber  &ift  über  ben  grünen 

Sagen  bes  fltyeinS  ton  ©t.  föniglichen  £w|eit  $rinj  ftriebrich' tarl  mit 
ctmgen  mttteiaiteritcpen  Tpangerrcitcm  angegriffen  werben,  jowte  ote  uortgen 

^Repräsentanten  ber  terfchtebenen  Slrmee*  unb  ÄlterSflaffen  machen  boch  einen 

fomifchen  ©inbruef,  aber  bie  3Jttttelgruppc  unb  bie  rechte  Seite  wirFen  an 

biefer  ©teile  tortreff  lieh :  bie  übermenschliche  §er^lia?feit,  mit  melier  ein  un< 

befannter  prcufjifcher  Dffteier  bem  bairifchen  (General  bie  £)anb  brüeft,  roät)* 

renb  bie  ̂ ferbe  mit  ben  9Kenfa)en  wetteifern  burdj  pathenfehe  Bewegungen 

ihr  ©ewufjtfein  ton  ber  ©röfje  beS  SWomenteS  auSjubrücfen,  baneben  bas 

wunbertolle  Dunfelblau  unb  Dunfelrott)  beS  feierlichen  ©chlujjtablcausi  finb 

r.  rbi  geeignet  bie  ganje  übrige  Umgebung  nieberjufchlagen ;  ber  eigentliche 

©runbton  beS  Silbe«  aber  wirb  bureb  bie  beiben  £rompeter  auögebrütft, 

welche  mit  tollen  Baden  aus  bem  Borbergrunbe  tjerauSblafcn:  es  ift  eine 

fchmetternbe  ganfare  auf  monumentalem  ©olbgrunb.   Äehten  wir  auf  bie 

.   (Srbe  jurütf,  fo  finben  wir  an  tjertwrragenbfter  ©teile  bie  fönigltch  preujHföe 

^orsellanmanufactur.   Da  fommen  wir  allerbingö  in  einige  Verlegenheit, 

benn  auf  ben  erften  Bluf  fcheint  eö,  bajj  ein  Berfeljen  torliegt,  bafe  biefe 

merfwürbige  Sollection  eigentlich  wot)l  in  bie  &btt)eilung  gehört,  welche  bie 

sJ3iünchener  finnig:  „Unferer  Bater  Serfe"  überfchrieben  haben  unb  in  welcher 

unter  Änberm  ein  reijenber  Xifch  JriebrichS  beS  törofeen  in  echtem  3°Pffttf 

$u  finben  ift.   Sären  wir  noch  in  ber  öfterreidjifdjen  ̂ (btt)eilung,  fo  würben 

wir  ben  ftetS  bereiten  (Eommiffär  um  ÄuSfunft  angeben,  aber  t)ier  wagen  wir 

ben  £>errn  ®et)etmratt)  nicht  $u  beläftigen,  benn  er  unb  feine  fluSfteller  finb 

noch  lange  nicht  fertig  unb  er  wirb  wohl  feinen  guten  (&runb  gehabt  haben, 

gerabe  biefe  föegierungSanftalt  ben  erften  Siener  Jabrifen  gegenüber  $u  ftellen. 

©etjen  wir  uns  lieber  bie  ©olb*  unb  ©ilberfaajen  an.   Da  ift  ber  ©chilb, 

ben  bie  föhrinpwtnitJ  bem  ftronprinjen  *ur  §°chäeit  gefchenft  hat,  mit  tier 

gotbifchen  Balbachincn  in  horizontaler  ßage,  ein  curtofer  ©nfall  unb  mürbe 

boch  auch  beffer  in  bie  alte  Äbtheilung  geftellt  fein,  «ber  baneben  fet)r  fchöne 

Arbeiten  in  ©Uber,  anmutige  ̂ laftif  ton  ©o  unb  Sagnet  in  Berlin,  weiter* 

hin  eine  3iaa)bilbung  bc3  .^)ilbeör)eimer  ©ilberfunbeS.  Dabei  brängt  fid)  nun 

wieber  bie  5Tflgc  auf :  ift  es*  benn  gar  nicht  möglich,  folche  SBorbilber  in  freiem 

©inne  nachzuahmen?   Säre  benn  nicht  menigften«  eine  Variation  auf  biefe 

Drnamentmotitc  ju  finben  unb  hat  ber  Äünftler  fein  (Gefühl  bafür,  bafc  er 

burch  folche  fflatifche  Nachahmung  fich  unb  bem  publicum  bie  frifche  Jreube 

an  feiner  «rbeit  terbirbt?   Ober  ift  wirflich  feine  eigene  fünftlerifchc  ÄYaft 
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por^anben?  £)affelbe  fragen  wir  gegenüber  jenen  <2>d)ränfen  unb  Hammen, 

Die  tme  frtfa>lafirte  Stterfe  bes  fed)S$el)nten  unb  fiebgeljnten  3<t^r()unberiß  aus* 

f^eit.  Unb  finb  biefe  bunten,  yraf)lerifa>n  Jormen  wirflich  fo  fäön,  bafj 

tot:  auch  an  bcr  2£icberl)olung  unfere  greube  fjaben  Wimen?  ®^er  noch  aller* 

bing«  als  an  ben  füminerluhen  fficlicfgcftalten  mittelalterlicher  9ftetaüarbeit, 

welche  bie  fünft  fo  tüchtige  «tolbergfche  gactorei  au  SUenburg  in  bewun* 

bcrungSwürbiger  Xreue  nachahmt.  Ueberhaupt  werben  wir  in  biefer  «bthei* 

lung  balb  etwas  abgefüllt,  es  ift  ein  feltfames  $)urcheinanber  üon  allerlei 

©efdnnäcfen  unb  ©efchraäcfchen,  unb  boch  ift  ber  <&efamrateinbrucf  bürftig: 

neben  einigen  recht  guten  Saasen  mel  (Gleichgültiges,  neben  peinlicher  Stach« 

bilbung  t>erf  Wollener  ©tilarten  »oUfornmene  ©ttllofigfeit  unb  enbliö)  —  eine 

nur  aü&unatürlirf)e  üonfequenj  —  ber  fltücffall  in  ben  rohen  s3iaturaliSmuS, 

Rampen  aus  Äaiferfronen,  Äblern  unb  ©affenftücfen  ftnnreich  sufammengefefct 

ober  einen  filbernen  Tannenbaum  barftellenb,  an  beffen  güfee  öftren  frieden. 

0  Berlin! 

«ber  e$  ift  boa?  merfwürbig,  bajj  uns  biefe  ©ebanfen  nicht  f<hon  in  ber 

öjterreiaTtf djen  «btheilung  famen!  3efct  ift  es  3eit  surücfjugchen  unb  noch 

einmal  ju  prüfen,  was  uns  bort  fo  feffeltc.  ©ar  es  bcr  tfuruS  unb  bie 

$ra$t,  was  uns  blenbete,  ober  bic  Boüenbung  ber  £e<hnif?  ©ine  genauere 

Prüfung  beantwortet  bie  gragc  fetjr  einfach-  SBei  aäer  läMelfeitigfeit  jeigt  bie 

Rammte  SlUener  ̂ nbuftrie  ganj  beutlich  ein  bewußtes  feftes  ©treben  nach 

einem  fünftlerifdicu  ̂ iel  unb  baS  ift  niebt  bie  Nachahmung  biefeS  ober 

jenes  3ritflcfchmacfe3,  fonbem  ber  reine  gute  "Stil,  wie  er  üor  «Uem 

in  ben  gorinen  ber  echten  italienifchen  föenaiffance  unb  bcr  «ntife  ju 

juiben  ift.  Das  ift  e$,  was  ben  Üöerfcn  ber  öfterreia^ifd^en  §anbwerfer 

unb  ̂ nbuftrieüen  ben  «bei  unb  ben  bauernben  föeij  verleiht,  ben  weber 

iJraty  noch  Raffinement  erfefcen  fönnen,  unb  was  ben  Söefchauer  au* 

gleich  mit  bera  freubigen  (Befühl  erfüllt,  bafe  fn>t  bie  grüßte  einer  grofc 

artigen,  angeftrengten  «rbeit  auSliegcn,  bereu  fixerer  gortgang  noch  bic  fünfte 

3utunft  hoffen  läfet.  iDJan  fann,  auch  oljne  bie  Liener  iöerhältmffe  su  fennen, 

juf  ungefähr  benfen,  welche  Littel  ju  biefem  Srjolg  geführt  Ijaben:  juerft 

befcheibene  <Selbfterfcnntni§  gegenüber  ben  ©rjeugniffen  bcr  fremben  ̂ nbuftrie, 

bann  Energie  unb  (fcinficht  ber  großen  Qfnbuftriellen,  innige  35erbinbung  bcr 

Iea)nifer  mit  ben  ftfinftlern  unb  ftunftgeletyrten,  fluge  pflichttreue  ©orge  bev 

Regierung  für  ÄuSbilbung  ber  3eia)ncr  unb  gormer  unb  ©rünbung  reich* 

faltiger  9J2ufterfammlungen,  enblich  ein  nornehmeS  unb  reiches  publicum,  bat 

ictjime  harten  Unlieben  oorjieht.  JJiait  follte  nun  ja  glauben,  ba§  alle  biefe 

tinge  auc^  in  unferer  Äaifcrftabt  nict)t  fet)lcn  fonnten,  aber  es  fdjeint  bod) 

fo.  (Sierabe  wenn  man  hier  unb  ba  in  bcr  preufjifchen  «bt^eilung  etwas 

ttct)t  0^u^3  gefunben  t>at,  wie  bie  £twnwaaren  0ün  s^^fro^  m^  m 
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sJ)?ettlad)  ober  bie  Tapeten  nadj  ben  3e^nunaen  ̂ rofeffor  g-ifdjbadjs  in 

§ancm,  fo  jeigt  bic  nädjfte  Umgebung  fieser,  baß  c§  allein  ftetyt,  baß  jeber 

Jabrifant  auf  eigene  ©anb  naa?  felbftgemctyitcn  3ielen  ftrebt.  Ober  ift  bie 

©aa>  noa)  anberS  ju  «Haren?  üttan  tyat  oielleidjt  alle  jene  guten  Dinge 

in  Berlin,  aber  man  ift  ju  betreiben,  um  bamit  $u  prallen.  ©3  mürbe 

memgftetiS  meljrfadj  laut,  baß,  menn  man  nur  gemußt,  mie  großartig  bic 

SluSftellung  merben  unb  mic  oiel  bie  SÖicner  mitbringen  mürben,  man  audj 

gan$  anbere  $)inge  auögeftcllt  Ijätte!  <So  erflärt  fia)  auaj  bie  &u§maf)l  ber 

föniglidjen  s$orjellanmanufactur.  Sir  fönnen  ja  uidjt  jmeifein,  baß  iljr  al$ 

©taatSanftalt  bie  reid?ften  Littel  ju  ®cbote  ftefyen,  bie  tfiegierung  forgt  gemiß 

bafür,  baß  ifyre  3ci$ner  oon  ben  beften  &f)rera  gefault,  ibre  9ftufterbüdjcr 

unb  ÜRobelle  oow  ben  Ijeroorragenbftett  Äunftlnftorifern  georbnet  unb  auSge* 

fua?t  ftnb,  felbftoerftänblia)  merben  ©e.  3ttajeftät  ber  Äaifer,  bie  ̂ rin^en  be$ 

fünigltajen  $>aufe§,  bie  gefdjäftefunbtgen  $>erjöge  uub  gürften  unb  ber  reiche 

märfifaje  Sanbabel  für  reia^liajen  Hbfafe  ftiloollfter  ̂ raajtgefäße  Sorge  tragen 

unb  föließlidj  ift  e§  einer  Änftalt  in  biefer  günftigen  Sage  ja  nidjt  ferner, 

aua)  für  bie  Spenge  be3  93olfe§  fünftlerifd}  oollenbetc  ̂ robuete  billig  tjcrsii' 

ftellen  unb  fo  oom  ©ipfel  bc§  Staates  ben  »Strahl  ber  ©d&önljeit  in  bie 

fleinfte  £)ütte  ju  tragen.  Äetn  Qmttftl,  baß  es  fo  ift;  aber  man  mollte 

nidjt  prallen  uub  begnügte  fidj,  eine  culturlnftorifa?  fyödjft  intereffaitte  &uS* 

ftellung  $u  raaajcn! 

Seltfam  überragt  bies  2lUe§  eine  eherne  ©eftalt,  Sötemardf  oon  2ttan* 

ger,  in  galoanifdjer  SBronje  ausgeführt  oon  21.  ©aftner  in  Berlin.  £>er 

Äünftler  l)at  eö  oerftanben,  bie  ©gent^ümlia^feiten  ber  ®efia}ts*  unb  Äörpetv 

bilbung  treu  mteberjugeben  unb  augleta)  ju  einem  feljr  bebeutenben  ©efammte 

einbrudf  ju  fteigem:  feft  ftefjt  ber  sJttann  in  fajliajter  Uniform,  mit  beiben 

§>änben  auf  ben  $aüaftf>  geftüfet,  einf  adj  unb  groß.  Sonft  ift  an  SerFcn 

ber  Sculptur  niajt  gerabe  oiel  oorfymben.  ©leidj  am  Eingang  ficfyt  man 

ÄnbrefcnS  'ißfydje,  beren  glatte  Änmutlj  roobj  eine  ruhigere  Umgebung  oer* 

langt;  fefyr  gut  paßt  bagegen  bie  ÜBafferträgerin  oon  «Sdjmibgruber  hierher, 

obglcia)  man  audj  liier  mein  überfein  fann,  baß  ©emanb  unb  ©lieber,  ja 

felbft  ber  Sdjmucf  beS  SaffereimerS  $u  rcidj  unb  ferner  für  baä  einfache 

9)iotio  finb.  SWau  folltc  nur  einmal  bie  antife  Ändn'rrljoe  baneben  ftellen. 
Ueberljaupt  ift  baö  #erl)ältniß  ber  mobernen  ̂ laftif  jur  Äntife  nodj  immer 

etmaS  unflar.  dine  tyübfdje  Variation  auf  ein  antife^  3)^otio  ift  bie  fouernbe 

25enu§  oon  «molb  ©albaa)  auä  Berlin,  eine  junge  Jrau  mit  anaie^enben 

®efia)t^ügen  unb  gefunben  ftörperformen,  beren  ©teüung  auf  ganj  neue, 

aber  fe^r  anfpredjenbe  ©eife  motioirt  ift,  inbem  fie  eine  SOfufa^cl  aufgehoben 

^at  unb  Ijordjenb  aitö  O^r  ̂ ält.  Söemgcr  glürflia)  ift  ber  (SJebanfe  cineg 

anberen  ifünftlerä  einem  ̂ ermesfnaben  einmal  ben  Äuebrurf  eines  gan^  ein* 
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fältigen  jungen  $u  gekn.  Sßon  ©dnlling  fefjen  mir  letber  nur  awei  feine 

fyrtraitföpfe,  äönig  unb  Äönigin  oon  Saufen;  aber  bie  ©puren  feines  ®eifte$ 

glauben  wir  im  DreSbner  Baal  flu  betnerfen.  UaS  $)trectorium  ber  3(u§* 

ftclümg  lut  narniic^  eine  neue  unb  glütflidje  $bec  in  ber  Slnorbnung  unb 

tVrt^ilung  ber  (&cgenftänbe  burdjgefüfjrt.  @S  l>at  oon  bem  weiten  üjnnern 

bei  ©laäpalafteS  nur  am  ©ingang  einen  großen  Baal  freigelaffen,  aus  bem 

man  burdj  eine  nic^t  gerabe  fet)r  gefa^macfoolle  Xriumpljpforte  in  bie  Äbt^ei< 

lung  ber  Ältertljfimer  gelangt.  3m  Uebrigen  ift  ber  ganje  föaum  in  eine 

än^aljl  Heiner  unb  großer  gimmer  geteilt,  meldje  burdj  weifje  Zütyx  oor 

ber  Sonne  gefäüfet  finb.  ̂ n  biefen  Keinen  «btfyetlungen  fann  ber  «uSfteüer 

letzter  eine  gefällige  «norbnung  erzielen,  ber  $ef#auer  feine  ©ebanfen  fam* 

mein  uno  ®eift  unb  Äugen  in  bequemen  <&ren$en  ru^en  laffen.  ferner  t>at 

bas  £irectorium  bie  ©erfc  ber  bilbenben  ftunft  nic^t  in  befonberen  3immem 

meinigt,  fonbem  über  ben  ganzen  SRaum  oertljeilt.  9?atürlidj  ift  bei  biefem 

fjrincip  im  einzelnen  Jalle  ®lütf  unb  ®efa}idf  erforbcrlid>,  bamit  jeteS  Äunft* 

ireTf  in  eine  paffenbc  ober  wenigftens  nidjt  ganj  ungünftige  Umgebung  gerätfy, 

unb  es  märe  ju  oerwunbern,  wenn  barüber  nidjt  manaVrlei  klagen  laut 

mürben.  Äber  im  ®an$en  ift  biefe  Neuerung  nur  ju  loben.  ©äljrcnb  bi* 

unruhigen  Silber*  unb  ©tatuenretfyen  ber  großen  Valerien  uns  bem  einzelnen 

gegenüber  feiten  ju  oölliger  Sammlung  unb  erfdjöpfenber  ©ürbigung  fommen 

laffen,  fann  fo  jebeS  ©erf  in  üHuf)c  für  fia>  genoffen  werben. 

Jreilia)  oerlangt  man  jefet  aua?  noa?,  ba§  bie  Äunftwerfe  als  Xfyeite 

cer  3immerbecoraäon  mit  ben  ©rjeugniffen  beS  ©emerbeS  jufammenftimmen 

follen,  unb  baS  fcfjetnt  mir  oerfetyrt.  SDenn  es  giebt  [a  aua?  woljl  eine 

becoratioe  Äunft  unb  namentlidj  bie  oerfteinerten  SRadjbilbungen,  wie  j. 

bie  Xlwnftatuetteu  nacb,  ©Billings  trefftia^en  XageSjetten  Fann  man  baju 

rechnen,  aber  baS  eigentliche  ftunftwerf  ift  bod)  mefjr  als  ein  bloßer  3tmmer* 

ifcmwf,  e§  ftefy  auf  feinem  ̂ iebeftal  für  fid),  audj  oljne  ba§  man  etwas  baju 

tbut  unb,  mag  baS  Äuge  nodj  fo  fet)r  oon  farbigen  ©toffen  unb  glän^enben 

Jormen  ange3ogen  werben,  in  ber  ©tatuc  unb  im  ®cmälbe  wirb  ber  (Seift 

rem  Reifte  gefeffelt,  ber  jebeS  bebeutenbe  Shmftwerf  aus  ber  glänjenbften 

Umgebung  fcrauSfcbt.  $ur  für  eine  3)feuföengattung  ift  biefe  «rt  ber  Äuf< 

t'teUung  unbebingt  beflagenSwert^,  für  bic  faa?mäj?igen  $eri<6terftatter  unb 
ÄTirifer,  benn  eine  oergleicoenbe  Ueberfi^t  über  bie  tteiftungen  ber  mobernen 

Shrnft  $u  erlangen,  ift  fo  allerbingS  unenblia?  ferner  gemalt.  Jreuen  wir 

uns  alfo,  ba§  wir  feinen  93eridjt  *ju  fdjreiben  traben  unb  feljren  wir  $ur 

treScner  ̂ laftif  ̂ urtitf.  $)a$  bebeutcnbfte  ©erf  ift  ein  £>agen,  ben  ̂ ibe- 

limgen^ort  in  ben  fltyein  werfenb,  oon  einem  ©djüler  |)ä^nels,  S^riftian 

Öe^renS,  eine  fdjönc  lebenSoolle  Ärbeit,  meldte  oon  iljrem  iugenblia^eu 

B^öpfer  noa)  @ro|e«  erwarten  läjjt.   <©et)r  gut  muf  ein  ̂ ortraitfopf  oon 

3m  ran  IM*.   1876    □.  19 
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®.  Äiefe  fein,  benn  an  bem  eminenten  3ug  oon  ©telfeit,  ben  ba«  geifrooüe 

unb  energifche  Geficht  beherrfebt,  erfennt  man  baS  Original  auch  ohne  e«  ge* 

fet)en  $u  ̂ aben,  ben  (Somponiften  föicbarb  Sagner.  «u|erbem  finben  wir 

eine  töetye  anmutiger  unb  feinfinniger  Genrebilber  oon  %.  Bergmann,  Hü. 

Diefe  u.  A.  3m  Allgemeinen  ift  bie  Sculotur,  wie  gefagt,  nur  fdjwach  »er* 

treten,  ein  Genre  aber  fann  man  (ner  grünblich  fennen  lernen:  es  ift  an* 

ftänbiger  Seife  in  einem  abgelegenen  SRaume  für  ftch  gelaffen,  aber  Sßiemanb 

oerfäume  es  $u  ftubiren,  nämlich  baS  chriftlich'fatholifche  Äunftgewerbe.  ©Zerf«» 

würbig  unb  lehrreich  ift  es  biefe  füfjltchen  fenttmentalen  Sachsouppen  ju 

fefjen  mit  rofigen  Sangen,  himmelblauen  Äugen  unb  golbenen  paaren,  bie 

Gewänber  hellblau,  rofa,  wei§  ober  hellgrau,  weife,  golb,  ba$wifdjen  ein  naefter 

junger  üttann  mit  intereffanten  3ügen  als  ̂ eiligen  ©ebaftian  ober  eine 

£)ame  mit  zierlich  gefalteten  §änben  unb  h^gejogenen  Augenbrauen  att 

mater  dolorosa,  $ier  fajeint  ber  Gefchmacf  be$  ©alonS  unb  ber  ©auern* 

hütte  fich  ju  berühren  unb  man  muß  es  ber  fatljolifdjen  tirdje  laffen,  bafj 

fie  in  gefdn'cfter  Seife  bie  oerfdnebenen  *i$olteelemente  anziehen  oerftefjt. 
5ftur  mu§  man  hinzufügen:  wenn  aus  ben  fünftletifdjen  ©rjeugniffen  einer 

WeligtonSgenoffenfchaft  auf  ihren  inneren  Gehalt  gefchloffen  werben  fann,  fo 

bürfen  mir  nach  biefen  elenben  sJ)Za<hwerfen  äraft  unb  Gefunbheit  nicht  in 

jenen  Sphären  fudjen. 

UebrigenS  $abtn  mir  auf  biefer  Sanberung  3ett  gehabt,  uns  oon  ber 

iöewunberung  StenS  unb  ber  SSerwunberung  über  33erlin  einigermaßen  $u 

erholen  unb  fjabtn  überall  Gelegenheit  $u  fehen,  bajj  boch  oicl  Gutes  in 

Deutfdjlanb  gefdjaffen  wirb,  wenn  aua)  ohne  S^eifel  oorwiegenb  in  Süd- 

beutfchlanb.  Aua?  in  beu  unbebeutenberen  Arbeiten  ift  ein  großer  Jortfdjritt 

ju  erfennen:  ber  Sinn  für  reinere  formen  ift  geweeft  unb  oerbrängt  immer 

mehr  jenes  fleinliche  Sefen,  welches  ber  Sübbeutfdje  „söafteln"  unb  ber 

SRorbbeutfche  „Älütern"  nennt.  (Einzelne  töücffälle  Fommen  noch  oor,  wie 

wenn  bei  einem  prachtvollen  Xafelauffafc  ein  golbeneS  Schiff  über  filbernen 

Sellen  unb  grünen  föheinweingläfern  bahinfährt  ober  wenn  SiegeSbenhnäler 

en  miniaturo  mit  ber  JJnfchrift  „£en  Gefallenen  oon  1870"  als  55riefbe# 

fernerer  unb  —  feljr  praftifa)  —  in  ber  Jorm  oon  Obelisfen  als  £hermo* 

meterhalter  oernufet  finb.  Dabei  ift  nur  $u  oerwunbern,  bafe  man  bie  93er* 

liner  SiegeSfäule  nicht,  wie  fchon  öfter  oorgef plagen  ift,  oerwenbet  hat:  legt 

man  ftatt  ber  fianonen  Zigarren  in  bie  (Sannelüren  unb  benufct  baS  fcarouffel 

am  Jufe  su  Afchenbechern,  fo  würbe  ber  Shmftgehalt  beS  Monuments  ju 

ooller  Geltung  rommen.  Doch  biefe*  finb  glüeflicher  Seife  nur  Aufnahmen; 

überall  fieht  man  baS  madjfenbe  sJ3erftänbni0  für  gute  SJerhältniffe  unb  eblere 

Jorm.  $lux  in  einem  £heiu?  unferes  'Öaterlanbeä  fcheint  biefe£  erfreuliche 

Streben  noch  nicht  erwacht  $u  fein:  bie  Oftfeelänber,  ©chleäwigtjolftein, 
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Üftecrtenburg,  Bommern,  Greußen  finb  Faum  oertreten,  ©ie  Fommen  fyoffent* 

lieh  noch  fpäter,  beim  es  wäre  boa?  traurig,  wenn  in  ben  einft  fo  Funftfinnigcn 

@täbten  biefer  reiben  Säften  alles  Fünftlerifcbe  ßeben  erlogen  wäre.  Die 

erftgenamtte  $rooina  ̂ egt  eine  alte  ipolafchneibetechntf,  oon  beren  (Eraeugniffen 

noch  93ieleS  im  Öanbe  erhalten  unb  bie  auch  in  jüngfter  3e*t  toiebcr  gepflegt 

ift.  Äber  oieHeidjt  weiß  man  baoon  gar  Nichts  in  Berlin.  €>onft  haben 

gerabe  £tfdjlerei  unb  Schnifeerei  treffliche  groben  ihrer  wadjfenben  £üchtigFeit 

geliefert,  namentlich  aus  Katern,  Württemberg  unb  ©achten.  Auffällig  ift 

nur  in  biefem  3we*9c  ̂ r  3^buftrie  eine  Richtung,  welche  faum  unbebingt 

$u  billigen  ift,  nämlich  bie  fleißige  Nachahmung  ber  fogenannten  beutfchen 

ftenaiffanee.  üftan  nennt  baS,  glaube  ich,  «n  gurücfgehen  auf  nationale 

trabitionen  unb  es  ift  ja  richtig,  baß  bie  beutfchen  Werte  beS  feinten 

3ahth«nfe«tts  aus  manchen  ®ränben  unferm  beutfchen  ®efcf>ma<f,  wie  er  nun 

ift,  mehr  jufagen  als  bie  italienifchen,  baS  heißt,  fie  fommen  unfern  ©ajmächen 

entgegen,  Wir  fyibtn  wie  faft  alle  —  um  einen  milben  «uSbrucf  su  ge- 

brauchen —  nicht  heöenifchen  93ölfer  eine  Vorliebe  für  fräftige  Jorm  unb 

bunte  garbe  unb  je  mehr  gerabe  ̂ eujutage  eine  Neigung  $u  UeppigFeit  unb 

bracht  ftch  geltenb  macht,  befto  mehr  finb  wir  geneigt,  ben  Äbel  unb  bie 

jarte  ftrtmuth  ber  älteren  Italiener  gegen  bie  berbe  Jjfülle  ihrer  beutfchen 

Nachfolger  prücf^ufe^en.  Äber  es  fragt  fich  boch,  ob  biefeS  nationale  €le> 

ment  $u  pflegen  unb  ju  förbern  ift.  Die  föenaiffancefunft  ift  uns  über  bie 

Blpen  zugeführt  unb  es  ift  ihr  gegangen  roie  anberen  <£r$eugniffen  bes 

»übens  auch;  fo  j.  ©.  unferem  nüfclidjen  £>austljier,  bem  (Efel.  ©r  fam  mit 

ber  Äunft  aus  Slfien  nach  ©riechenlanb ,  oon  ba  nach  Italien  unb  fchließlich 

ni  uns  unb  oertaufchte  tytx  fein  bunfelbrauneS  gell  mit  bem  befcheibenen 

öfrau.  (Er  nahm  aber  bamit  nicht  nur  äußerlich  einen  nationalen  ©harafter 

an,  fonbem  er  oerlor  auch  feine  §eiterfeit  unb  feinen  ̂ uthroitlen  unb  fcheint 

boefc  im  ©anjen  etwas  begenerirt  $u  fein,  <So  ha&en  auch  bie  Äunftformen 

bei  ber  Uebertragung  in  unfer  ftlima  immer  etwas  oon  ihrem  urfprünglichen 

(Eharaftcv  eingebüßt,  unb  gerabe  weil  unfer  Jormgefühl  ber  SMlbung  bebürftig 

tft,  wäre  eS  ficherlich  beffer  auf  bie  urfprünglichen  Sßorbilber  jurücf $ugef)en. 

DaS  haben  auch  bie  Wiener  faft  burchweg  gethan,  [a  fie  finb  theilweife  fogar 

auf  bie  fcntife  gurüefgegangen  unb  gewiß  mit  Nedjt.  ̂ Jttan  muß  nur  nicht 

immer  bie  einfachften  Jornten  bct  claffifchen  3e^  auf  unfere  SKÖbel  unb 

@eräthe  übertragen,  was  unferem  weichlichen  (Sfcfchmacf  bamt  freilich  Falt  unb 

fteif  erföeint.  Dagegen  finb  bie  eleganten  formen  beS  eierten  unb  britten 

Jabrhunberts  auch  für  unfere  Äugen  oomehm  unb  anmutig  augleich. 

beweifen  namentlich  bie  Wiener  SWetaü*  unb  ©erarbeiten.  Doch  laffen  wir 

bie  theoretifdhen  (Erörterungen.  Der  große  $ug  unb  Die  einheitliche  Nietung, 

njelche  wir  in  ber  ganjen  öfterreichifchen  ftnbuftrie  ju  erFennen  glauben,  fefet 
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eben  große  g3erf)ältniffc  oorauS  unb  beruht  im  legten  ®runbe  matyrfayinlt* 

auf  ber  großartigen  ©ntwicfelung  ber  borrigen  «rfyteftur,  in  meiere  wir  ja 

auf  biefer  SfoSftellung  feinen  ©nblicf  gewinnen  fönnen.   ffio  aber  biefe  ©e* 

bingungen  fehlen,  jeigt  fidj  oft  gerabe  ba,  wo  niät  bie  iRadjafonung  eines 

befttmmten  ©tils  *u  erfennen  ift,  ein  erfreulicher  Jortfdjritt  in  bem  felb* 

ftänbigen  (Sefdjmatf  beS  einzelnen  Arbeiters  ober  (SrftnberS.    ©o  giebt  es 

einzelne  gabrifen  rote  baS  ©ifenwerf  £aua)ljammer  ober  bie  <ßortefeuttlefabrif 

oon  ©fa>enbaa?  in  2ftüna)en,  beren  («jeugniffe  fdnoer  flu  djaraftertftren  finb: 

fie  fdjeinen  auf  ben  erften  93litf  ftil*  unb  djarafterloS,  etwa  wie  eine  will* 

fürlidj  jugeftufcte  töenaiffanee,  etwas  berb  unb  grell  in  formen  unb  garben, 

aber  bie  $erf>ältniffe  finb  einfa$  unb  gefunb  unb  baS  (franst  genügt  offenbar 

allen  «nfprüdjen  beS  fcrrfajenben  ®ef#macfeS.   33efonberS  taftooll  bem  eigen* 

artigen  Stoffe  angepaßt,  finb  bie  etnfaa?  großen  Weiterungen  unb  bie  weisen 

ftarben  ber  glanellfabrif  oon  göpprife.   Leiber  läßt  fic&  ja  im  einzelnen  galle 

gar  nidjt  erfennen,  weldjen  jufäUigen  ober  bauernben  (ftnflüffen  biefe  ober 

jene  fRidjtung  gu  banfen  ift.    iftur  eine  gabrif  f)at  bie  glütflttöen  unb  fefyr 

nadjafymungswertljeH  (&ebanfen  Durchgeführt,  ihren  (SntwitfelungSgang  im 

Vaufe  biefe«  3a^r^unDert^  ̂ ur*  <$ronologifdj  georbnete  groben  unb  einen 

furjen  frf>rtftlic^cn  Bericht  ju  oerbeutlichen,  baS  ift  bas  föniglich  württem* 

bergifdje  ©ifenwerf  $u  ©afferalftngen.  £ie  ®efdn$te  biefer  Änftalt  ift  folgenbe : 

$m  ̂ a^re  1518  ift  burd?  ®e  werf  f  (haften  ber  erfte  Schmelzofen  im 

oberen  ftoa>rthale  errietet,  biefer  ift  1614  an  bie  tyropftei  (güwangen  oer* 

fauft  unb  1670  naa)  Ätoffcralfingen  oerlegt,   «ber  bie  felbftänbigen  <£rseucj* 

niffe  beftanben  faft  nur  aus  §erbplattcn ,  ̂lattenöfen,  @ewia>ten,  fpätet 

Ueffeln,  Xbpfen  unb  bergleia^en.   (Srft  in  biefem  Jfahrhunbert  a.  1811  unter 

ber  württembergifcbeii  Regierung  beginnt  bie  gormeret.    Die  erften  &imft* 

werfe  jeigen  allerbingS  nod)  eine  rüfyrenbe  Unbebolfenheit:  was  t>ier  au«  ben 

fahren  1812  bis  1818  auSgeftellt  ift,  fiefjt  aus,  wie  wenn  man  Älmanacb* 

ftahlftidje  oergrößert  auf  Gfcifen  übertragen  fyättt,  allein  fdwn  bie  Qat  oon 

1819  bis  1824  ift  burd?  jmei  anmutige  Reliefs  oertreten,  welche  gerorffer* 

maßen  ben  (Srunbton  ber  fünftlerifdjen  9ttd>tung  angeben.    ©s  ftnb  $roei 

(&enrebtlber,  ein  (Saisbub  unb  eine  Schäferin  mit  ihrem  s£ieh,  etwas  fe^r 

jart  aber  hübfeh  componirt,  gan$  im  tböilifdjen  ©harafter  ber  fcftwäbifa>en 

SMchterfdmle.    Qm  ̂ a^re  1824  übernimmt  ein  äünftler,  ©eitbrecht,  bie 

Veitung  ber  Jormerei  unb  es  entfteht  nun  eine  eigene  fleine  Sd>ule  oon 

Zeichnern,  2)2obelleuren  unb  (Eifeleuren,  wcia>e  burch  ihre  3ö^linge  fpäter  für 

weitere  Greife  oon  großer  £ebeutung  wirb.    T)er  Stil  biefer  ̂ eriobe  geigt 

oor  «llem  bie  Nachahmung  antifer  2)iufter:  er  ift  trorfen  unb  etwas  Mein* 

Hai,  aber  burdjaus  gefunb.   &a  bringt  ber  3°öD^ein  im  ̂ a^re  1833  bie 

bro^enbe  Soncurren^  ber  r^einifa>en  gabrifate;  man  eignet  fich  bie  formen 
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fcer  föioalcn  an  unb  entfaltet  na<f>  jeber  0ttdjtung  eine  gefteigertc  Xfyätigfeit. 

SWtt  geregtem  Stol*  oerffinbet  ber  Beriet,  bafj  „fajon  oom  ̂ atjre  1832  bis 

1833  an  ntebt  nur  ber  ardjiteftonifdje  Bau  ber  ßintmeröfen  funftgcredjter  bc 

banbett  würbe,  fonbern  bafc  au$  bie  Beverungen  felbft  wefentiidj  babura) 

Derbeffert  würben,  ba§  nidjt  bto^  einzelne  Ornamente  ben  Oefen  glei^fam 

aufgettebt,  fonbern  biefe  felbft  —  oljne  eine  mäjjige  glä^c  --  &u  einem 

omirten  @anjen,  mit  anberen  ©orten,  ba§  bie  Oefen  einem  hmftgemäfcen 

3tmmerfdjmu(f  erhoben  würben/'  —  Slber  nodj  immer  ift  ber  ̂ öfyepunct 

nic^t  eTreia^t.  $)ie  gefteigertc  Bermenbung  be£  ©ufceifenS  namenttid)  in  ber 

flrdnteftur,  bie  Erweiterung  bes  SlbfafegebieteS  unb  bie  Sorge  ber  Regierung 

für  Berme^rung  ber  Shmftmittet  wirfen  nun  pfammen,  um  Xe<$nif  unb 

Qfofämad  gleidjmäfcig  ju  ocrooUfommnen.  Qm  Qa^re  1840  wirb  fogar  eine 

Statue  aU  Brunnenfigur  für  bie  Stabt  Cinbau  gegoffen.  3roiföen  1840 

unb  1860  liegt  bic  Blütfoeit  be$  funftlerifaVn  ©Raffen«,  ̂ n  ben  Arbeiten 

biefer  3eit  ift  ni$t  me^r  Sajmmf  unb  3ierli$feit  oerwenbet,  als  ber  ftnftere 

fprobe  ®roff  oertragen  fann,  baS  anrififirenbe  Ornament  ift  oon  ber  flie* 

natffanee  oerbrängt  unb  awifajen  tljrem  anmutigen  tfimenfpiet  erf feinen  wieber 

bie  anfprudjslofen  <&eftalten  ber  föwäbif  djen  Bauern  unb  §irten,  eine  frifdje 

Siebergabe  fjcimatljlidjer  tfebensbilber,  wie  fie  biefen  nüfcüdjen  unb  notl)* 

loenbigen  ©erätfycn  gang  bcfonberS  anfleht,  ©enn  wir  uns  nadj  ben  oor* 

liegenben  Betfpieten  ein  Urtljeit  erlauben  bürfen,  fo  tjat  fi$  btefer  ßfyarafter 

letDer  nidjt  gehalten,  ®erabe  bie  fünftterifdje  ©gentfjümtidjfeit  biefer  gabrif, 

bas  ©enrebilb,  tritt  nadj  1860  jurürf  unb  bie  Cmamentif  jeigt  eine  Ueppig* 

feit  unb  Julie,  wcla>c  #i  bem  büftern  ü)?aterial  faum  paffen  mitl  linb  täfjt 

buT<6ft<$tige  ©tieberung  unb  fefteren  tfiniensug  ni$t  fetten  oermiffen.  $>odj 

fann  biefe  Beobachtung  ni$t  bic  greube  an  ber  glütfli^en  (Sntwttfetuug  biefer 

Jabri?  ftören,  $u  welker  offenbar  oerftänbige  Beamte,  U^abU  Sünftler  unb 

niergtföe  ©eföäftsleute  in  nacfafynungswürbigfter  ©eife  gufammengewirft 

Gaben.  SBürttembcrg  ift  überhaupt  auf  ber  ÄuSfteltung  ni$t  fdjle^t  oertreten ; 

nur  feine  äunftgewerbefäule  präfentirt  fieb  wunbertid).  Sic  fyat  ft$  einen 

beroorragenben  ̂ lafc  in  einem  ber  größeren  Säte  gefia^ert  unb  bort  bie  oer* 

iajiebenften  ̂ robuete  ifyrcr  Sdjülcr  in  einem  ar(§iteftonifdjeu  SHaljmen  aufge* 

taut,  ein  feltfameS  ̂ aftieeio  alter  Shinft*  unb  Stilarten.  Vif  anberen 

Stuten  finb  paffenb  in  bie  Batterien  oerwiefen.  $totürtio)  ift  audj  bort  bie 

cfterreiAifa^e  bic  befte  unb  ein  cingefycnbcS  Stubium  ber  Ijicr  auägefteltten 

5<^üterarbeitcn  würbe  woljl  am  Beften  erftären,  was  ber  ©iener  ̂ nbufrric 

ben  fünftlerifdjen  Stempel  gitbt.  £)ie  Berliner  Ratten  m)tt>  nid^t  auSgeparft. 

iufeerbem  finbet  man  in  biefen  ©aüerien  eine  fetyr  tntcreffante  «usftettung 

ces  nrrottertenoeretn« ,  unter  anoerem  auaj  ote  vi-oneurren^entwurfe  junt 

Olri*StagSgebäube,  unter  benen  bie  Ja^abe  Bo^nftebtS  fi$  wieberum  fiegreta) 
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behauptete,   lieber  bic  naa>bilbenben  Äünfte  wie  föabirung,  Xonbrucf,  ̂ oto* 

graptye  liefet  fi$  wel  ®utcS  fagen,  aber  eine  fold&e  ffianberung  bur$  ben 

&lnspalaft  mad&t  ntübe  unb  wir  wollen  batum  lieber  auf  bem  föücfroegf 

einen  ©lief  auf  bie  Origtnalbilber  werfen.    gür  fie  fyit  bas  oben  erwähnte 

^erfafjren  ber  SluSfteliungScommiffton  eine  merfroürbige  ©irfung  gehabt:  bic 

mittelmäßigen  Silber  oerföroinben  auf  bem  glänjenben  inbuftriellen  hinter* 

grunbe,  roäfyrenb  bic  bebeutenben  burdjroeg  geroinnen.    UcbrigenS  fyat  baS 

Direetorium  jiemlidj  ftrenge  auSgcfudjt  unb  fdjleajte  Sa$cn  ftnb  faft  gar 

nic&t  oorfjanben.    Sefonbers  jafylreiw,  ftnb  natürlia)  bie  (Senrebilöer,  unter 

benen  ein  lautier  —  roie  e$  ferjeint,  ber  Seginn  eines  gefteffens  auf  bem 

Vanbe  —  unb  eine  launige  Darftellung  aus  bem  Stlofterfcller  tjertorragen. 

$on  ben  Süuftlern,  bie  fta)  einfachere  SBorroürfe,  roie  ein  lefenbes  3ftäbd)en 

unb  S(elmltc§eS  erwählt,  fdjeinen  pc^  bie  Reiften  niajt  bewußt  $u  fein,  baß 

nur  bie  funftooüfte  «uSfü^rung  folgen  Silbern  (Stimmung  unb  föeij  »er* 

leiten  fann.    Sflerfwürbig  ift  ein  Silb  oon  tfoffow,  ein  Liebespaar  im 

föoeeocoeoftüm,  benn  eS  ift  feljr  gut  gemalt,  aber  ̂ äßlia)  in  ®efia?tsbilbung  unb 

#usbrucf  unb  bafür  fann  grioolität  allein  bo<$  nic^t  entfdjäbigen.  gerncr 

finb  ba  fet)r  f)übfdje  Ärdjitefturen  oon  ©eger,  SajönnS  gifdjmarft  oon  (Sljioggia, 

gan$  ausgezeichnete  ̂ ortratts  oon  i'enbadj,  unter  Ruberen  Döllinger  unb 

Xftp^art.   §anS  Sftafart  Ijat  roieber  einmal  einen  überrafdjenben  ©infall  ge* 

fjabt:  er  jetgt  uns  einen  Raufen  bunfelbrauner  (Ägypterinnen  in  einem 

Soote,  meldte  ein  gefülltes  gifdmefe  aufjieljenb  ein  Ätofobil  abwehren,  Dahinter 

baS  33etbcrf  eines  ©djiffeS  mit  rötlichen  üJienfaVn,  weißen  unb  gelben  ©toffen, 

im  £intergrunbe  einen  tiefblauen  §immel.    Die  garbenroirfung  ift  fclbft* 

oerftänblia)  rounberbar,  aber  man  läfct  fie  über  ftd>  ergeben  roie  bie  Xonftoty 

eines  (Slaoieroirtuofen,  unb  roenn  man  weitergebt,  nimmt  man  9ii$t$  mit 

als  ein  ®efü$l  ber  s8errounberung.   Da  ift  ber  Defreggcr  ein  anberer  SWann : 

er  fat  fein  neueftes  ©erf  gefaxt,  bie  föütffefjr  beS  fiegreia^en  SanbfturmeS, 

gering  an  Umfang,  otyne  «ufroanb  oon  tfiajt  unb  garbe  ein  reifes  Sötlb 

fräftigen  $JolfSlebeuS  unb  ooü  jarten  unb  tiefen  @efüf)lS.    Qn  ber  engen 

Dorfgaffe  fteljen  ©eiber  unb  sJ)?äb$en,  fönber  unb  ©reife  unb  empfangen 

ben  Xriumpfoug,  bem  ber  tapfere  güljrcr  ftill  unb  cmft  ooraufgeljt:  rote 

leudjten  bic  Äugen  oor  ©tolj  unb  greube,  roie  freunblidj  lädjeln  bie  3ftäbdjen, 

ber  gafynenträger  fpringt  unb  jaucht,  baß  manS  ju  hören  glaubt,  ber 

Xrommler  ftarrt  in  bummer  Segeifterung  cor  fi<$  ̂ in  unb  ber  fc&mucfe 

Pfeifer,  ber  mit  3)lunb  unb  gingern  fpielen  muß,  roeiß  bodj  mit  f flauem 

3roinfern  Slicfe  aufzufangen  unb  ju  erroibern.   Dodj  man  müßte  jebe  einzelne 

gigur  betreiben:  es  ift  eben  ein  ©erf,  baS  unfere  beutfa>  flunft  würbig 

oertreten  fann  unb  mit  biefem  freunblidjen  ©inbruef  wollen  wir  f^eiben. 

©er  aber  greube  ̂ at  an  £<$önljeit  unb  ®lan$  unb  an  bem  gortföritt  in 

Digitized  by  Google 



\ 

©af^cit  unb  Dichtung  com  ÄritgSfäauplafce.  151 

Der  93ilbung  feines  93otfeS,  oor  Ällem  wer  irgenb  amtlich  ober  prioattm  mit 

bem  beutfehen  Shmftgewerbe  föaffen  fyxt,  ber  gehe  nach  München.  iSr 

»irb  bort  reichlich  ©enuj$  uitb  Belehrung  ftnben  unb  allen  Denen,  welche 

DiefeS  Unternehmen  gefbrbert,  inS&efonbere  ben  £)irectoren  oon  Miller  unb 

oon  ©ejolb  banfbar  fein. 

«Staljrfjeit  unö  3>id?tuu8  Dom  Jtriefl$fd}ttupfafce. 

n. 

3Mer&e$n  Xage  unb  barüber  finb  feit  bem  "Änf ange  beS  ÄriegeS  Darüber* 

gegangen.  So  rafdje  ©etterfdjläge  wie  im  beutfehen  Kriege  hat  auerbings 

niemanb  erwartet,  wohl  aber  würbe  na*  ben  fdjwungfjaften  (Jrflärungen  unt» 

pathetifchen  ̂ roclamationen  ber  Serben  unb  Montenegriner  ein  emfter  tamyf, 

in  meinem  auch  99lut  fuejjt  unb  nicht  blos  Rapier  für  tfügentelegramine  oer* 

Dorben  wirb,  oermuthet.  SMe  beiben  Parteien  ftehen  Mitte  $uli  naheju  auf 

bemfelben  ̂ unete,  wie  bei  bem  beginn  bes  ÄriegeS.  §ier  haben  bie  ©erben, 

bort  bic  Surfen  einen  Keinen  SBortheü  errungen;  bie  ©ntfeheibung,  ieben  Sag 

für  ben  nackten  borgen  oettünbigt,  ift  noch  immer  nicht  gefommen,  wirb 

roabrf a>cinli^  noch  lange  auf  ftd)  warten  laffen.  ftann  man  biefe  SSerfchiep* 

pung  $u  (fünften  ber  ©erben  beuten  ober  fpriebt  fictj  barin  eine  fluge  ßwrücf* 

Haltung  ber  Sürfei  aus?  £)ie  Untere  ift  offenbar  auf  bie  $>efenfioe  ange* 

nriefen,  unb  gebietet  felbft  als  banquerotter  Staat  immer  notb  über  größere 

pülfSquellen  als  bie  abfolut  armen  Slufftänbifchen  ober  wof)l  gar  als  baS  auS* 

Kbüe§ttcb  oon  rufftfdjen  Älmofen  lebenbe  montenegrinifche  töeidj.  ©in  §inh<tlteu 

Des  ©ntfcheibungSfampfeS  fcfjeittt  Demnach  in  ihrem  $ortheil  ju  liegen,  jumal 

Die  Mehrzahl  ber  ©paaren,  bie  gegen  fie  in  baS  ©efea)t  geführt  werben,  aus 

JreitDiUiäen  unb  aus  ben  gur  Söehrpflicht  herangezogenen  älteren  Männern 

befteht,  bie  fich  nur  ungern  auf  Diele  äöoehen  unb  weit  weg  Don  §aufe  ent* 

fernen  unb  welche  ein  längerer  Müßiggang  im  tfager  ooüftänbtg  bemoralifirt. 

)la$  ben  Nachrichten  oor  bem  Ausbruch  bcS  Krieges  mujjtc  man  fchliefeen, 

Dan  bie  Serben  fowoljl  wie  bie  Montenegriner  einen  raffen  "Ängriff,  einen 

mächtigen  iBorftofe  mit  überwiegenben  Gräften  im  ©inne  litten,  wobureb  ber 

fchläfrige  Slufftanb  ju  neuem  Öeben  erwägt  wäre  unb  bie  Pforte  eine  arge 

moralifd?e  ©floppe  erlitten  ̂ ätte.  2Bar  es  Äbficbt,  bajj  man  biefen  ̂ lan 

mit  einem  anberen  oertaufdjte  ober  f)a&m  unbejwingliche  £>inberniffe  feine 

Ausführung  oereitelt?  £)ie  ©erben  haben  nach  allen  ©etten  hin  bie  Offenfioe 

oerfutht;  am  Xtmof,  an  ber  Morawa,  am  3<bar  unb  an  ber  £>rina  Struppen.» 

corpS  aufgefüllt,  welche  ben  Äampf  nach  Bulgarien  tragen,  bie  SJerbinbuikj 
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mit  föumelien  abfdmetben,  mit  ben  SDtontenegriuern  fich  vereinigen  unb  au§cr* 

bem  iu>4  eine  gange  Weihe  von  feften  «ßläfcen  einnehmen  füllten.  Dagu  reichen 

aber  offenbar  bie  ferbiföen  fitäfte  nicht  aus.   Die  SriegScorrcfponbenten,  bie 

giemlich  weit  vom  Sdmffe  fhjen,  fprechen  freiließ  ton  m'er  Ärmeen  unb  (äffen 
Xfcbernajctv  allein  an  ber  Spifce  von  mct)r  als  40,000  3J?ann  ftefycn.  Die 

§älfte  baoon  trägt  aber  nur  Steifleinen  unb  mirb  ben  dürfen  feinen  erheb* 

lict)en  Schaben  gufügen.   Die  gange,  tvirflich  waffenfähige  Kriegsmacht  ber 

Serben  bürfte  faum  met)r  ü)?annfa^aften  umfaffen,  als  fie  bie  freigebige  ̂ fjan* 

tafie  ber  Semliner  unb  ̂ ceufafcer  ̂ ournaliften  bem  Korps  be£  General  Xfcber* 

iiajero  einverleibt.  9Jach  allem  tva«  man  tyxt,  finb  mehrere  33orau«fe^ungen, 

auf  tvelcbe  bie  ferbifcfjen  güt)rer  it)re  $läne  bauten,  unerfüllt  geblieben.  Sie 

redmeten  auf  ben  glcichgeirigen  «uSbrucb,  eines  bulgarifcben  ÄufftanbeS.  311 

ber  £fjat  melbcten  bie  flammen  Sölätter  febon  vor  gtvei  SBochen,  baß  in  ber 

gangen  ©ulgarei  ber  «ufrubr  auflobere;  leiber  blieb  es  bei  ber  geucrSbrunft 

in  ben  3eitungen.   $efet  erfährt  man,  baß  fich  bulgarifche  Vertrauensmänner 

in  'öelgrab  beftnben,  um  erft  über  bie  35ebingungen  eines  friegerifchen  3"' 

fammengehenS  gu  verhanbeln  unb  aus  ber  $3ulgarci  fommt  bie  glaubtvürbige 

Kunbe,  bafj  ein  großer  Ibeil  ber  Sßeoölferung  von  bem  iÄufftanbe  nichts  lüiffcn 

wolle  unb  bas  türfifche  goch  vorläufig  bem  ungewiffen  Schief  fale,  welcbeS 

eine  ̂ nfurcectton  i4ncn  bietet,  vorgiehe.   lUocb  eine  anbere  Berechnung  ging 

frty  unb  barin,  bafc  fie  fet)l  ging,  bürfte  ber  Schlüffel  gu  ben  iüngften  isöor' 

gängen  liegen.   Sftan  glaubte  in  Serbien,  ber  montenegrinifche  Häuptling 

werbe  an  Cpferwiüigfeit  bie  eigene  Regierung  überbieten  unb  nichts  ange* 

legcnttidjereS  gu  tbun  wiffen,  al*  feine  waffentragenbe  Beoölferung  bem  fer* 

blieben  Befehle  gu  unterteilen,   gürft  Wfita,  ober  wie  fein  fünftiger  Xitel 

fonft  lauten  wirb,  fmbet  eS  aber  paffenbet,  gunächft  fich  feinen  eigenen  «n* 

tljeil  an  ber  Beute  gu  fiebern.   Bon  einer  Kooperation  mit  ben  Serben  ift 

feine  SKcbe;  ftatt  ba&  bie  angeblichen  BunbeSgenoffen,  bie  in  Sat)rt)eit  giftige 

(£iferfucht  betjerrfcht,  eine  ©oncentration  ihrer  Strcitfräfte  auftrebcu  unb  bie 

lürfen  gwifchen  fich  gu  erbrüefen  fueben,  fämpfen  fie  in  bioergirenben -Stif- 

tungen.  Bosnien  erfreut  ftch  vorläufig  verhältnijjmä§iger  föuhc-   Da«  ift 

für  bie  Sachlage  gewiß  am  begetchnenbften.  —  Bon  fonfttgen  Sat)rt)eiten  oom 

&rtegsfebauplafce  mären  gu  notiren :  Dreit)unbert  Ägramer  Stubeuten  fämpfen 

als  greimillige  in  ben  Wethen  ber  Serben,  SRUan  ift  fct>oit  wteber  einmal 

gum  erblichen  flönig  von  Bosnien  proclamirt  worben.   Der  ÜDictropolitc 

^i^acl  hat  bereit«  ein  ferbifcbeS  Königreich  gefegnet,  in  Dalmatien  verhungern 

40,000  oerbannte  §ergegowtner,  in  Bulgarteu  finb  25,000  ÜJienfchen  hinge- 

richtet unb  umgebracht  morben,  mehr  ate  1000  Äinber  mürben  in  bie  ̂ fUv 

oerei  abgeführt,  6000  Bulgaren  fchmachten  in  Letten,  in  ibclgrab  aber  ruer- 

ben  s^anfnoten  mit  ferbif ehern  unb  ftangöfifchem  (!)  £e$te  gebrueft. 
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Säbrenb  auf  bcm  SricgSfajaupIafce  felbft  nur  fteine  ®efeä)te,  unent* 

i&ebene  Sämpfe  ftattfinben,  fjat  föußlanb  einen  fllanjenben  Sieg  errungen: 

Der  §afen  oon  Sief  ift  oon  ber  öfterreidjifdjen  Regierung  gefperrt  worben. 

Seine  türfifdjeu  Skiffe  bürfen  tner  oon  nun  an  Xruppen  lonben,  bic  türfifc^cn 

'Beladungen  in  ber  .perjegowina  nidjt  meljr  auf  biefem  ©ege  Verftärfungeu 

an  ftcb  ̂ ie^en.  Daburdj  ift  iljr  SaMtffal  überaus  gcfäljrbet,  bem  Äufftanbc 

birr  eine  gau$  unerwartete  gro&e  §ülf«lciftung  gefaVnft.  (£s  tjeißt  frciltcb : 

bic  f fliegt  ftricter  Neutralität  fjabe  biefe  Maßregel  geboten;  aud)  ber  ©afen 

pon  fcattaro  fei  für  bic  Montenegriner  gefperrt.  ffiir  fürchten  nur  nä*ftenS 

ui  fcörcn,  ba&  cS  ber  öfterrcta)ifdicn  Regierung  nic^t  gelingen  wolle,  ben  oon 

Sattaro  aus  fdjwungljaft  betriebenen  Saffenfdjmuggel  au  Innbcrn,  mSljrcnb 

bic  Sperrung  bes  ftlefer  §afen$  fi*  gewiß  wirfungSooü  erweifen  wirb. 

£urd>  bie  Sperrung  beS  Älefer  &afenS  wirb  cS  unmöglich  gemalt,  ba§  bie 

Pforte  bem  «ufftanbe  ber  eigenen  Untertanen  fräftig  entgegentrete.  Der 

iegenannte  Ärieg  jwifdjen  ben  beiben  Staaten:  Montenegro  unb  Xürfei  fonnte 

?afür  unmöglicb  einen  auSreiaVnbcn  SRcdjtSgrunb  bieten.  Cefterreidj  erfennt 

iWontenegro  als  eine  it)r  unb  ber  Pforte  ebenbürtige  fouoeräne,  friegfüljrenbe 

$}ad>t  an  unb  ftellt  fid)  mittelbar  auf  bie  Seite  ber  Äufftänbifdjen.  ffiir 

fönnen  un«  benfen,  wie  baS  allmä^lia)  gefommen  ift.  Die  öfterreidjifdje  Re- 

gierung erolirfte  in  einem  oergröfcerten  Serbien  bie  größte  ©efa^r  für  bie 

eigene  9tn^e  unb  forbertc  bemgemäfc  oon  föufelanb,  bafe  es  ben  prften  Milan 

iebe  Unterftüfcung  (ienc  bura)  lebete  unb  (SJelbfammlungen  in  MoSfau  aus* 

genommen)  entaieb,e.  Wußlanb  ging  wiüig  auf  biefeS  Verlangen  ein.  Die 

raffiföcn  Staatsmänner  wiffen  $u  gut,  ba§  bic  gleichseitige  Stiftung  jweier 

jü&flaDifcljen  Staaten  feine  Söürgfdjaft  ber  Dauer  gewähren,  im  ©egentfjeil  jur 

gegenfeititjen  Söefeljbung  unb  Sdjwädjung  führen  würbe.  @S  ift  9to§lanb 

glcid^iltig,  wo  juerft  ein  fräftiger  $eil  in  ben  'öeftanb  ber  Xürfei  funcinge* 

trieben  werbe,  oorauSgefefct,  bafe  es  nur  überaupt  an  einem  ̂ unete  geftt^ietjt. 

Als  (Bkgenleiftung  ocrlangt  es  eine  wo^twollenbe  'öefyanblung  beS  dürften 

5ähta  unb  ber  if)m  jur  Vergrößerung  feine«  ¥anbes  ̂ ugewiefenen  l^rjegowina. 

fon  biefer  Seite  brofyt  Oefterreid} ,  bro^t  inSbefonbere  Ungarn  bie  nädjftcn 

yefyi  bis  jwanjig  ̂ a&re  feine  <&efaf)r  unb  baffer  gab  es  na$  unb  fperrte  jum 

.Rieben  feines  SBo^lwoüenS  ben  §afen  oon  Älef.  Die  ©Nebenblätter  iubeln, 

!>af  fieb  ®raf  «nbraffo  m  töeia^ftabt  ber  rufftfaVn  ̂ olitif  unterworfen  fabe. 

tos  mag  f>art  Hingen  für  bie  C^ren  bes  ftoljcn  Magnaten,  fa^eint  aber  oon 

Itr  Sa^eit  ftcb  nid^t  gar  weit  ju  entfernen. 
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§.  f.  Xrettfct>fe  geißelte  in  feinen  treppen  «uffäfcen  über  ben  SocialiS* 

muS  unb  feine  (Bonner  bie  oerberbli(bc  §albbilbuug  als  Jolge  beS  mißoer' 

ftanbenen  SdjlagworteS  „Sötlbung  maa^t  frei"  unb  betonte  beigeben  als  eine 

unabweisbare  ̂ flidjt  gegen  bie  arbeitenben  Slaffen,  bie  Jürforge  bafür,  baß 

bie  £ cfmlpfüctit  eruftlia)  bur^gefüfyrt  unb  Mir*  gortbilbungSfdmlen  bie  tfieful' 

täte  beS  SBolfSfdmlunterria^tS  gefia>ert  unb  erweitert  werben.   So  natürlich 

unb  felbftoerftänblidj  biefc  ̂ flidjt  ift,  fo  wenig  fdjeint  fie  boa)  nodj  allgemein 

begriffen  ju  fein,  unb  es  muß  beSfjalb  re$t  oft  unb  nadjbrücflidj  baran  gc 

maljnt  werben.   Sßäre  baS  SBewußtfein  biefer  $flia?t  lebenbiger  unb  aüge* 

meiner,  fo  müßten  bie  Bestrebungen,  it)r  $u  genügen,  eine  weit  größere  8* 

Heiligung  finben,  wie  fie  j.      bie  im  $a$re  1871  begrünbete  „(Befellfajaft 

für  Verbreitung  oon  VolfSbilbung"  unter  bem  Eorftfce  oon  Sa)ulae*5Delifefa> 

in  überaus  maaßootter  unb  »rafnföer  Steife  oerfolgt.   !£ie  am  7.,  8.  unb 

9.  3uli  a.  c.  in  §eibelberg  ftattgefunbene  ©eneraloerfammlung  biefer  35er- 

binbung  gab  ein  fo  erfreulid?eS  Öilb  oon  bem  nötigen  Verftanbniß  unb  ber 

gefunben  Xenben^  biefer  JÖeftrebungen  unb  oeranlaßte  fo  intereffante  unb  aiu 

regenbe  Vorträge  unb  Debatten,  baß  es  $u  beflagen  ift,  baß  bie  Verfamm* 

lung,  bie  mafyrlidj  eine  ungleich  tjöljere  ©ebeutung  für  bie  uns  obliegenben 

widjtigften  Aufgaben  ()at,  als  manage  anbere  SÖanbcroerfammlung  nidjt  $aty* 

reifer  befugt  war.    Danfenb  muß  man  anerfenuen,  baß  bie  Unioerfität 

^eibelberg  bur$  eine  Änaatjl  tyrer  iDJitglieber,  ©luntfdjli  an  ber  Spifce,  fia) 

au  ber  Verfammlung  beteiligte ;  aua?  bie  Stabtgemeinbe  gab  tyre  I^eilna^me 

bura?  bie  Slnwefenfjeit  unb  einige  begTÜßenbe  ©orte  tyre«  ©ürgermetfters  $u 

erfennen.   Der  Stabtratf)  au  DreSben  beteiligte  fia)  an  ber  Verfammlung 

bura?  eines  feiner  3)iitglieber  (£eubncr),  baS  er  eigens  $u  biefem  3  werfe 

na$  £>eibelberg  beputirt  t)atte.  Die  ©efellfdjaft  fjat  auf  ©runb  neurebigirter 

Statuten  burdj  Hönigltdje  Verorbnung  com  8.  Äpril  a.  c.  bie  sJte$te  einer 

juriftif^en  ̂ erfon  jür  Greußen  erlangt.    Sie  oerfolgt  ben  3roea%  rjber  $5e* 

oblferung,  welker  buref)  bie  ©lementarfdjulen  im  ÄinbeSalter  nur  bie  ®runt 

lagen  ber  söilbung  jugänglid)  gemalt  werben,  ba*uernb  BilbungSftoff  unb 

JÖilbungSmittel  äujufüljren,  um  fie  im  työljeren  (Örabe  ju  befähigen,  i^re  Äuf 

gaben  im  Staate,  in  ©emeinbe  unb  <ÖefeÜfa)aft  $u  oerfteljen  unb  ̂ u  erfüllen". 

Unter  ben  Mitteln  jur  fcrreidwng  biefeS  gweefes,  bie  jum  Xf)eil  in  öffent- 

lid>er  $5ef»rc<$ung  oon  Jragen  ber  freien  VolfSbübung,  in  Anregung  unb 

f>örberung  oon  allen  auf  $>ebung  ber  VolfSbilbung  beregneten  OHaaßregeln 

befte^eu,  nimmt  eine  fyeroorrageube  Stelle  ein,  bie  ©egrünbung  oon  Volfs* 
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&ibftotfcfen  unb  gortbtlbmtgsfdjulen ,  bie  Veranftaltung  öffentlicher  Vorträge, 

|ri  e*  buret)  befonber«  angefteßte  ©anberlefcer,  fei  es  bur#  «nbere,  bte  niebt 

frtruTSmälig  fiel)  biefer  «ufgabe  wibmen,  unb  bte  fcbfaffung  unb  Verbreitung 

geeigneter  £ru<ff Triften,  ©ne  eigene  äeitförift  „ber  VtlbungSoeretn"  (Verltn 

in  (SommiffionSoerlag  bei  Simion)  bient  ben  ̂ ntereffen  ber  ©efellfdjaft,  bie 

ren  einem  au*  36  2Witgliebern  beftefyenben  SentralauSfa^ufe  geleitet  wirb,  au$ 

benen  5  2)Htglieber  al$  Vorftanb  mit  ber  Jüljrung  ber  laufenben  ©efa^äftc 

beauftragt  werben.  (Snbe  1875  betrug  bie  ©efammtmitglieber^al)!  4761, 

namlidj  4116  perfönliay  unb  645  förperfdjaftlidje  unb  fyatte  gegen  ba«  Vor* 

iafyr  einen  3utoadj$  »on  224  perfönlidje  unb  45  f örperf c^af ttic^e  3)?ttgliebevn 

erfahren.  Unter  ben  (entern  befanben  fiel)  mele  ©ewerbeoereine,  ̂ anbwerfer*, 

Vürgcr>,  fcrbetterbilbungS*,  i'efeoereine  u.  f.  w.  19  3weigoereine  unb  8 

VanbeS*  ober  ̂ roDtnjiaberbänbe,  beren  ret&tliaV  Stellung  burd)  ba*  Statut 

jeorbnet  wirb,  oerfügen  unmittelbar  über  ben  gröfcern  T^eil  i^rer  auf  frei* 

willigen  Beiträgen  beru^enben  (Jinnaljmen  unb  tiefern  einen  Heineren  X^eil 

uir  Verfügung  be§  (£entraIauSf$uffe$  ab.  t'aut  be«  »om  Scfafemeifter  W>* 

aeorbneten  grans  SDunfer  abgelegten  unb  an  feiner  ©teile  oom  Äbgeorbneten 

pammaetter  vorgetragenen  föedmungSberidjteS,  Ijatte  ber  (£entralauäfd)ujj  im 

legten  iRedjnungSjaljr  eine  eigene  ©innafmte  ton  63,111  ÜRarf  97  Pfennigen.  Vit 

(9efammtfumme  ber  oon  ben  einzelnen  Vereinen  auf  it)re  3wctfe  oerwenbeten 

<»elfcmitteln  ift  aus  bem  Verität  nia>t  $u  erfennen ;  nad)  einer  im  ̂ al)re  1875 

bei  granj  £)unfer  erfdjienenen  feljr  intereffanten  ©tatiftif  aller  mit  ber  @e* 

>>üf6aft  in  Verbinbung  ftefanben  Vereine  für  Volföbilbung^toerfe  waren  im 

perbeTgefcnben  töeawung«ia§r  überhaupt  362,306  Wart  4  Pfennige  für  btefe 

Sioecfe  jur  Verwenbung  gelangt.  3n  bemfelben  Verwaltung^r  waren  in 

ben  en^elnen  Vereinen  6295  Vorträge  gehalten  worben.  9iaa?  bem  iefeigen 

Veri#t  finb  im  legten  gafce  47  Volte*  unb  62  Schüler*  unb  ̂ ugenb* 

bibltot^efen  neu  begrünbet  worben.  ßs  ift  $u  beflagen,  bafj  ber  oom  ®ene* 

ratfefrttar  Rippert  erftattete  (&efdjäft§beri(f>t  bie  ©efammtttyätigfett  ber  $u* 

famraenroirfenben  Vereine  nidji  in  überftd)tlid)er  Jorm  $ur  Darftetlung  bringt, 

inte  äljnltdje  ©tattftif  wie  im  oorigen  ̂ aljre,  wenn  au*  niefct  immer  ebenfo 

msfüljrlid),  follte  alljäfyrlidj  erfdjeinen.  ©in  weit  intereffantereS  Vilb  als 

tiefer  allgemeine  Vertat  gewährten  bie  in  bie  Verljanblungen  eingeftreuten 

tetatlmtttfjeilungen  au«  einzelnen  Vereinen.  $>er  ©$werpunft  wirb  ja  aller* 

tag*  roefentlicb.  in  ber  praMften  Xfjättgfeit  ber  Ortaoereine  *u  fuajen  fein, 

trrangleidj  baneben  bie  Verbinbung  ju  einem  (Sefamm  roerein  ntajt  entbehrt 

iperben  fann,  tf>eil$  bamit  au«  ben  gemeinfamen  ®elbmittetn  ärmere  ®egen* 

Jen  oon  wotybabenberen  übertragen  werben  Fonnen,  tljeils  um  auf  biefe 

8«ife  leidster  ju  Vorträgen  geeignete  unb  bereite  sJ$erfonen  unb  bie  ju  man* 

ten  Vorträgen  not^wenbigen  V*e^nnittel  größeren  Greifen  ̂ ugänglia)  ju  machen. 
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Saren  audj  bic  (^cgenftänbe  ber  ©erljanblungen,  abgcfcfyen  oon  bcit  ©cft^äft«» 

unb  föca)nungSbertd)tcn  u.  f.  w.  allgemeiner  9latur,  fo  gewährten  bocb  bic 

fidj  baran  fa)liefeenben  Debatten  ein  reidjes  Material  fpecieller  9)ftttl)eilungen 

aus  ben  (Erfahrungen  ber  einzelnen  Vereine.   £te  ($egenftänbe  bcr  einzelnen 

Verträge  waren  1)  ̂rofeffor  ©ona  SWeöer  aus  ©onn  über  bie  Sljeilnabmc 

ber  oerfduebenen  ®efcllfrf}aftSelaffen  an  bem  ©irfen  ber  ©ilbungsoereiue,  mit 

befonbercr  ©eaugnafunc  auf  bie  (Erfahrungen  innerhalb  bcS  rf)ein<meft* 

phäliftfcen  ©erbanbes,  wo  unter  anberem  bie  gänjlia>e  Sttdjtbetheiligung  ber 

(ifcifttiaVn  als  Aarafteriftifö  ̂ ert>orau^ebcH  war.   2)  <S<&ulfee*£>eltfcfö  über 

baS  ̂ neinanbergreifeu  ber  ©eftrebungen  ju  materieller  unb  geiftiger  £>cbung, 

wobei  oon  bem  ©cbanfen  ausgegangen  warb,  bajj  ohne  eine  Hebung  ber 

wirthfdjaftlia>en  Sage  in  weiten  ©olfsfreifen  bie  ©emühungen  für  getftige 

§ebung  unb  ©erebelung  auf  einen  unfrudjtbaren  ©oben  fallen  mußten. 

3)  X)irector  Qengerle  aus  (Eonftang  über  Söerth  unb  Auswahl  ber  Sefjrftoffc 

für  gortbilbungsf acuten.   Obwohl  bcr  ©ortragenbe  ein  cng/S  Änfdjltejjen  an 

bie  ©ebürfntffe  bes  beruf lidjen  Gebens  »erlangte,  fo  betonte  er  bodj  mit  weit 

größerer,  wohlthuenber  ©arme  bie  SRothmenbigfeit,  ftd>  nitfct  ju  begnügen  mit 

einer  einfeitigen,  lebigli^  nad)  UtilitfitSrücffifyen  bemeffenen  ©erftanbeSent* 

wicfelung,  fonbern  gegenüber  bem  ftarf  materialiftifa^en  3uge  ber  ©egenwart 

bcr  ibealen  föichtung  beS  beutfa^en  OMftes  Nahrung  unb  Leitung  $u  geben 

unb  erf^ien  hiermit  ooraugSweife  ber  Xenbena  ber  ©erfammlung  ju  entfpre* 

*en.  4)  (Ernft  ©on  ̂ totfhaufen  aus  Bresben  über  bie  ©ebeutung  bcS  (EultuS 

bes  <Sd>önen  für  bic  fittlidie  (Erstehung  bes  ©olfes,  fowie  für  bie  Jörberung 

bcr  tedmifa)en  fünfte  mit  bem  aud)  angenommenen  Äntrag  fdjlicBcnb,  in  bie 

föeifye  ber  ©ilbungSmittel  nad)  Xhunlidjfeit  audh  ©clchrungen  über  @egen* 

ftänbe,  bic  bem  Gebiete  ber  Shtnft  angehören,  aufzunehmen.   5)  Oberlehrer 

(Sfcfcler  aus  Berlin  über  bie  gfürforge  $u  geiftiger  unb  ftttlidjcr  Hebung  ber 

aus  bcr  @dmle  entlaffenen  ̂ ugenb.   6)  Äbgeorbncter  §>ammad)er  über  weitv 

lufce  JortbilbungSfdmlen  mit  befonbercr  töütffidjt  auf  eine  oom  Gentralauß* 

fchujj  jeit  oorigen  ©inter  in  ©erlin  mit  beftem  (Erfolg  begrünbete  Derartige 

ftortbilbungSfdmle.   (Es  warb  bie  SWitnrirfung  gebilbeter  grauen  Inerbet  (in 

©erlin  in  erfreuter  ©eife  erreiajt)  al«  nothwenbig  bc^eiebnet  unb  aufeetbetn 

betont,  ba§  bur$  befonbere  Jadhfäulen  für  bie  weibliche  ̂ eranbilbuna.  ju 

einzelnen  ©erufs*  unb  (Erwerbs$weigen  geforgt  werben  möge,  bajj  aber  für 

bic  allgemeine  ©olfsbitbung  bic  aufgäbe  biefer  Jortbilbungsföulen  roefctttlüt 

batyin  gerietet  fein  muffe,  bas  ©eib  gefdntft  ju  machen  jur  (Erfüllung  tljre* 

unmittelbaren  ©erufeS  als  Butter  unb  §ausfrau,  als  ü)2ittclpunft  be* 

Familienlebens  unb  bamit  als  Hüterin  unb  görberin  jittlidjer  ©erebelung  unb 

aller  Xugenben,  bie  auf  bem  ©oben  eines  metärooUcn  JamilienlcbenS  am 

fia>erften  fidj  entwirfein. 
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Der  SHaum  bietet  ©lätter  geftattet  nia^t  auf  ben  ̂ nljalt  ber  otelfadb  an- 

regenbcn  Debatten  näfjer  cinjugeb/en.  Üiur  ein  paar  Gebanfen,  bie  in  ben 

Debatten  BuSbrud  fanben,  mögen  (jier  nodj  erwähnt  werben.  9)?eljrfa(b  roarb 

betont,  ba§  bie  ©efeüfdjaft  nadj  iljrer  lenbenj,  allgemeine  33otf§bilbung  inner* 

falb  be§  beutföeu  9teid)3  pflegen,  jebe  ©innrirhmg  auf  confcffioneUe 

Jragen  forgfältig  ju  oermeiben  fyibe  unb  in  ber  Stylt  aud)  oermeibe.  £>eT 

oorgc§oben  warb  ber  rtefger>nbe  ©nflufj,  ben  bie  «rt  ber  (Störungen  unb 

Vergnügungen  auf  bie  ©eßttung  eine«  93olfeS  Ijat  unb  behalt)  empfohlen, 

fca§  bie  SMfSbilbungSoeretne  bicfeS  ©cbiet  mit  in  ben  SBereid)  ibrer  Pflege 

$ie$en  möchten ,  wie  bieS  in  mehreren  Trt§üereinen  burd)  Beranftaltung  ge- 

[eiliger  Bereinigungen  mit  befonberer  ̂ eranjie^ung  ber  arbeitenben  (Staffen 

bereite  mit  ©rfolg  oerfudjt  roorben  ift.  Jür  bie  99egrünbung  oon  $olF3* 

bibliotrjefen  fyxt  jtd)  bie  Sdnoierigfeit  einer  iwetfmäfjigeu  ÄuSroaljl  ber  $üd)er 

turdj  bie  oerfuä)te  Äufftellung  eines  allgemein  gültigen  üttufterfatalogS  nid>t 

übenoinben  laffen,  ba  bie  örtliä)en  ©ebürfniffe  in  biefer  SBejieljung  aögu  oer- 

fdueben  pnb.  Dod)  Ijat  ftd)  ber  (SentralauSfdmfj  erboten,  unter  93erÜ(ffid> 

tigung  ber  befonberen  örttid)en  ©ebürfniffe  mit  $orfd)lägen  unb  mit  33ermit- 

telung  einer  billigen  93efd)affung  an  bie  §anb  $u  gelten.  Die  ©enufcungsart 

ber  $olföbibliotljef  empfiehlt  e«  fut)  fo  einzurichten,  bafe  baburm  namentlich 

ben  jungen  allein  ftet)enben  3)?ttgliebern  ber  arbeitenben  klaffen  Gelegenheit 

geboten  wirb,  einen  $benb  anftatt  in  ber  Äneipe  im  t'efeaimmer  einer  sSiblio* 

tt)ef  $u  ©erbringen  unb  iljnen  babei  jugleicb  bie  fonft  häufig  fefjleube  Gelegen- 

heit unb  Materialien  $um  ©rteffdjretben  ju  gewähren,  rooburd)  ber  ̂ anritten- 

oerbnnb  f efter  erhalten  roirb. 

Allgemeinen  roaren  bie  33erhanblungen  oon  einem  (Steifte  gerragen, 

ber  bie  erft  im  33egimt  ihrer  (Snttoicfclung  fteljenbe  Gefellfchaft  als  einen  ge- 

eigneten 33ereinigung«punft  ber  freien  33eftrebungen  erfennen  läjjt,  bie  auf 

gefunbe  ©nrmirfclung  bcutfd)en  Grifte«  im  (Jrfenncn,  Sühlen  unb  ©ollen  be* 

$olfe*  gerietet  ftnb.  Da«  unbebachtfame  Sfaflftreuen  sufamraen^angSlofcr 

Äenntniffe  auf  einen  nid)t  gehörig  bearbeiteten  93oben  fann  ja  nie  eine  ge- 

funbe  EolfSbttbung  förbern,  eö  gilt  nicht,  *ie  Äluft,  welche  bie  gebilbete  ÜWin- 

ber $eü  sott  ben  minber  gebilbeten  Staffen  trennt,  baburd)  ausgleichen,  bafc 

man  ben  Vettern  eine  pile  oon  ©iffendftoff  juführt;  für  bie  Eilbuug  ber 

Staffen  mufj  oielmehr  fluther'S  SDia^nung  gelten,  „wenig  unb  wot)l",  auf 

eine  barmonifc^e  (Snrwicfelung  oon  SBerftanb  unb  Gemüth  fontmt  es  fjier  an, 

barauf,  ba|  bie  intellectuelle  ®ittwi<felung  ben  ©eg  bilbet  ju  fittlidjer  25er- 

ebelung.  3fn  biefem  Sinne  geleitet  wirb  bie  ®efeüfdjaft  für  iBolföbilbung 

eine  rotrffamere  §ülfe  gegen  focialbemofratif<^e  Berirrungen  gewähren,  aU  bie 

Strafen  unb  ̂ ßol^eimaBregeln  beö  Staate«  e«  oermögen.  Äber  gum  Ge- 

lingen gehört  freilid),  ba§  bie  befi^enben  unb  gebitbeten  klaffen  in  ̂ ö^erem 
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®rabe  als  bisher  ihrer  Pflicht  fidt)  bewußt  werben,  an  biefer  nationalen  Stuf* 

gäbe  mitguwirfen  burcb  actioc  SBet^ettigung,  unb  ftdj  gu  beteiligen  nicht  nur 

burcb  Stuben  aus  it)rem  ©elbbeutel,  fonbern  burch  ©penben  aus  ihrem  53e* 

fifc  an  ̂ ö^erer  93ilbung,  burch  tcbenbtge  unb  ttjärigc  Sttitwirfung  an  biefen 

auf  SJolfSbilbung  gerichteten  ©eftrebungen.  $)as  ift  ein  minber  bequeme«, 

aber  weit  wirffamereS  ÜJHttel  als  bie  gebräuchlichen  Älagen  über  «Social* 

bemofratic  unb  Anrufen  ber  Staatsgewalt  gegen  biefelbe. 

'gßericfite  aus  bem  '«Äeidi  unb  beut  'SCusfanbe. 

Aus  perlin.   $)ie  ©inigung  ber  üttächte.  $5ie  bcutfdj*confer * 

oatioe  gartet.  —  £)ie  lefcte  Sßoche  weift  eine  gange  töeilje  fet)r  bemerfenS* 

wertt)er  (£reigniffe  unb  fombgebungen  auf  bem  ©ebicte  ber  äußeren  unb  häuS* 

liehen  $olitif  auf.        WeUftabt  t)atte  man  baS  ßofungSwort  „9lichtinter* 

oentton"  ausgegeben.   erfreulicher  ©eife  ̂ at  man  ftdj  in  föom,  $ariS  unb 

Bonbon  beeilt,  eS  gleichfalls  aussprechen.    2ttan  barf  alfe  t)eute  gunächft 

ot)ne  irgenb  welche  ©nfchränfung  behaupten,  baf?  in  biefer  negatioen  ©etfe 

eine  ooüfommene  ©inigung  ber  Wächte  t)erbeigcfül)rt  ift.    freilich  würbe 

wenig  gewonnen  fein,  wenn  biefe  <Sntt)alrfamfeit  oon  jeber  Action  bie  einzige 

^ewä^r  für  baS  gufünftige  ©noernehmen  ber  Wächte  wäre.   grüt)er  ober 

fpäter  mu§  ber  ferbifdje  trieg  gu  (£nbe  get)en  unb  auch  bie  $olitif  ber  9H<ht" 

interoention  it)r  <£nbe  erretten,   ®lücflicber  ÜÖeife  liegen  fcljr  bebeutfame  unb 

fidjere  Angeichen  bafür  oor,  bafc  ftdj  bie  dächte  bereits  jefct  über  baS  nega* 

tioe  3iel  Det  9fi<f)tinteroention  t)inauS  auch  für  fpätere  ©oentualitäten  in 

pofitioer  SBeife  geeinigt  haben.   @raf  £>erbo.  §at  fürgltch  in  feiner  Antwort 

auf  bie  oon  ̂ ohn  93right  überreichte  Denfförift  englifcher  9ßotabilitäten,  welche 

ber  Regierung  bie  Befolgung  ber  ftrieten  Neutralität  empfiehlt,  in  fehr  be* 

merfenswerther  ©eife  ausgeführt,  bat  ber  NichtintcroentionSpolitif  ber  dächte 

eine  gemeinfame  Webtarton  folgen  werbe,  eine  oon  allen  gufammen  unter* 

nommene  biplomatifche  Action,  welche  jeber  UneinigFeit  gwifeben  ben  3Äädjten 

oorbeuge.    £)iefelbe  wirb  alfo  nach  ber  öcenbigung  öcS  Krieges  erfolgen. 

@S  ift  flar,  bafe  ®raf  £)erbp  ein  folcheS  Programm  nicht  entwicfeln  fonnte, 

wenn  er  nicht  gang  beftimmte  bereits  oollgogcne  Abmachungen  ber  Wäcrjte 

oor  Äugen  t)atte-    ̂ un      ̂ ber  befanntlich  (Jnglanb  nicht  biejenige  Wadjt, 

welche  bisher  bie  orientalifche  ̂ otttif  in  actio  förbember  ©eife  betrieben  hat, 

oielmehr  h^oen  bis  iefct  oon  ber  geit  ber  Anbraffofchen  föeformnote  bis  $u 

bem  läge  oon  föeichftabt  jebeSmal  bie  fiatfermächte  baS  ActionSprogramm 

formulirt  unb  ©nglanb  ̂ at  in  ben  eingelncn  Jällen  entweber  einfach  guge- 

ftimmt  ober  feine  Ablehnung  ausgefprochen.    Auch  baS  neuefte  ̂ rineip  ber 

Nichrinteroention  ift,  wie  befannt,  oon  Oefterreia?  unb  föujjlanb  unter  friUer 
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IWimürfung  Deutfo^lanbS  proclamirt  worben.  SBenn  alfo  ©nglanb  ftd)  (jeute 

]\i  bemfelben  befennt,  fo  gefyt  aus  bicfcr  Xljatfadje  Ijeroor,  baf  ©nglanb  feine 

a^enfäiUdje  Stellung  ju  ben  tftorbmädjten  aufgegeben  fjat  unb  im  begriffe 

l'tetjt  an  ifyre  Seite  ju  treten.  S&xa)  Derbo  Ijat  aber  aua)  für  fpätcre  £oen* 
tuaiitäten  eine  gemeinfame  iitteoiation  ber  ÜMädjte  oerfünbet  unö  inbein  er  Die 

Beteiligung  ©nglanbä  an  berfelben  üerfyeifet,  befolgt  er  ma)t  etwa  eine  fpcciell 

enaüfdje  Drientpolirtf,  fonbem  er  ttjut  nodj  einen  weiteren  Schritt  jutn  *n* 

[djluffe  an  bie  ̂olitif  ber  9iorbmädjte. 

las  XageSergebnijj  auf  bem  Gebiete  ber  inneren  ̂ olirif  ift  ber  für$lia) 

oeröffenüitye  Äufruf  ̂ u  ber  sbübung  einer  beutfaVconferoatioen  Partei.  Der 

Äufruf  ift  unterjeidmet  oon  ̂ erfönlidjfeitcn  au*  allen  I^cilen  Deutfdjlanbä, 

wel^e  in  politifa)er  JÖeaietjung,  ben  »erfdnebenen  conferoarioen  Sdjartirungen 

oon  ber  ultraconferoatioen  sJti$tung  bi$  ju  ben  Jreiconferoatioen ,  abev  mit 

Äusldjlup  ber  lefcteren,  angehören,  unb  in  fira)lia)er  §infia>t  fia)  jur  prote* 
ftantifajen  Crtfwborfe  befennen.  Dajj  bie  Hidn^iljL  ber  Unterjeidmer  in 

loeitcren  Streifen  Dcutfdjlanbs  gerabe  feljr  befannt  märe,  läßt  fidj  nia)t  be* 

hupten.  Sie  Ijaben  bafyer  in  ibjem  jntereffe  gewiß  gut  getfyan,  fid)  in  bem 

iufrufe  über  iljre  ftiele  feljr  auafüfyriid)  ju  oerbreiten.  Diefe  $iele  ftno  in 

fed)S  Ernteten  bargelegt,  welche  fia>  bei  näherer  söetradjrung  als*  ein  gemein* 
james  (fclaborat  ber  ̂articulartften,  Agrarier  unb  Ortfyobornt  erweifen.  £te 

aüe  (>aben  baran  gearbeitet  unb  jebe  ©ruppe  fyat  ber  anberen  bereitwillig  ge* 

ftattet,  üjre  fpctieüen  SBünfdje  in  bem  Programm  nieberauiegen.  iluf  biefe 

Seife  ift  eine  fa^einbare  Bereinigung  biefer  oerfduebeneu  eonferoatiO'ortt)obo$en 

Elemente  fyergefteüt  unb  inbem  man  Tanten  aus  ben  oerfdnebenften  (^egenoen 

£eutfa)lanbs  heran Iwlte ,  gab  man  biefer  Bereinigung  ben  Sljarafter  einer 

allgemein  beutfa>en.  ̂ atürlitr)  beruht  biefe*  ganje  ̂ ufammenge^cn  unb 

fammenfyilten  oorläufig  nur  barauf,  bafe  man  alle  Specialtenbenaen  ber  oer* 

i^teöenen  l&onferoatioen,  fie  mögen  fia)  unter  einanber  freuten  oöer  nia?t, 

auf  einem  blatte  oerjeidjnet  t)at.  Der  erfte  $unct  beS  ̂ rogrammes  fpridjt 

oon  ber  nationalen  (fcinljett  unb  bemerft:  „üftir  wollen,  bafj  innerhalb  biefer 

fcinljeit  bie  beredjtigte  Selbftänbtgfeit  unb  Eigenart  ber  einzelnen  Staaten, 

^rooinjen  unb  Stämme  gewahrt  werbe.  $m  Jolgenben  wirb  biefes  I^ema 

mtfprea>enb  erläutert  sJ)Ian  erfennt  Ijier  bie  Arbeit  ber  $articulariften.  Qm 
werten  unb  fünften  ̂ unete  Ijaben  fia)  bie  Crt^obojcen  an  baS  Söerf  gemalt, 

pier  Reifet  e$:  „Sir  betrauten  ben  firajenpolitifdjen  Streit,  ber  als  Sultur* 

fampf  oom  ̂ iberali^mu^  jum  Kampfe  gegen  ba^  ©l)riftent^um  ausgebeutet 

wirb,  al$  ein  Unglürf  für  töeidj  unb  35olf  unb  finb  bereit  ju  beffen  ̂ be* 

rabigung  mitjuwirten.  SBir  erfennen  einerfeit«  bem  Staate  ba3  Äea^t  ju, 

traft  fetner  Souoeränetät  fein  Ber^ältuiB  ̂ ur  Hira^e  ju  orbnen,  unb  werben 

bie  Staatsgewalt  ben  entgegenfte^enben  ̂ Infprüa^en  ber  &urie  gegenüber 

unterftü^en.  Änbererfeitä  wollen  wir  feinen  ̂ ewiffen^wang  unb  beäfyalb  fein 

Uebergreifen  ber  ftaatlia^en  ®efefegebung  auf  baö  gebiet  be«  inneren  fira> 

ndjen  «eben«.  $n  biefem  Sinne  finb  wir  ju  einer  meoifion  ber  im  «aufc 

öeö  Äampfes  erlaffenen  ®efe§e  bereit."  $unct  fünf  unö  feebä  enthalten  Die 
befannten  agrarif^en  ̂ ^rafeu  unb  Xiraben. 

^Öir  glauben  nia^t,  bafc  biefe«  Programm  Die  Sa(^e  ber  ̂ ouferoatioeu 

förbern  wirb,  wo^l  aber  glauben  wir,  baß  es  ben  liberalen  feljr  ̂ u  Statten 

tomrnen  wirb.  #uiwa)ft  ift  e«  überhaupt  für  bie  liberale  Partei  febj  er«> 

nntnfa^t,  ba|  fiö)  nad)  ber  großen  conferoatioen  Agitation  ber  legten  sJ)ionate 
mfclia?  einmal  ein  fia^tbareö  örgcbnif  biefer  Bewegung  oor  Bugen  ftelit,  unc 
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fobann  ift  biefeS  ©rgebitiB  Derart,  bafc  fic^  bie  gurdjt  oor  etwaiger  um>er> 

baltnifjmäBiger  Ausbreitung  ber  conferoatioen  «Strömung  im  tfanbc  als  mibe* 

grünbet  erweift,  benn  biefem  $uge  wirb  fid>  fo  letdjt  tfiiemanb  anfd)  ließen, 

unb  beitteu*  ift  c»  erfidjtlid),  oajs  biefes  Die  gartet  utebt  fein  tanu,  bie  ber 

Regierung  als  conferoatioe  Stüfcc  crroünfd)t  gewefen  wäre.  £ie  particula* 

Ttftifi^eti  unb  agrarifdjen  ©ünfebe  beS  Aufrufes  finb  eigentlidj  "Mcbcnfadje, 
$auptfadje  ift  feine  fird)lia>,  bem  Ultramontanismus  juneigenbe  Senbenj. 

Vermöge  ber  eigentt)ümlia>en  £>albt)ett  unb  Unflarbeit,  mit  ber  biefe  Xenben* 

in  bem  Aufrufe  auSgefprod)en  ift,  bie  Die  ttirebe  oerfötmeu  unb  mit  Dem 

Staate  liidn  brechen  mödjte,  werben  co  bie  teonferoatioen  fertig  bringen,  bafj 

fic  nid)t  nur  tticr)t^  gewinnen,  fonbern  mit  einem  Silage  alles  oerlieren,  roaS 

t)ier  nur  für  fie  auf  bem  Spiele  ftef)t.  Sie  werben  bie  Ultramontanen  ntdjt 

gewinnen,  mm  ber  Öiegierung  ntdrt  als  bie  irrigen  anerfannt  werben  unb  nur 

ben  liberalen  bie  (&t)aneen  für  bie  &tot)l  oerbeffeni.  I>te  ultramontanen 

JÖlättcr  weifen  bereite  bie  oon  ben  teouferoatioeu  bavgebotene  £>anb  ̂ urücf. 

Sie  wollen  nidjts  wiffeu  oon  greunben,  weldje  bem  Staate  baS  tReait  $ucr* 

fenuen,  traft  fetner  Souoeränetät  fein  s43erf}ältnife  pr  Jftrc&e  ju  orbnen.  £>a$ 
ift  naa>  Änfidn  ber  Ultramontanen  einfad)  ftefcerei.  %  Regierung  it)terfeit$ 

wirb  niemals  pgeben  tonnen  unb  wollen,  ba§  ber  tljr  oon  ber  röutifdjeii 

durie  aufgezwungene  tir$lid)e  Stampf  ein  Unglütf  für  Oietct)  unb  25olf  fei. 

Sic  wirb  niemals  jugeben,  ba|  fie  ©cwtffenSawang  geübt  Ijabe  unb  bajj  tt)xe 
<#efefcgebung  ein  Uebergriff  auf  baS  ©ebiet  beS  inneren  firailiajen  tfeben«  fei. 

SDen  liberalen  aber  wirb  es  leid>t  werben,  ben  Vorwurf  jurürf^uweifen,  bafe 

ber  fiva)enpolitifdje  Streit  jum  Stampfe  gegen  ba*  &t)riftentbum  ausgebeutet 

würbe  uno  fie  werben  bei  bem  $Bal)lfampfc  bereitwillig  oon  Allen  unterftüfct 

werben,  weldje  bem  §creinbrcd)en  einer  fircblia^cn  flfeaction  bei  $dtm  vox* 

beugen  wollen,  Aud)  baS  s#erf)ältni§  ber  Regierung  \u  ben  liberalen  niuf; 

ji*  gan^  notbwenbiger  ilttetfe  bei  fold>eii  fielen  ber  couferoatioen  Agitation 

intimer  geftalten.  Qin  übrigen  ift  baS  5i5erfal)ren  ber  liberalen  flar  oorae* 

Zeichnet.  Sie  werben  Jtont  madjen  gegen  bie  Ultraconfcroatioen,  MlerU 

calen  unb  ̂ ocialbeinotraten,  fie  werben  allein  oorgefyen,  wo  fie  baS  fön  neu, 

nnb  wo  baS  nia?t  angebt,  ba  werben  fie  ben  Anfwlufe  naw  reebts  unb  na* 

linfs  bei  ben  ̂ ädjftfteljenben  fudjen,  bei  ben  greiconferoatwen  unb  bei  ben 

gemäßigten  (Elementen  ber  Jortf^rittspartei.  £)iefe  ̂ olitit  ergiebt  fid>  oon 

felbft  unb  ift  aua)  fid^erlid)  eine  fe^r  awccfmäBige.  3. 

C  i  t  e  r  0  t  u  r. 

©ottt  iBüfftertifdj.  «u«  §albafien.  (Sulturbüber  aus  ©alijien, 

ber  iöufoiuina,  Sübrufclanb  unb  Rumänien.  )Bon  Marl  Jranjo*.  2  Jö&e. 

vap^ig,  tunefer  unb  £>umblot.  —  £ic  lebenbigen  Sanlberuugeu  Ks  sBet- 

laffcfv  Ipbcn  fdjon  früher  otelen  Beifall  gefunben,  bor  übrigens  mof)l  t»er- 

bieut  ift,  wenn  aud)  f)ie  unb  ba  bte  garben  adju  grell  gemtfwt  ftnb.  3n^rfe 

mag  bieS  in  ber  ̂ iatur  be«  Stoffes  liegen,  ̂ ^"f111^  ift  an^uerfennen,  ba^ 

Jran^oS  bie  äJianier  Sacber  Di'afod)*  ju  oermeiben  gewußt  unb  fid)  iui^cn 
|ew  511m  älhtftcf  genommen  ̂ it,  beffen  lonart  im  nooelliftifa>en  X^eilc  bco 

empfet|lenSwert^en  53itdieS  überall  burajflingt. 

H3erautioi)ctlia>cr  Slebacteut:  Äonraö  9ieid)arb  in  icipjig. 

Äuöflcgebcit:   21.  3ult  1876.  -  Verlag  wn  5.  fcitjcl  tu  reip^ig. 
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©in  ©tabtbilb  au«  beut  fcltertljum. 

Son  Kurt  SBacfiSmutfy. 

Unter  all  ben  aa^lreidjen  ftäbtifd)en  Sieugrünbungen  ÄleranberS  unb 

jeiner  ̂ adjfolger,  welche  als  ©olonieen  bie  weiten,  eben  eroberten  (gebiete  beS 

Orients  militarifdj  unb  burdj  iljre  fyeUenifdje  SBeoölferuna,  unb  Sioilifation 

au<§  geiftig  &et>errföen  follten,  ift  feine  an  ©röße,  $rad)t  unb  Sebeutung  gu 

»erglei^en  mit  ber  unfern  ber  Äanopifdjen  vJtttmünbung  angelegten  ©tabt, 

toelibe  ben  Tanten  beS  großen  SönigS  trögt.  «1«  töeftbena  ber  ̂ tolemäer 

rnibebtngt  unb  in  jeber  iöegie^ung  bie  erfte  ©tabt  ber  2Belt,  mußte  «leranbria 

bem  faifertidjen  töom  als  ber  weltbeljerrfd)enben  Kapitale  natürlid)  in  meiern 

"öetradu  nadjfteljen,  übertraf  aber  felbft  biefes  nod)  an  äußerem  Umfang  unb 

i^roana,  fiä)  gerabe  bamals  burd)  Jlusbetntung  beS  SBerfeljrS  nad)  ben  ent* 

jernteften  ̂ uncten  ber  befannten  (£rbe  gu  einer  §anbelsfteüung  empor,  bie 

hn  «Itertlmm  gerabeju  beifpiellos  bafteljt. 

SÜS  ber  geniale  Segrünbet  beS  §eüeniftifd)en  ©taatenfnftemS  bie  ©tätte, 

»o  bisher  nur  baS  Heine  ägnptifaje  $)orf  följafotis  geftanben  fatte,  jur  «n* 

tage  einer  neuen  £>auptftabt  erfalj,  war  fein  Äugenmer!  sunädjft  unzweifelhaft 

baS,  «eggten  militärifd)  gu  ftd)ern.  Unb  audj  biefer  erfte  3we<f  ift  ja  auf 

feas  »oUfommenfte  erreid)t:  wer  Äleranbria  befaß,  ber  ljatte  aud)  «egopten 

mftfnben;  benn  er  betyerrfdjte  ben  einzigen  3**gang  oon  ber  9tteerfette  fowie 

ben  Strom,  ber  bie  £>auptftraße  beS  Sanbes  bilbete.  Unb  um  fo  mein-  burfte 

Äleianbria  als  ber  ©djlüffcl  oon  Slecuwten  gelten,  als  bieS  ju  Öanbe  Ja  faft 

unangreifbar  war. 

©idjerlid)  aber  ift  es  bem  ©djarfblid  ÄleranberS  nidjt  entgangen,  wie 

mwerflleid)lid)  bie  £age  ber  neuen  ©tabt  für  einen  §anbelsplafe  war.  SBiel* 

•)  Web«,  gehalten  in  ber  Dötting«  Uufoerfttfttaufa  am  14.  3uni  1876. 
3h  neuen  «ei*.   1876.  II.  n 
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mehr  liefe  er  ja,  um  Ijtcr  bem  gehaßten  ÜoroS  einen  übermächtigen  ̂ anbete* 

rioalen  [Raffen,  fofort  bie  im  benachbarten  $ano»o3  angefeffenen  Äauf* 

leute  nach  ber  neuen  ©rünbung  überfiebeln.  Qrljet  mürbe  man  fich  oermunbem 

bürfen,  baß  ̂ ier  nicht  fchon  längft  eine  «Stabt  gegrünbet  mar,  bajj  mäht* 

fonberc  bie  Hellenen,  melche  feit  ben  ̂ fammetichtben  im  ßanbe  oolle  §anbel3< 

freist  genoffen,  ftatt  beffen  in  ̂ aufratis  eine  Kolonie  anlegten,  märe  nicht 

ber  einzige  natürliche  £>afen,  ber  auf  ber  $nfet  ̂ ^aro§,  gan*  ungenügenb 

getoefen.  Um  biefen  üttangel  ju  erfefeen,  beburfte  es  eben  fo  bebeutenber 

Littel,  mie  fie  «leranber  unb  ber  erfte  tfagibe  jur  Verfügung  ftellten.  ̂ efct 

mürbe  bie  ̂ IjaroSinfel  mit  bem  gefttanb  bürde)  einen  über  4000  gujj  langen 

Damm,  baS  fegenannte  £)eptaftabion  oerbunben  unb  fo  jmei  gemaltige  93afftn§ 

hergefteüt,  ber  große  faft  ganj  gcfa^lofjene  Ofthafen,  an  beffen  formalem  unb 

überaus  fdjmierigem  (Eingang  ©oftratoS  fein  ÜHeiftermerf,  ben  meitljin  ficht* 

baren  tfeudjttljurm,  aus  meinem  ®eftein  errichtete,  unb  baS  offene  53ecfen  im 

ÜÖeften,  meines  oon  bem  ßTmrifdjen  $önig  ChmoftoS  ben  tarnen  erhielt; 

beibe  unter  fich  burch  gmet  überbrüefte  Durchfahrten  im  §ej>taftabion  au* 

fammenhängenb.  Daju  trat  mit  fetner  geräumigen  Ausbuchtung  im  ©üben 

ber  ©tabt  als  britter  £>afen  ber  mareotifche  ©umpffee  hinju,  mo  bie  ben  9hl 

unb  ben  föothen'3tteer>(Sanal  herabfommenben  ©djiffe,  alfo  namentlich  alle 

bie  bebeutenben  ©etreibetranSporte  unb  bie  reiben  Labungen  arabifcher  unb 

inbifcher  Sßaaren  einliefen. 

3mifchen  baS  9J?eer  unb  ben  ©ee  fchob  fich  nun  bie  ©tabt  hinein,  in 

ihrer  ganjen  Anlage  ein  Sftufter  beS  rationellen  unb  neumobifchen  5  täbtebaus 

ber  bamaligen  &\L   3**  gleichmäßigen  Abftänben  toaren  breite  unb  fchnur* 

gerabe  gepflafterte  ©trafen  gebogen  unb  burchfehnitten  fich  ftteng  unter  rechten 

üöinfeln.   ©anale  oerforgten  bie  ganje  ©tabt  mit  gefunbem  Xrinfroaffer  unb 

ein  funftoolles  Äloafenfoftcm  führte  allen  Unrath  rafch  in  baS  SDieer  ab. 

Die  £>au»toerfehrSaber  für  bie  ctma  eine  Million  betragenben  ©nmohner 

bilbete  bie  mittelfte  oon  ben  fieben  ÖängSftrafjen,  boppelt  fo  breit  als  bie 

übrigen  unb  eingefaßt  oon  ben  bebeutenbften  §eüigthümern,  bem  überaus  ge* 

räumigen  ©omnafion,  meines  auch  baS  GterichtSgcbäube  einfloß,  unb  t>on 

ben  eleganteften  ber  ̂ rioatfjäufer,  melche  in  Älejanbrta  burchmeg  maffio  ae* 

baut  unb  im  ̂ nnern  mit  3Harmorgctäufel  an  ben  ©änben  unb  fonftiejem 

t'ujus  auSgeftattet  ihre  charaftertftifche  gorm  burch  bie  platten,  oiel  jum 

Aufenthalt  benufeten  Dächer  erhielten.   Da«  bithtefte  <&ebränge  oon  3Bagen 

unb  Weitem  füllte  tytx  ben  ganzen  lag  über  ben  aus  mächtigen  Kranit 

blöcfcn  gefügten  "vahrbamin,  toährenb  unter  ben  Säulengängen,  melche  bie 

erhöhten  gußmege  auf  beiben  ©eiten  burajmeg  trugen,  eine  en>ig  mechfclnbe 

Jluth  gefchäftiger  unb  müffiger  9JJenfchen  auf  unb  ab  mogte. 

Der  $lafc,  mo  bie  entfpreajenbe,  nicht  minber  breite  unb  ähnlich  ange* 
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regte  Querftrage  biefe  ©auftrage  bura)fa)nitt,  war  als  Sflabelpunct  ber 

©tabt  bura)  ein  mit  ©olonnaben  unb  ©ifepläfcen  auSgeftatteteS  Xetrab^lon 

auSgeaeia)net.  ©er  J?ier  bura)  eins  ber  oier  portale  bie  enblos  fa)einenben 

Säulengange  bet  eimnünbenben  ©tragen  fjinabfal),  würbe  unwiUfürlia)  oon 

©tarnten  über  bie  ®röge  ber  ©tabt  ergriffen.  ©olo)en  <8efüF)len  gie&t  ein 

Älejunbriner  beS  föäteren  Ältertf)umS  einen  freiließ  etwas  gezierten  SluSbrutf, 

inbem  er  ben  gelben  feines  SRomanS,  an  biefer  ©teile  angelangt,  in  bie  ÜBortc 

ausbrechen  lägt:  „Qnbem  ia)  meine  Slugen  naa)  aüen  SHia)tungen  fä)weifen 

lieg,  war  ia)  unerfättlia)  im  Änfdjauen:  bennoa)  aber  tonnte  ia)  bie  ̂ raajt 

nia)t  gana  auffaffen.  ©iniges  falj  ia),  ©inigeS  war  ia}  im  begriff  ju  feljen, 

Ruberes  wünfa)te  ia)  ju  feljen,  noa)  ÄnbereS  wollte  ia)  nia)t  übergeben.  £)as 

®efe^ene  überwältigte  mia)  beim  ftnblicf,  bas  Erwartete  30g  mia)  an.  ittaa) 

aüen  ©tragen  mm  mia)  umhertreibenb,  immer  naa)  neuem  ©a)aun  oerlangenb, 

fpraa)  ia)  ermübet:  „O  Äugen  wir  finb  befiegt".  3weierlci  $eucS  unb 

Unglaubliches  aber  fah  ia),  ben  Wetteifer  ber  ®röge  mit*  ber  ©a)önhcit  unb 
ben  ftampf  ber  ©tnwchncrföaft  mit  ber  ©tabt  unb  beibe  fiegenb.  £)enn  bie 

©tabt  war  gröger  als  ein  ganjeö  Saitb  unb  bie  6inwohnerfa)aft  zahlreicher 

als  ein  23olf.  23etraa)tete  ia)  bie  ©tabt,  fo  zweifelte  ia),  ob  ein  gefammtes 

Sßolf  fie  auszufüllen  oermöge;  fa)aute  ia)  auf  bie  SÖeoölferung,  fo  wunberte 

ia)  mia),  bag  eine  ©tabt  für  fie  ausreichen  tonne." 

©in  Viertel  ober  gar  ein  drittel  beS  ©rabtareals  nahmen  bie  öffentlichen 

Sauten  unb  Anlagen  ein,  beren  feltener  bracht  Äleranbria  ben  ©einamen 

ber  ©a)önen  oerbanne.  ̂ nSbefonberc  waren  bie  ̂ tolemäcr  um  bie  ©ette 

bemm)tf  bie  ©tabt  mit  ̂ ßalaftbauten,  ©afenanlagen,  ©eihgefa)enfen  unb  ©tif* 

tungen  aller  Ärt  auSaufa)mü(fcn,  unterftüfct  bura)  ben  oortreffliaicn  ©tanb  ber 

ginaitjen,  wie  t^n  eine  rücffichtslofe  aber  einfia)tige  Verwaltung  unb  «uS* 

roifcung  beS  fo  ergiebigen  ̂ anbeS  hcroorrief.  $n  ftaunenSwertt)er  «uSbefmung, 

in  ber  inneren  ©inria)tung  ftrofeenb  oon  ®olb,  ©ilber  unb  ©belgeftetn  unb 

mit  Äunftwerfen  faft  überlaben,  inSbefonbcre  mit  ben  Gtemälben  alter  unb 

berühmter  Sttetfter  gefa)mücft,  jogen  fia)  oor  Slllcm  bie  $alaftantagen  längs 

beS  £>aupthafens  hin,  oon  bem  ein  abgegrenztes  SSaffin  für  ben  £>of  referotrt 

war.  £>ier  fah  man  aöe  bie  weiroerzweigten  33aulia)fciten,  bie  als  ©otjnungen 

für  bie  Könige,  tt)rc  Jamilie  unb  ihren  enblofen  Qofftaat  bienten,  nebft  ben 

grefen  23crfammlungSfälen  unb  Stubienzzimmem,  Ijier  umfaffenbe  töäumlia)* 

feiten  für  bie  Aufnahme  ber  löniglict)en  ®äfte,  aua)  bas  berühmte  2ftufeton 

unb  bie  faft  noa)  berühmtere  ̂ >ofbtbItotr>ef.  %n  ber  ftähe  befanben  fia)  aua) 

bie  JBcgräbnigftatten  ber  Könige  mit  bem  sJ0iaufolcum  «leranbers,  wo  feine 

2Jhimte  in  golbenem  ©arge  gezeigt  warb.  Äuf  all  biefen  pf)antaftifa)en  VujuS 

•  waren  bie  $le$anbrinifa)en  iöürger  fo  ftolz,  als  gehörte  er  it)nen  au  eigen: 

ein  gana  befonbereS  Vergnügen  bereiteten  it>nen  bie  fömglia)en  ̂ 3arFS,  wo  in 
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Ääftgen  unb  Umzäunungen  frembc  Üfjiere,  namentlid)  feltene  SSö'gel  imb 

(gelangen  gehegt  würben,  welche  oon  fernen  Runden  hierher  ju  bringen  man 

feine  Üftülje  unb  ftoften  freute. 

Unter  ben  aahlreidjen  §eitigt^ümem  aber  ̂ atte  bie  oornehmfte  ©tellung 

baS  beS  ©eraoiS,  jener  merfwürbtgen  ®ottf)ett,  in  beren  ffiefen  Ijeuenifdje  unb 

ägoptifdje  (demente  innig  mit  einanber  »erfa^molsen  waren,  beren  (SulruS  bura) 

eine  für)nc  Neuerung  beS  erften  «ßtolemäers  für  ©rieben  unb  «eg^ter  als 

gemetnfamer  (SwtteSbienft  eingeführt  warb  unb  wie  überhaupt  rafdj  Sfoffang 

fanb,  fo  namentlich  in  Älejanbria,  wo  ©erar-is  gerabeju  als  §aiU)tgott  Oer* 

ehrt  unb  fein  53Ub  an  allen  Käufern  unb  über  allen  Xljoren  angebracht  war. 

3u  feinem  .£>eiltgthum  auf  ber  §öf)e  beS  Söurgljügels  flieg  man  auf  met)r 

als  ̂ unbert  «Stufen  enüpor;  unter  ̂ ropoläen,  weitläufigen  §öfen  unb  Rainen, 

©äulenhaöen  unb  SibliothefSräumen  erhob  fich  ̂ ier  ber  Xempel  felbft  mit 

feinem  golbnen  Dadje,  einem  weithinglänjenben  2öat)rjeichen  ÄlejcanbriaS. 

Seber  XagS  noch  >J?ad)tS  würbe  baS  ©erapeion  leer  oon  ben  frommen  unb 

©enefung  fuajenben  pilgern,  bie  oon  nat)  unb  fem  herbeiftromten. 

Unb  ein  ooraüglicfjer  (Surort  war  ja  biefe  bem  $>eilgott  geweifte  ©tabt 

burch  StÜma  unb  Sage.   (Sine  mtlbe,  weiche  Öuft  wehte  hier  beftänbig;  toum  | 

gab  es  je  einen  Sag,  an  bem  bie  «lejcanbriner  nicht  bie  ©onne  fäavitttL 

SllleS  fönne  man  bort  finben,  fagt  ein  Wfytox,  nur  nicht  ©djnee  unb  (£i8. 

Unb  bodj  war  wäfjrenb  beS  ©ommers  bie  nicht  unerträglich  ge* 

fteigert,  ba  in  ber  Ijeijjeften  3^*  Üfleere  tyt  bie  ©teften  bie  Duetftrafcen 

it)rer  ganzen  Spange  nach  burdjbliefen  unb  auch  oom  Üftareotifchen  ©ee,  ber 

in  biefen  Söodjen  burch  baS  ©teigen  beS  9til3  anfajwoll,  ©rfrifchung  fyer* 

wehte. 

SBegen  biefer  merfwürbig  gleichmäßigen  Temperatur  würben  namentUdj 

©chwmbfüchtige  möglichft  im  Seginn  ihres  SeibenS  wie  jefct  fo  bamals  na$ 

Hlcranbrta  gefajidft. 

©o  war  unter  ben  Jremben,  bie  fid?  tyex  maffent)aft  aufhielten,  immer 

eine  große  3ar)t  Stranfer,  bie  ©auptmenge  bcrfelben  oeftanb  aber,  oon  ben 

eigentlichen  Üouriften  abgefehen,  beren  es  in  ber  taiferjett  auch  nicht  wenige 

gab,  aus  Öc^rern  unb  ©tubirenben  einerfeits  unb  aus  ©Ziffern,  Kaufherrn 

unb  ©efajäftsleuten  anbererfeits.  Denn  baS  2eben,  baS  ftet)  in  biefer  großen, 

fdjönen  unb  gefunben  ©tabt  entfaltete,  bewegte  fict)  oor  Hüem  in  jwet  föidj* 

tungen,  in  ber  Pflege  ber  2Biffenfd)aften  unb  im  ̂ Betrieb  oon  §anbel  unb 

^nbuftrie. 

Die  intenfioe  Pflege  ber  ©tffenfdjaften  gehört  oon  Änfang  an  $u  ben 

$runbjügen  ber  inteßigenten  $olitif  ber  Sagiben,  inbem  fie  treffenb  ertann- 

ten,  baß  bie  flraft  beS  heöenifchen  (Steifte*,  welche  fie  ja  für  bie  glücffidje 

l'öfun0  i§rer  fdjwicrtgen  töegierungsaufgabe  ma)t  entbehren  Tonnten,  jefct  fid^ 
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wnmegenb  in  ber  wiffenföaftlichcn  Slrbcit  bewährte,    ̂ n  biefem  ©mite 

irwrt*  betete  Den  bem  erften  ̂ tolemäcr  ber  ®runb  ju  ber  großartigen 

öüc&erfammlung  im  ̂ alaft  gelegt,  welche  feine  Nachfolger  mit  fteter  Sorgfalt  ̂  

unb  enormen  Summen  ju  oermehren  trachteten.  £)ie  8djä|e  ber  ̂ eüenifc^en  . 

Literatur  mürben  hier  pm  erften  Üftale  ooüftönbig  jufammengetragen :  ba&  ■„  j 

fub  aber  ber  Sammeleifer,  wie  fpätcr  erjäf)lt  unb  jefet  noch  oiclfact)  geglaubt^  «> 

trirb,  auch  auf  ägpptifcbe,  djalbaifche,  römifdjc  ober  fjebräifaje  Bücher  erftreeft  V* 

habe,  bie  man  in  Ijcllenifdjen  Ueberfefeungen  ber  SMbliotfjef  einoerlcibte,  ift 

eine  au3  ben  unlauterften  Quellen  ftammcnbe  gabelei  ohne  jeben  ̂ iftorif^en 

Sertt). 

(Sinselne  erleuchtete  ©elfter  motten  auet)  unter  ben  alc^anbrimfchcn  %t* 

lehrten  ftd)  311  einem  fo  freien  ©tanbpunet  ergeben,  bie  übliche  Reibung 

ber  2Henf$fn  in  Hellenen  unb  Barbaren  ju  verwerfen,  wie  c§  ©ratofthenes  * 

tbat;  „benn  ©tele  ber  ̂ dienen  taugen  nichts,  fagte  er,  wät)renb  gar  manage 

^er  Barbaren,  wie  3nocr  uno  ̂ r^crf  föönter  unb  ftarttjager  fid)  burcr)  33tt- 

$vm$  unb  Xüc^rigfeit  anzeichnen."  Äber  fo  nat)e  e$  gcrabe  in  Älejranbria 

liegen  mußte,  ju  einer  wiffenfchaftlichen  53efct)äftigung  mit  Literatur,  Sultur 

ober  Spraye  frember  SMfer  brang  bie  philologifct)c  gorfdjung  bamalS  nicht 

oor,  fte  mar  unb  blieb  in  ihrem  ®cficht$Frei3  unb  iljrer  Ärbeit  faft  burcr)au3 

auf  bas  £>ellenifche  gewanbt. 

»ein  griecfcifö  war  auch  We  Ignftttutton,  welche  in  ben  erften  3eiten 

wc  allem  jur'görberung  be$  wiffenfchaftlichen  ©eiftes  in  Süexanbria  beitrug, 
bie  Stiftung  beä  2Nufeum«.  £te  9Rufeum$gefellfchaTt  gehörte  nämlich,  Wa3 

nun  sumeift  ganj  überficht,  au  ber  großen  3^  freier  Bffociationen,  welche 

mit  ben  fechten  autonomer  ©enoffenfdjaften  oerfehen,  im  ̂ cllenifc^en  Cebcn 

eine  fo  bebeutenbe  SRolle  fpielten.  Unter  bem  ©djufe  einer  geeigneten  ©ottheit 

traten  bie  Üflitglieber  folcher  Gorporarionen,  bie  felbft  oerfchiebenen  Staaten 

«geboren  fonnten,  jufammen,  meift  auSgeftattet  mit  ©runbbefifc,  auf  bem 

fa$  *J5erein5loeal  unb  ba3  £>eiligthum  beS  iöeretnSgotteS  lagen,  inbem  fie  ent* 

Bjeber  nur  eben  ben  Sult  biefer  beftimmten  (Gottheit  bcjwecften  ober  fich  ju 

§f§enfeitigcr  Unterftüfeung,  33.  jur  ©rünbung  einer  gemeinfamen  SBegräbniß* 

cajfe  »erbanben  ober  auch  in  ihrem  gemetnfehaftlichen  Beruf  unb  ber  Pflege 

ifirer  33eruf3intereffen  ba$  einigenbe  Banb  befaßen.  So  fer)en  wir  |>anbel3* 

jefeOf chaften  unb  Schifferoercine,  ©enoffenfehaften  oon  Jägern,  Sängerfchulen 

unb  ©(haufpielertruppen  je  unter  paffenber  göttlicher  protection  organifirt 

analoger  ©eife  fonnten  Scanner,  bie  fich  h^T  Pflege  ber  ©iffenfdjaften  oer* 

einigten,  nur  in  ben  $)icnft  ber  Stufen  treten,  wie  fich  2ftufenheiligtt)ümer 

tn  ben  pbilofopbenfchulen  unb  felbft  in  nieberen  Unterridjtstocalen  regelmäßig 

Tauben.  Uta*  fogenannte  üJiufeion  oon  Sllexanbria  war  alfo  nicht«  al$  eine 

lacfc  ben  üblichen  formen  eingerichtete  »ffociation.  Nur  hatten  bie  l'agiben 
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bem  93erein  ba§  in  ber  91%  beS  ̂ alafteS  gelegene  ©runbftütf  unb  baS  53er* 

einSlocal  mit  fallen  unb  (£j$ebra  gefdjenft,  audj  bie  Soften  ber  täglia>n 

gemeinfdfcaftltdjen  2ttafjlaeiten  bet  ©enoffen  auf  ifyre  Stoffe  übernommen,  bafüt 

aber,  offenbar  um  auf  ben  ®eift  ber  2Kufeum3mttglieber  einen  ©nftoß 

au  fta^em,  fi<§  baS  ftea)t  oorbeljalten,  ben  33ereinspriefter  felbft  ju  ernennen. 

Sei  bem  tägltajen  Eerrefo  namentlich  bei  ben  ©tffirten  entwiefette  fidj  bie 

wieberljolt  erwähnte  ©itte,  fajwiertge  gragen  auswerfen  unb  in  iljrer  fa)arf' 

finnigen  Söfung  aus  bem  Stegreif  fömjm  3u  fudjen:  aber  an  regelmäßige 

©tfcungen  mit  miffenfdjaftli^cn  Vorträgen  wie  bei  einer  mobemen  Äfabemie, 

mit  ber  man  bodj  baS  Älejanbrinifa^e  2ttufeum  gern  oergleidjt,  ift  eben  fo 

wenig  ju  benfen  als  an  ©rttjeilung  oon  Untenia}t.  £aS  2#ufeum  t)attc  als 

fötales  eben  nur  bie  wtffenfdjaftliaje  gorf  ajung  im  Sluge:  unb  allerbtngS  ift 

baS  ÄuSbilben  eines  berufsmäßigen  ®elef)rtenftanbeS  für  biefe  §tit  d?araf* 

teriftifdj,  wäljrenb  nodj  spiaton  fidj  8djriftftellerei  nur  in  unmittelbarem 

3ufammenf)ang  mit  ber  münblia^en  SBeleljrung  benfen  fonnte.  ©o  feljr  aber 

aua?  im  ?aufe  ber  3eiten  babur<§  baS  maffenljafte  ©abreiben  unb  bas  $ro* 

buciren  unnüfeer  33üd)er  gefbrbert  ift  —  fdjon  ber  ©pöttcr  £imon  begcidjnete 

bie  9flufeumSgenoffen  als  ©üctyerfajmierer  — ,  in  ber  erften  $eriobe  würbe 

im  2ttufeum  fetyr  ernftyaft,  mit  weitem  23licf  unb  großartigem  @rfolg  gear* 

beitet.  fcls  ber  würbigfte  föcpräfentant  mag  ©ratoftljenes  gelten,  bei  fia? 

juerft  einen  ̂ In'lologen  nannte  unb  abgefe^en  oon  aatjlreidjen  anberen  %x* 
beiten  aus  ©eograpljte  unb  (Sfjronologie  überhaupt  erft  äöiffcnfdjaften  fdjuf: 

mit  weiter  @infia)t  t)at  er  ftdj  bie  ©ebeutung  wiffenfdjaftlia^er  fjorf c^ung 

Har  gemad)t,  mit  welker  Energie  bie  ©runbfäjje  ftrenger  3ttet§obe  bura> 

geführt! 

greilidj  blühte  in  Slferanbria  baneben  audj  ber  wtffenfa)aftlia>  Unter* 

ria)t;  jum  £§eil  fogar  burdj  bie  SWufeumSmitglieber  felbft,  aber  in  einzelnen 

bur<$  bie  ©tabt  oerftreuten  «ubitorien  erteilt.  (SS  beftanben  eben  —  raobem 

ju  reben  —  eine  oielbefutye  ̂ oajfdjule  unb  eine  ©efeüfajaft  ber  ©iffen* 

fünften  neben  einanber,  wobei  es  feincSwegS  auSgefajloffcn  war,  baß  biefelben 

IMänner,  weldje  3icrben  ber  (enteren  waren,  audj  als  Seljrer  ber  Qugenb  fia) 

betätigten  ober  umgefefyrt,  eben  fo  wenig  aber  beibeS  notfywenbig  mit  ein* 

anber  oermmpft  war.  Qa,  bie  bebcutenbften  $ortwf)äen  ber  ©rammatif,  wie 

3enobotoS,  Ärifto^aneS  unb  fcriftarajoS,  Ijaben  fo  fetyr  ben  perfönlidjen  Unter* 

ridjt  für  bie  ̂ auptfadje  gehalten,  baß  fie  iljre  e»o$ema$enben  ©tubien  über 

ben  £ert  ber  !wmerifa>n  ®ebidjte  nur  in  ifyren  SBorlefungen  oortrugen  unb 

fie  nie  in  Sßüdjcrn  nieberlegten. 

Sieben  ber  $t)ilologie,  bie  $icr  in  allen  tyren  feilen  oon  ba^nbredjen' 

ben  (Stiftern  bearbeitet  unb  in  mannen  gu  ftattlia?er  £>ö>  aufgeführt  würbe, 

ftanben  in  fcleranbrien  namentlich  bie  eraeten  ©iffenfdjaften  in  <£f)re.  Die 
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Spulen  für  3ftathematif  unb  Äftronomtc,  burdj  bic  geniale  XriaS  dhttteibeS, 

SlriftarchoS  unb  |>ipparcho3  glanjooll  begrünbet,  genoffen  noch  in  ber  Äaifer* 

jeit  Seitruhm;  bie  ©rbfunbe  fanb  in  biefer  §anbel$ftabt  lebhaftes  $nterefje 

imb  rief  oielfeitige  <5tubien  tywox,  benen  aud)  bie  tönige  bureb,  35eranlaffung 

^cographifcher  (SntbcdfungSreifen  toieberljolt  neuen  ̂ mpulS  gaben;  unb  einen 

ungeahnten  »ufföroung  nahmen  bie  mechanifchen  DiSciplinen,  oon  ben  ̂ 5tole* 

raäern  mit  großartigen  Mitteln  gu  (Experimenten  auSgerüftet.  ©efonbers  er- 

teilte bie  Öefjre  unb  tunft  1>e«  ©efdjüfebaueS  hier  einen  §ofjen  @rab  oon 

$oilenbung:  fo  conftruirte  ein  geroiffer  DionofioS  bereits  eine  ©chnetlfatapulte, 

eine  %xt  si)iitrailleufc,  welche  mit  einer  großen  3ah*  Don  ̂ ef^offen  auf  ein- 

mal gelaben  mürbe,  roährenb  jum  3tbbrüdfen  je  eine  einfache  ©eroegung  mit 

ber  Danbfpeia^e  genügte. 

Jur  bie  ettoaS  altetSfchroachc  ̂ ^ifofo^ie  beftanb  bagegen  urfprünglich 

nur  ein  mäßiget  ̂ ntcreffc,  unb  bie  in  jugenblia^er  traft  aufftrebenben  SBiffen- 

febaften,  bie  auch  praftifch  greifbare  föefultate  aufemoeifen  hatten,  faljcn  mit 

faum  ©erfühlter  Qronic  auf  bie  unfruchtbare  Söelttoei^eit  tyxtö.  <So  läßt 

fi<h  ber  SUejcanbriner  §eron  im  Anfang  feiner  ©ajrift  über  ben  ©efchüfebau 

jolgenbermaßen  auS:  „Der  roic^tigftc  unb  nothmenbtgfte  Styil  ber  ̂ ^ilofop^ic 

ifl  ber,  welcher  oon  ber  (Seelenruhe  hanbelt:  über  fie  pflegen  bie  SBelttoetfen 

bie  meiften  Unterfudmngcn  unb  ich  glaube,  ihre  Arbeit  wirb  hier  niemals  ju 

Gnbe  fommen.  Die  3)ied)anif  aber  übertrifft  bie  theoretifdje  tfehre  oon  ber 

Seelenruhe,  inbem  fie  in  einem  il)rer  XtjtiU,  nodj  baju  einem  nicht  umfäng- 

lichen, bem  com  ©efehüfebau,  praftifch  alle  -äNenfdjen  lehrt  in  (Seelenruhe 

leben.  Denn  bie  ocrmittelft  ber  ©efdjüfee  gelehrte  JöelttoeiSheit  fefet  in  ben 

Stanb,  roeber  im  JJriebcn  ftch  oor  einem  feinblichen  Angriff  ju  beunruhigen, 

nodb  beim  ÄuSbrud)  eines  Krieges  bie  töulje  ju  oerlieren."  Doch  erfuhr 

^egen  Snbc  ber  i'agibenherrfchaft  bie  ̂ h^ofophie  in  «lexanbria  eine  neue 

Befruchtung,  inbem  bie  h^enifche  Speeulation  burch  bic  orientalifche  Denk 

roeifc  beeinflußt  mürbe:  ber  neue  ̂ othagoräiSmuS  unb  bie  theofophifche 

Schule,  beren  bebeutenbftcr  Vertreter  ber  Qube  tyüon  war,  fanben  hier  wie 

ihren  Urfprung  fo  bie  eifrigfte  Pflege;  unb  noch  int  britten  ̂ ahrhunbert  ber 

a)riftlichen  3eit  cntftanb  fytx  baS  lefete  große  «Softem  hcüenifcher  ̂ ^Uofo|)^ie, 

cer  DßeuplatoniSmuS. 

fcudj  für  bie  ÜWebicin  mar  fclejanbria  ein  (Stubtenfifc  erften  ftlangcS; 

bis  in  ̂ ulianifche  fyit  genoß  ein  In«  gebilbeter  Ärjt  unbebingte  Autorität, 

mochten  feine  Xtyitm  noch  fo  ftarf  gegen  ihn  aeugen.  3fnSbefonbere  würbe 

oon  ben  ̂ erophtleem  unb  Äallimacheern  bie  tenntniß  beS  menfehlichen  Sät* 

pers  unb  feiner  einzelnen  Organe  auf  ©runb  oon  Öeichenfeetionen,  welche 

Die  Sagten  juerft  gematteten,  wiffenfchaftlich  auSgebilbet:  noch  ©alen  räth 

jungen  üKebicinem  auf  baS  Dringenbfte,  nach  «leranbria  ju  gehen,  toeit  man 
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bort  bie  Äito^en  aus  unmittelbarer  ttnföamsng  fennen  lernen  fönne.  $n 

fcharfen  dfcgenfafc  ju  biefer  auf  Änatomie  gefügten,  rein  theoretifeben  53e* 

hanblung  ber  mebietnifchen  SBiffenfäaft  trat  bie  empirifche  «Schule  unb  aud) 

ihr  bebeutcnbfter  9fteifter,  ©arapion,  lebte  unb  teerte  in  Äleranbria. 

©0  famen  wißbegierige  Jünglinge  mannichfaltigftcr  §>erfunft  fytx  311* 

fammen,  um  fidj  bie  ̂ ö^ere  Kultur  anzueignen  ober  für  it)ren  SebenSberuf 

fich  aushüben:  aud)  bie  Vc^rer  felbft  ftammten  au«  ben  oerfdnebenften  unb 

entfernteren  ©egenben.  Unb  wie  fefjr  ber  Öetft  ber  ®elchrfamfeit  ber  fyer 

herrfchenbe  war,  bas  beweift  nichts  fo  fdjlagenb  als  bie  X^atfaa^e,  baß  fich 

ihm  felbft  baS  S^riftent^um  nicht  au  entziehen  »ermochte,  welche«  in  biefer 

Seltftabt  bcfanntlict)  rafch  einen  breiten  hobelt  fanb.  £)ie  große  Äleranbri* 

nifdje  ftatechctenfchutc  jeidmete  fich  oon  Anfang  an  burch  baS  SSemühen  aus, 

/bie  djriftlidjen  x*cl)ren  mit  wiffenfdjaftlitfyen  Waffen  gegen  bie  ̂ eibnifdjen  unb 

iübifdjen  Angriffe  ju  oertt)eibigen. 

&ber  nicht  bloß  in  wiffenfd)aftlid)en  fragen  war  Äleranbria  für  weite 

Greife  ber  tjeUeniftifa^en  stielt  tonangebenb :  bie  ©tabt  würbe  überhaupt  einer 

ber  bebeutenbften  unb  maßgebenbften  üDJittelpuncte  alle«  geiftigen  &bens.  <is 

war  ja  jefct  an  «Stelle  einer  einheitlichen  unb  allgemeinen  nationalen  ̂ Öilbung 

eine  fpccififct)e  ©elct)rfamfeit  getreten:  in  golge  biefer  für  bie  alte  Sultur 

oerhängmßoollen  öntwicfclung  ftanb  auch  bie  ttunftbichtung  biefeS  3eitalterS 

in  unmittelbarfter  ̂ erbinbung  mit  ben  gelehrten  ©tubien.  gnSbefonbere  ift 

bie  auf  ben  erften  iölief  fo  auffalleubc  Kombination  oon  grammatifeber  b.  h- 

philologifcher  Arbeit  unb  poetifcher  ̂ robuetion  in  SUeranbria  auf  lange  f>in 

gerabep  normal.  Unb  biefe  oon  ben  §ofpoeten  gepflegte  Dichtung  gewann 

namentlich  als  Plegie,  JJbpll  unb  Epigramm  bei  allen  $ebilbeten  ber  3ett 

Entlang  unb  beftimmenben  Einfluß. 

JJit  fpätcrer  $t\t  jebodj  war  Wqranbria  oornehmlich  eine  £>anbelsftabt. 

bereit«  ber  erfte  'ißtolemäer  war  Darauf  bebadrt,  ben  §anbel  ju  großartiger 

Gntwicfelung  ju  bringen.   <£o  oerbanb  er  fia)  mit  feinen  ̂ adjbarn,  nament* 

lieh  bebeutenben  ötapelpläfeen,  ju  gleicher  ÜJJünswährung,  ficherte  burch  eine 

ftarfe  Kriegsflotte  auch  ben  33erfchr  ber  ttauffaljrer,  leitete  mit  ber  ©roberun^ 

ber  Äurenaifa  ben  ganzen  reichen  £>anbel,  ber  bort  mit  Sßobenprobucten  unb 

^nbuftrieerjeugniffen  getrieben  warb,  nach  feiner  Kapitale  unb  brachte  aud? 

bie  inbifchen  Saaren,  welche  bie  Söewolmcr  Jemens  in  «arawanen  an  bie 

phönififch  *  philiftäifchc  Hüfte  führten,  burch  Dccupation  biefer  «Striche  in 

aleranbrinifche  £>änbe.   üDer  jweite  £agibe,  *^r;ilabclpr;o«f  ging  weiter.  (£r 

ftellte  ben  oerfanbeten  Kanal  nach  bem  rothen  3)ieer  wieber  h?r,  forgte  birrd? 

Anlage  oon  Vanbftraßen  unb  geeigneten  ©eepläfeen  für  erleichterten  Xratvs* 

port  ber  arabifchen  unb  inbifchen  Ärtifel,  welche  lefctere  man  Damals  auefe 

nur  burch  Übermittelung  ber  Äraber  bejog,  unb  eröffnete  enblich  ben  birecten 
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seeoeTfeljr  mit  fcettjiopien  unb  mit  ber  an  (Sbclgcftein  unerfajopflia)  reiben 

gpfel  CpfjiobeS. 

Unb  mef>r  als  alle  Älug^eit  unb  Liberalität  ber  Könige  tl>at  bic  ®unft 

ber  9totur.  %n  ber  @ren$e  Stficns  unb  «frifaS,  nalje  ber  $iünbung  beS 

lianals,  ber  nad)  bem  rotten  9fleere  führte;  im  ©efifc  eines  aujjerorbeutlia) 

tjeräumtgen  unb  fidjeren  £>afenS  beS  üttittelmeers,  b.  Ij.  beS  sJ)JecreS,  um  bas 

—  mit  einem  Silbe  ̂ JlatonS  ju  reben  —  "alle  Sulturoölfer  fyerumfafjen  wie 
bie  Sröfa^e  um  einen  Seiner;  unb  $mar  an  einem  Xljeile  [einer  $üfte,  ber 

auf  eine  ©tretfe  oon  5000  Stabten  Ijin  fonft  tyafentoS  ift;  enblidj  bei  bec 

iKünbung  beS  9ftlS,  auf  bem  ein  ftetiger  reger  33erfefyr  mit  bem  ganjen  bidjt- 

beoöljerten  unb  unerfdjöpflidj  fruchtbaren  Stegpoten  fidj  feit  Alters  entwitfelt 

t>atte  —  fo  lag  Äteranbria  naa?  bem  SluSbrutf  eine§  griednfajen  fltyetors 

ajeic&fam  an  einem  Sinbegliebe  ber  (Erbe  unb  ber  fernften  Wülfer  unb  mujjte 

nottjroenbig  rafdj  einen  bebeutenben  %cxU1)T  an  ftdj  jieljen. 

Der  Entfaltung  beS  panbels  jur  työdjften  33lütt)e  ftanb  icbodj  bamalS 

noa?  bie  iRtoalität  ber  überaus  rührigen  «Hcpubtif  9tt)oboS  im  ffiege,  foäter 

unter  ben  unbebeutenben  unb  fajlaffen  §)errfä)ern  ber  Verfall  beS  tfagiben* 

reid)eS,  bem  ber  jweite  EuergeteS  oergcblidj  Einfalt  ju  tt)un  fudjte.  Erft  mit 

bem  Eintritt  ber  fllömertjerrfdjaft  würbe  Slle^anbria  Söeltljanbelsplafc.  %>ox* 

bereitet  mar  biefer  Umfdmmng  jum  Xt)eil  fdwn  burdt)  bie  merfwürbige  Ent* 

beefung,  weldje  etwa  in  ber  erften  §älfte  beS  legten  Ja^r^unbcrts  o.  Eljr. 

ein  grie^ifdjer  Kaufmann  §ijwaloS  gemalt  tjatte,  baß  im  inbiföen  Ocean 

jewiffe  SBtnbe  (bie  fogenannten  flttouffons)  mit  ber  größten  föegelmäfeigfeit 

baS  falbe  3a§r  t>on  ©eft  naä)  Oft,  bie  anbere  §älfte  in  umgefefyrter  fflia> 

amg  wefjen:  bamit  war  an  ©teile  ber  &ö$ft  befd)werlia)en  Äüftenfafct  ober 

beS  no<&  umftänbliajercn  ßarawanentranSports  ein  birecter  <5eeoerfet)r  oom 

<SMf  oon  "ttben  nad)  Qnbien  gewonnen.  sJWit  bem  «Steigen  beS  ßuruS  in 

Italien  unb  ben  weftlidjen  ̂ rooinjen  fteigerte  fid>  audj  ber  %b\a$  ber  ara* 

tnfeben,  inbifdjen  unb  djinefifdjen  ̂ rttfcl,  wie  Ebelfteine  unb  perlen,  ©ewürge 

unb  Spermen,  feibene  unb  baumwollene  Stoffe  ;  unter  SluguftuS  gingen  nadj 

^nbien  niefit,  wie  früher  jwan^ig,  fonbem  bereits  tjunbertunbiwanjig  ©djtffe, 

unb  jur  3"*  *>cS  alteren  $linius  betrug  ber  föertt)  ber  auf  biefem  Sege 

importirten  SBaaren  oier  SDHllionen  Xtjaler,  wät)renb  man  in  töom  bis  jum 

punbertfaefcn  beS  EinfaufSpreifeS  jaulen  mufcte.  3tua^  bie  Einfuhr  aus  bem 

inneren  fcfrifaS  wuajS  noa?:  namentlich  war  ber  93erbraudj  üon  Elfenbein 

in  ̂ om  fe^r  ftarf. 

*35on  bem  Treiben,  baS  in  biefem  erften  §anbelsplafc  ber  alten  Söelt 

berrfdite,  fann  man  fia)  faum  eine  ju  weitge^enbe  ̂ orftellung  maajen;  aus 

iflen  \iänbem  ftrömten  ̂ ier  bie  ̂ anbelSleute  unb  Sdjauluftigen  jufammen. 

r$d)  fe^e  bei  Sua),"  fagt  Dion  E^rofoftomoS  in  feiner  $ebe  an  bie  Äleran*- 
3b  aeaes  «et*    187«.  II.  «2 
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briner,  „ich  feh*  bei  ©ucf>  nift  btos  pellenen  unb  Stalifer,  nic^t  bloS  bie 

forifäen,  filififchen  unb  liböfchen  Nachbarn,  nicht  blos  «etluopier  unb  «raber, 

fonbern  auf  Baftrer  unb  ̂ erfcr,  $nber  unb  Sfpthen." 

Stuf  ein  rege*  inbuftrielle*  t'eben  ̂ atte  ficf)  in  Sllexanbria  eittwidfelt 

unb  lieferte  eine  lange  föeihe  feljr  gefugter  Äusfuhrartifel.  £ie  (&emerb* 

thätigfeit  erftrecfte  ficf>  jum  Xtyxi  mit  Uebemahme  altäguptifcher  .£>anbwerfe' 

trabitionen  namentlich  auf  2ßeberet,  (&lae*  unb  ̂ apnruSfabrifation,  fowie 

§erftellung  oon  Salben  unb  *#arfümerieen  unb  zeichnete  fif  nift  Mo*  burcb 

($efchicf  aus,  fonbern  auf  burf  eine  föeihe  neuer  ©rftnbungen,  weife  ben 

^öctyftcn  Beifall  fanben,  fo  bie  gcmufterter  unb  mit  giguren  geff  inücfter 

binnen*  unb  ©ollenftoffe  unb  bunter,  in  allen  garben  ff  immcrnber  tyxafy* 

gläfcr.  @s  jeigtc  ftf  alfo  auf  biefem  (Gebiet  ein  oerwanbtes  §f  aufpiel,  wie 

e*  (Eäfar  bei  ber  Belagerung  bei*  Stabt  nift  ohne  Staunen  bemerftc,  als 

bie  Äle-canbriner  alle  ©f  an^  unb  Biofabearbeiten,  weife  fic  bie  Börner  oor- 

nehmen  fahen,  fofort  mit  einer  folgen  Sbiftelligfeit  naf  ahmten,  baß  nicbt  fie, 

fonbern  bie  Börner  als  iJiafahmer  erffienen.  Auf  bie  aieranbriniff  en 

Sf  iffsbauer  leifteten  Bebeutenbes,  fowofjl  was  bie  ©fnelligfett  als  was*  bie 

(Öröfce  ber  Sransportff  iffe  betrifft,  namentlif  Jimmerten  fie  naf  anrifen 

Verkeilungen  wahrhafte  ItRiefenff  iffe. 

^nSbefonbere  bient  bie  (jetje  Vollenbung  aller  mef  aniffen  2ef  nif  $ur 

Berfjerrlifung  ber  (Götter*  unb  £>offefte,  bei  benen  bie  complicirteften 

Raffinerien,  automatiff  fif  bewegenbe  Jiguren,  burf  *$raft  unb  burcb 

(Soloffalität  alles  übertreffenbe  Skiffe,  ßelte  unb  ©tatuen  erffienen.  Unb 

infowett  oon  einer  eigenthümlif  en  ttunftentwicfelung  in  «lexanbria  überhaupt 

bie  »lebe  fein  fann,  Ijat  fie  ftf  oornehmltf  in  bem  föafjmen  ber  tfunftinbuftrie 

bewegt  unb  wie  in  ber  lururiöfen  Slusftattung  ber  ̂ aläfte  unb  öffentlif  en 

Bauten  fo  in  ber  Verrichtung  folfer  ̂ efte  ein  reife«  Jelb  ber  Xhättgteit 

gefunben.  Auf  bas  Änffaulif  ftc  tritt  uns  bas  in  bem  Büb  entgegen,  bas 

X^cofrit  in  einem  überaus  reiäenben  tyviii  oon  einer  Abonisfeier  ber  3Weiten 

Arfinoe  entwirft:  unb  in  eine  gan$  märchenhafte  SÖelt  Doli  pfjantafriff  er 

^raft  unb  raffinirtcr  Shmftfertigfeit  läfjt  uns  bas  zufällig  erhaltene  Bruf  * 

ftücf  einer  antifen  Sonographie  über  Aleranbria  blicfeu,  welche»  eine  betaillirte 

Beffreibung  oon  bem  großen  £>tonpfiffen  geftjug  unter  ̂ tolemäoS  *$hila* 

belplws  enthält. 

Unter  ben  geff  ilberten  maf?gebenben  Bebtngungen  getoann  nun  ber  (ifa- 

rafter  ber  Äleranbriner  eine  ff  arfe,  eigenthümliche  Ausprägung,  bie  wohl  mit 

ber  3eit  inhaltsleerer  unb  nichtiger  würbe,  fif  aber  in  ihren  ©runb^ügen 

3temlif  getreu  erhielt  unb  in  manchen  ̂ uneten  überraff  enbe  ÄefMlif  feit  mit 

ben  (Sigenf faften  ber  Bewohner  ber  ameitgröfeten  europäifchen  SUeltftabt 

unferer  2age  jeigt. 
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55or  aüem  ruhte  bcr  ©eift  bes  ©rwerbenä  fiebenfältig  auf  ben  fcleran* 

Minern,  t^re  flei&ige  iÖetriebfamfeit  unb  rührige  ©efchäftigfeit  fiel  jebem,  ber 

&te  stabt  betrat,  fofort  in  bie  fcugen.   „Wemanb  lebt  r)icr  muffig,"  färetbt        .  ̂  

ttx  Äatfer  ̂ )abrian  aus  Slleianbria,  „bte  etnen  blafen  ©lad,  bte  anbem  be*  *$r 

retten  Rapier,  anbere  finb  SBebcr,  alte  treiben  irgenb  eine  Äunftfertigfeit.  \ 

Selbft  bie  an  ̂ obagra  ober  (Eljiragra  Seibenben,  felbft  bie  93linben  ̂ aben  gu 

tbun.   ©elb  ift  ihr  einziger  ©Ott."  I 

$Bie  bie  Süejanbriner  aber  fich  als  inbuftrielle  ©enteS  heroortfyaten,  fo 

waren  fie  überhaupt  anfdjlägig  unb  erfinberifdj ;  rafdjer  SSerftanb  unb  fdjarfe 

Äuffaffung  ber  Dinge  ftanb  ihnen  burajweg  gu  ©ebote.  Damit  fjängt  bie 

scblagfertigfeit  gufammen,  mit  ber  fie  über  alle«  unb  icbeS,  was  ilmen  auf* 

raüig  ober  lächerlich  erfchien,  ihre  SSHfce  matten:  unb  oor  ihren  mebifanten 

#emcrfungen  waren  it)re  Könige  eben  fo  wenig  fidjer  als  fpäter  bie  römifdjen 

Äaifer.  ©in  geiftreidjes  Bonmot,  ein  treffenbeS  Sortfpiel  ging  ihnen  über 

fcüeS.  söet  bem  feinen  publicum  erfreute  fich  einer  unglaublichen  ̂ Beliebtheit 

ein  beunndw  Diopter  üttadjon  mit  feiner  in  SBerfc  gebrauten  Sammlung 

potntirter,  meift  giemlich  bebenf lieber  SCnefboten:  unb  bie  Darrofen  unb  anbere 

veute  aus  bem  niebrigen  33olf  pflegten  fid)  um  bie  ©ontfer,  biefe  „Settel 

mönche  beS  SüterthumS"  gu  fdjaaren,  welche  auf  allen  Äreugwegen  unb 

Etra§en  unb  in  ben  Vorhallen  ber  lempel  umherftanben  unb  it)re  berben 

Bpä&e  unter  fchallenbem  ©elächter  biefe«  Streifes  gum  Söeftcn  gaben.  ©0 

boSfaft  aber  oft,  fo  poffentjaft  .unb  fchmufeig  nicht  feiten  ber  3i3ife  roar,  eben 

wegen  btefer  wiegen  Slber  waren  bie  alepnbrinifchen  33ebienten  bei  ben 

römifa>en  ©rofjen  beliebt,  welcbc  in  ber  Äaifergeit  auch  an  biefem  £>autgoüt 

ftdj  erfreuten. 

Dafc  Ii*  in  einer  fo  reiben  Stabt  auch  rafch  i'uruS  unb  ©enufjfudjt 

entroufelten,  roirb  nicht  auffallen.  ©S  traten  oiele  unb  ftarf  befugte  trängehen 

Ulfammen,  beren  gange  X^ätigfeit  in  uuauSgefefcten  ©fc  unb  Xrinfgelagen 

beftanb :  auch  bie  Ärbeitfamen  waren  ben  Xafelfreuben  nicht  ablwlb.  Die 

&afrmähler  waren  mit  allem  Raffinement  einer  otrtuos  behanbelten  Äochfunft 

uigerichtet,  gugletcb,  auch  jebergeit  mit  einer  Jülle  r)errltcr)fter  Blumen  unb 

Äränge  gefdjmütft.  Denn  bie  ̂ oc^entwicfelte  ©artencultur,  oon  bem  milben 

Äliraa  begünftigt,  hielt  töofen,  Veofoien  unb  überhaupt  faft  alle  Blumen  baS 

aange  %ar)x  in  blüfjenbem  3"fta«b-  ̂ arfümerieen  unb  wohlriecrjenbe  halben 

würben,  unb  mct)t  blos  oon  ̂ tufoern,  in  bebeutenben  Waffen  Derbraucht. 

Än  allerlei  leichtfertigem,  aber  fjödjft  ergöfclichem  ©c^auwefen  oon  'ißanto* 

mimen,  Sängerinnen,  ©auflern  unb  ̂ offenreijjern  war  nie  Üttangel:  bagu 

famen  bte  großen  Wettfahrten  unb  mufifalifa^e  &uffüf)fmtg™  aller  Ärt.  Üttan 

beareift,  wenn  man  hört,  baj$  junge  Veute,  bie  00m  Vanbe  gum  erften  ÜWale 
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na*  §aufe  »ergaben,  «efonbers  beliebt  waren  bic  93ergnügungspartien  na* 

bem  bena*barten  SSabeort  ÄanopoS,  wo  fi*  aüe  (Slegang  unb  S*welgerei 

ber  teilen  i'eute  sufammenbrängte.  £er  (Eanal,  ber  bortfyn  führte  unb 

längs  beffen  ein  üppiges  ®aftf)aus  fi*  an  bas  anbere  reifte,  mürbe  £ag 

unb  9ia*t  ni*t  leer  oon  Söarfen  mit  luftigen,  muficirenben  unb  tanjenben 

@efeüf*aften. 

S>o  waren  bie  Älejranbriner  bei  aller  Ärbeitfamfeit  ein  re*t  lei*tf  inniges 

93ötf*en;  au*  fonft  entbehrte  i^r  reizbare«  unb  lei*t  bemcgli*es  SBefen 

eine«  feften  £>altes,  fo  bafc  fie  oon  jebem  ̂ uftfytu*  (jin  unb  Ijer  beroegt 

aufcer  Raffung  gerieten,  ftumal  genügte  ber  geringfügtgfte  flnlafe,  rote  (Eon* 

fiseation  oon  Jleif*  ober  ©emüfe,  SJerfagung  ber  (Sonceffton  aum  93au  einer 

93abeanftalt  unb  »ef)nli*es,  um  einen  ©traieneramall  aufflatfern  ju  laffen. 

Oft  oerlief  fi*  eine  fol*e  3ufammenrottung  fo  raf*,  roie  fte  ju  ©tanbe 

gefommenwar,  na*  großem  Öief*ret  unb  einigen  Beinwürfen :  oft  aber  ent< 

roirfelten  fi$  We  ®?ceffe  au*  ju  ben  blutigften  (Smeuten.  £>en  «Römern 

freilt*  fehlte  für  btes  finbif*e  SBefen  jebwebes  93erftänbnifc,  fie  nannten  es 

einfa*  £reuloftgfeit  unb  SBerrätljeret. 

$)iefelbe  ©rregbarfeit  jeigte  fi*  au*  in  ben  beiben  Liebhabereien,  roel*e 

bte  fcle^anbriner  bis  jur  SRaferei  erfüllten,  in  bem  (£nttyuftasmus  für  Üttufif 

unb  in  ber  Öeibenf*aft  für  SBettfaljrten. 

$)ie  alejanbrinif*e  ÜJlufif  beftanb  oorroiegenb  aus  (Biefang,  ©aiten*  unb 

glötenfpiel;  bie  ̂ nftrumcntalmufif  rourbe  tljeils  oon  einzelnen  33irtuofen 

tfyeils  bur*  3ttonftreor*efter  ober  wenigftens  bur*  bas  3ufammenwir!en  oer* 

f*iebenartiger  ̂ nftrumente  ausgeübt,  «u*  Ijier  würbe  rooljl  tljeilweife  an 

altägupttf*e  Slunftübung  angefnüpft;  aber  au*  auf  biefem  Gebiete  traten  bte 

«lexanbrincr  umgeftaltenb  unb  f*bpferi)*  auf,  ni*t  blos  in  einzelnen  $er* 

ooltfommnungen ,  wie  Ätefibios  bie  wegen  iljres  fußen  Xones  gepriefene 

©afferorgel  erfanb,  fonbem  au*  in  bem  ganjen  Gljarafter  bes  gptljalts  unb 

ber  fronen,  unb  bie  fn'efigen  9Kuftff*ulen  waren  no*  am  Äusgang  bes 
fcltertljums  fjodjberüfjmt.  Jrcili*  bie  alte  (Sinfalt  unb  Olulje,  au*  bie  ftraft 

unb  ber  (£mft  ber  alten  sIRufif  gingen  oerloren;  ftatt  beffen  Farn  auf  eine  tn 

ben  ̂ armonieen  jwar  ret*ere,  aber  oerfünftelte  unb  wei*li*e,  tfyeils  tänbelnbe 

tfyeils  aufregenbe  Ärt,  ober,  wie  ein  oieüei*t  unmufifalif*er  sJ)ienf*  f*reibt, 

es  war  lauter  lüberli*es  ©eträller,  (Mewinfel  unb  (&cf)eul.  Dabei  fehlte  es 

ni*t  an  gewagten  Xonmalereien,  wie  f*on  in  einer  (Eompofition  bes  Ximo* 

ftyenes  93.  bas  pfeifenbe  3if*en  bes  oon  «pollon  getroffenen  unb  oerenben* 

ben  potfyf*en  2)ra*en  bur*  Jlötenläufe  wiebergegeben  würbe.  tfttufifalif*er 

<Sinn  jebo*,  namentlt*  feines  mufttottfdje*  €*r  fanb  fi*  bei  bem  aleran- 

brinif*en  @ef*le*t  in  fw^em  ®wbe;  felbft  bie  Ungebilbeten ,  bie  ni*t  lefen 

unb  f*reiben  fonnten,  oerftanben  bie  3it^er  ju  fpielen.   %\t  unb  3[ung,  $or* 
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nefat  unb  ©ering,  KlleS  trällerte  bie  beliebten  3JMobieen;  felbft  ̂ ^tloiop^cn 

unb  ̂ etcren  Ratten  (ich,  um  ber  yftenge  ju  gefallen,  einen  ganj  ftngenben 

Ion  beS  Vortrages  angewöhnt,  g^ft  unglaublich  aber  etföetnt  bie  «uf- 

regung,  bie  beim  Änljüren  ber  ÜHuftf  bie  SReiften  ergriff.  ÜRan  fprang  oon 

jeinem  @ifc  auf,  6egleüete  ben  Vortrag  mit  ben  ̂ eftigften  ®efttfutationen, 

maäf  wie  oerjücft,  ja  war  bereit  für  eine  gefeierte  Sünftlerin  fofort  fein 

&ben  ju  (äffen. 

grembartiger  berührt  uns  bie  öetbenföaft  für  SBagenrennen.  «uch  ̂ ier 

iiberftteg  bie  (Sraltation  ber  gufdjauer  aüe  ©renken.  Sie  erhoben  fich,  färieen, 

fcbalten,  üerfluajten  bie  ©ötter,  warfen  alles  oon  fich,  geberbeten  fich  Durchaus 

als  ob  fie  felber  bie  ©agenlenfer  mären.  @S  ift  eine  bejeidjnenbe  it'egenbe, 

ba§  im  3a$re  389,  als  baS  ©erapeion  unb  bie  anberen  Xempel  oon  ben 

Triften  serftort  würben,  bie  tyeibnifdje  üttenge  unbefümmert  brausen  im 

§tppobrom  fafc  unb  ben  Wettfahrten  3ufdjaute. 

X)iefe  ©djilberung  betrifft  faft  ausfchliefjlich  bie  eigentliche  Vürgerfcbaft 

t?on  SÜeranbria,  bie  marebonifa)*^eüenif^en  Elemente,  welche  eigentlich  allein 

aiejanonner  ptegen. 

£)aS  $weite  ftarf  oertretene  SBeoolferungSelement  bilbete  bie  ägtwtifchc 

JJltnqe,  welche  am  Bürgerrecht  nicht  Xljeit  hatte,  jmar  nach  t)eimifd)en 

«afcungen  gerietet,  aber  auch  im  Uebrigen  fdjledjter  als  bie  Bürger  geftellt 

war,  wie  gelegentlich  berietet  wirb,  ba§  fie  bei  gewiffen  Vergebungen,  auf  bie 

$rfigelftrafe  ftanb,  £iebe  mit  ber  tfarbatfehe  erhielt,  währenb  bie  Bürger 

stocfljie&e  befamen.  £)iefe  «egüpter  werben  als  wenig  liebenSmürbig ,  fana* 

rifd)  bigott,  neibifd),  procefjfüchtig,  berftoeft  unb  brutal  gefdnlbert.  sMt  ben 

§eüenen  ̂ aben  fie  fich  nicht  unfreunblidj  berührt;  auch  war  es  ein  Öfaunb* 

fafc  ber  $totemäerpolitif,  bie  nationalen  unb  religiöfen  Gefühle  ber  ?legppter 

\n  fdjonen  unb  felbft  ju  pflegen.  5lur  fcheinen  beibe  Nationalitäten  gerabe 

tn  Älejanbrta  weniger,  als  anberwärts  im  &mbe,  fich  oermifcht  ju  ̂aben. 

Sicher  jebod?  finb  bie  nieberen  Schichten  ber  hiefigen  ̂ ellenifc^en  Beoölferung 

m  ihrer  ganzen  Sinnes*  unb  Vorftellungsweife  oon  bem  Stücf  Orient,  bas 

fie  ̂ ter  fortwät)renb  umgab,  feljr  merfbar  beftimmt  unb  oerwanbclt  worben. 

tte  ädjt  orientalifa>e  «rt  iebeS  Ijiftorifdje  (Sreignife,  felbft  ba«  jüngftoergangene, 

mit  ooüenbcter  ®leichgültigfett  gegen  Ort  unb  $eit  burd)  bie  groteSfeften 

T^beleien  ois  jur  Unfenntlicbfeit  ju  entftellen  tritt  uns  in  mannen  &raä> 

langen  ber  Ucberlieferung  aus  ber  fonft  fo  nüchternen  ̂ totemäerjeit  unüer* 

!fnnbar  entgegen,  am  wunberlichften  in  bem  auch  noch  unter  ber  Cagiben- 

taTfdjaft  entftanbenen  merfwürbigen  Volfsbuch,  bas  bie  Urquelle  aüer 

üeranbfrromane  bes  2ttittelalterS  geworben  ift:  tjiet  flingt  oon  ben  wirflichen 

Hwten  b««  großen  Eroberers  nur  bas  Ällerallgemeinfte  an,  mährenb  bie 

Digitized  by  Google 



174 
atcyanbrta. 

^Ijantafie  mit  Gollern  Seijagen  in  ber  (Srfinbung  ber  munberbarften  Äben> 

teuer  fchwelgt. 

9air  ein  gegenfettiger  aufrichtiger  ©a§  oerbanb  bie  ägrjptifche  Üflenge  in 

«leranbria  mit  ber  brüten  SöeoölferungSgruppe,  ben  JJuben,  welche  ftch  ̂ier 

gleich  nach  ber  ©rünbung  ber  ©tabt,  wie  bamals  überall  oon  ©ellas  bis 

nach  ©abtönten,  wo  ©anbelsintereffen  in«  ©piel  famen,  eingefunben  Ratten. 

®ie  waren  anfangs  bloS  gebulbet  unb  erhielten  gefonberte  ffiofjnftfee  im  9torb* 

often  ber  ©tabt  angewicfen,  wo  auch  tr)re  prächtige  ©auptfnnagoge  lag.  2ötc 

fief)  aber  üjre  (Sapaeiräten  bem  ©of  als  finanzielle  Xalente  erften  langes 

bewährten  unb  bei  ben  fdjwadjen  fpäteren  Äönignt  bnburdb,  periobifeh  einen 

tiefgreifenben  (Sinfluß  erlangten,  griff  auch  bie  jüoifcfce  SBeoolferung  immer 

mer)r  um  fiefj,  nahm  noch  ein  jmetteS  Quartier  in  Söefifc,  unb  it)re  Äaufläben 

rote  tljre  93etf)äufeT  oerbreiteten  ftdj  allmählich  über  bie  ganje  ©tabt.  Eigene 

Verwaltung  unb  eigene  ©erichtsbarfett  mürbe  ibnen  eingeräumt:  aber  baS 

Bürgerrecht  mar  unb  blieb  auch  ihnen  oorenthatten. 

3n  bem  orientarttf(^  bunten  (Semälbe  beS  aleranbrinifdjen  Gebens  bilbet 

biefe  gubenfdjaft  eine  ̂ öc^ft  eigenartige  Gruppe.  üttan  fann  fta)  $u  ber 

üppigen,  oerf<hwenberif<hen,  aufftanbsluftigen  Söürgerf $aft ,  beren  grauen  bei 

©trafcencrawallen  nicht  bloS  gu  fjefcen,  fonbern  ftch  felbft  $u  beteiligen  pflegten, 

feinen  fchärferen  Sontraft  benfen  als  biefe  ftd^  raftfe  mefyrenben  (Säfte,  ̂ mrner 

nüchtern,  immer  öfonomifdj  baS  ©rworbene  jufamntenhaltenb  zeigten  fie  fieb 

ftets  lonal  unb  jeber  ©taatSgemalt  gegenüber  gefügig;  unb  fo  lärmenb  ju 

felbft  h^00^0^11  tn  ©anbei  unb  SBanbel  unb  naraentliw,  wenn  es;  galt 

wirfliche  unb  oermeintliche  fechte  $u  oertfyetbtgen :  ihren  grauen  gematteten 

fie  überhaupt  nicht  baS  ̂ nnere  beS  ©aufes  ju  oerlaffen.  Dabei  hielten  fie 

fich  ihrer  Ärt  gemäfe  in  ftrenger  nationaler  ©onberung,  waren  auch  ben 

SDceibentalen  nicht  eben  fompatfjifch ;  aber  mährenb  fte  mtt  ben  intoleranten 

unb  ftarren  ägoptifchen  üflännern  in  tyüem  ©aber  lebten,  waren  bie  ©riechen 

gerate  inbifferent  genug,  um  fich  leiblich  mit  ihnen  ju  oertragen.  Unb  bei 

bem  langjährigen  unb  oielfeitigen  Verfehr  trat  fyier  eine  fo  tief  gehenbe  9&e* 

rührung  griechifcher  unb  israelischer  Kultur  ein,  als  bei  ber  im  legten 

(Jkunbe  boch  jäh  am  Eignen  ̂ altenben  jüoifchen  Seife  überhaupt  möglich  mar. 

Um  auf  litcrarifthem  ©ebiet  bie  (Sbenbürttgfeit  mit  ben  ©eiterten  zu 

erweifen,  ftellte  man  einen  jübtfehen  ©omer  auf,  ber  öie  großen  Mampfe  ber 

3ett  $afob8  in  griedjifchen  ©ejametern  erzählte;  unb  (Sjechiel  fdjuf  ein 

Drama,  baS  in  freilich  erfdjretfenb  nüchternen  £rimetcrn  ben  Äusjug  ber  ftinber 

Israel  aus  Äegppten  fchilberte.  QnSbefonbere  entftanben  ̂ ier  bie  merfwür' 

öigften  ber  literarifchen  $erfudje,  mit  betten  jübifdje  ©cribenten  in  helletiif ehern 

(iJewanbc,  3.  58.  unter  ber  a)la*fe  beS  Orpheus  ober  ber  ©ibolle  tcraelittfdje 

flnfer/auungen  oerbreiteten,  oor  allem  ba*  bebeutenbfte  uns  erhaltene  vStücf 
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HefcT  ©attung  „SBorte  ber  Mahnung",  ba§  unter  bem  tarnen  be§  alten 

jnetföfdjen  (SmomiferS  ̂ ^ofplibe^  geht  unb  in  leiblichen  §erametern  bie 

paur>tgefefce  unb  SBorfcr/riften  teraelttifcher  ©tr)if  barftellt  mit  sBermeibung 

aller  nationaler  Schroffheiten  aber  mit  Söenufcung  r)ellenifcr;er  Drafclfprücbe 

unb  (fcntlehnungen  au$  STt)eogniö  unb  anberen  (Slaffifern. 

SRtt  biefer  apofrpphen  Schriftftellerei  rooüte  man  foroofjl  bte  jübifchen 

^erftcUungen  in  ber  §eibenroelt  einbürgern  als  jugleich  auch  bte  Ueberlegen- 

twt  unb  Priorität  ber  altteftamentlidjen  ©ei^eit  bartr)un.  Unb  bod>  mufcte 

prabe  bei  biefen  33erfucr;en  fict;  mit  bem  §ellenentt)um  au§einanber$ufefcen  ein 

^uter  XJeil  be£  3?nr)alt3  ber  mofaifct)en  Öet)re  oerloren  get)en  unb  ba$  aleran* 

mnifa>e  3ubentf)um  mit  ben  purtftifchen  Ottern  oon  ̂ aläftina  in  einen 

riefen  Jroiefpalt  geraten. 

£iefe  merftoürbige  (£pifobe  in  ber  %t\ Richte  ber  93egiet)ungen  beS  Oriente 

;um  Cccibent  erreichte  ihren  jähen  $tbfcr)lujj  im  SSeginn  ber  Staiferjeit.  $5enn 

Jl$  bte  ̂ ben  oon  %uguftu§  auch  in  tt)rcn  ̂ anbelsintereffen  oor  ben  §eüe* 

ant  begünftigt  rourben  unb  baburch  übennüthig  gemacht  felbft  bas  aleranbri* 

mfAe  Bürgerrecht  beanfprutr/ten,  roar  bcr  ̂ rieben  ju  (£nbe.  £)er  tfraffentjaB 

irach  mit  aller  tfeibenfchaftlichfeit  auerft  unter  (Saligula  au*  unb  ruhte  nun 

nicbt  eher,  aU  M3  er  nach  fingen  Quälereien,  manchen  blutigen  ̂ ubenhefcen 

anb  einzelnen  Raufen  ber  9hitpe  in  ber  tragifchen  Äataftrophe  unter  Xraian 

wUe  Befriebigung  fanb. 

<|>rücß  unb  $ferilj  ber  ̂ ffufam. 

$on  ̂ oljanneS  SJoltelt. 

©emt  ber  $effimift  an  fein  trübfeligeä  ©efebäft  geht,  uns  an  ber  |>anb 

IJrfahrung  ben  iJtodjroete  $u  liefern,  bafe  es  beffer  roäre,  roenn  ber  gange 

fleicWimt  be$  SMfeinS  in  bie  Wacht  be$  Wrroana  oerfänfe,  fo  lägt  er  ftch 

fabei  oon  jtoei  ©efichtäpuncten  leiten,  $unäch|t  richtet  er  mit  febarfem 

frittfeben  W&  an  jebes  ber  oermeintlichen  tfebenägüter  bie  Jrage,  ob  bie  l'uft, 

e$  an«  oerfct)afft,  nicht  burch  bie  in  ihm  enthaltene  Unluft  an  üJfenge  unb 

Starte  übertroffen  roerbe.  $)o<h  ift  e«  mit  biefem  Dramen  nicht  genug. 

toipft  (ich  bie  weitere  JJrage  baran,  ob  bie  mit  ben  t'ebenSgütern  unroiber* 

'ttethltct)  oermüpfte  V-uft  auch  ber  Sache  nach  roohlbegrünbet  fei,  ober  ob  fie 

^t  oielmehr  auf  £äufct)ung  unb  ̂ tlufion  beruhe  unb  fomit  aufhöre,  roirf* 

l&  \fitft  ju  fein.  Unb  in  ber  Xfyat,  ber  ehrlich  unb  einfach  benfenbe  sJ)ienfch 

Jnrb,  fo  roenig  er  auch  b«n  $effimiften  föecht  geben  mag,  biefen  boch 
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ftimmen,  wenn  flc  folgern,  bafc  bie  auf  Q-Ilufion  gebaute  i'uft  an  iljrcr  ©utjel 

oergiftet  fei  unb  fit§  in  Schnei^  unb  fterger  über  bie  »on  ber  Oiatut  an 

uns  üerübte  Prellerei  oerwanbcln  müffe.  (Es  wirb  fia)  barum  für  it)n  an 

biefe  3uftimmung  bie  grunbefyrliaje  $emüf)ung  fnüpfen,  oon  ber  als  ̂ üufion 

angefochtenen  Öuft  fo  mcl  als  möglich  burdj  ben  SJiadjweiS  $u  retten,  bafc  ibr 

ein  obiectio  wertvoller  <5adwerf)a(t  entfpredje  unb  fie  baljer  auf  »ollig  foliber 

®runblagc  ru^e. 

©ie  wäre  es  benn  nun  aber,  wenn  wir  füfm  unb  juüerfia^tlta^  mit 

$riebri$  33tfc^cr  aufriefen:  „3ft  bie  8uft  ̂ flufion,  fo  ift  no$  lange  niät 

bewiefen,  bafj  fie  !eine  l«uft  ift.  Die  gilufion  ift  bie  fd)önfte  unter  ben  (Ein* 

ria)tungen  ber  Diatur,  fie  ift  baS  @ut  ber  ®üterl"  ̂ n  ber  Xfyat,  es  fc^cint 

eine  ber  (Erwägung  wertfje  grage  ju  fein,  inwieweit  bie  *p^antafte,  bie  3^ 

fion  in  fidj  felbft  ©ertlj  befifoe,  unb  ob  eS  bafjcr  nicht  t^öria^t  wäre,  fidj  bie 

tfuft  burdj  ben  SRadjweiS  untergraben  ju  laffen,  bafc  fie  fidj  an  ein  ̂ tiantaju 

gebilbe  fniipfe,  baS  in  ber  wirtlichen  SBelt  entweber  gar  nichts  ober  etwas 

nur  tfyeüwetfe  (EntfprethenbeS  finbe. 

jDie  ̂ ß^antafie  ift  in  gewiffem  Sinne  bie  ibealfte  unter  ben  ©eelentfjäria/ 

feiten,    £  >aS  £  rufen  foll  nirgenbS,  aucl)  ba  nicht,  wo  eS  fid)  mit  ben  hofften 

^been  befchäftigt,  bie  Realität  au«  ben  $änben  oerlieren  ;  es  bleibt  überall 

an  ben  (Srnft  unb  bie  Schwere  ber  ©irffichfeit  gebannt.   93ei  weitem  letzteren 

glugeS  ift  bie  ̂ ß^antafie.   Sie  hebt  ben  üftenfehen  au«  bem  engen,  bumpfen 

^eben,  aus  ber  fcngft  beS  ̂ rbifa^en  in  ein  töeich  oott  freunblidjer,  lä^elnbeT 

(£eftalten,  in  ein  9fci$,  wo  alle  Hoffnungen  unb  ©ünfehe  fi<h  uns  in  feliger, 

fdjöner  (Erfüllung  geigen.    „Des  (Erbenlebens  fajöneS  Xraumbilb  finft,"  unb 

leicht  fchwebt  uns  im  Hetzer  ber  ̂ ^antafie  alles  Siebe  unb  (Erfehnte  entgegen, 

fe^t  fia?,  wie  aus  eigenem  ;^uge,  in  bie  witlfommenfte  Situation  unb  33«' 

wegung,  wir  erblidfen  uns  felbft  Ijeimifd)  unb  oertraut  mitten  unter  ber  bunten 

Schaar  unb  freuen  uns,  nur  f)alb  unS  als  Genfer  ber  Silber  fuhtenb,  ber 

twlben  Xäufajung,  als  bewegten  fid)  alle  biefe  (Seftalten  wie  oon  felbft  unb 

uns  ju  (Gefallen  mit  fo  reijenbem,  günftigem  (Erfolge,    ©er  hat  nicht  fchon 

biefe  Ijolbe  @unft  ber  ̂ ^antafie,  bieS  golbene  träumen,  bies  liebliche  Sia> 

ljineintäufajen  in  eine  felbfterbaute  ©elt  genoffen!    9ftag  es  noch  fo  finfter 

um  uns  ausfegen,  faum  geigt  fich  uns  in  ber  gerne  ein  matter  &a)tf$immer: 

fchon  f)at  fich  feiner  bie  ̂ ^antafie  bemächtigt,  er  wirb  geller,  glängenber  unb 

beleuchtet  enblidj  eine  ©elt  mit  ebenen  ̂ faben,  mit  locfenbcn  grüßten.  Unb 

nicht  nur  in  3ufunftSträume  gaubert  uns  bie  ̂ ^antafie  hinein:  auch  über 

bie  Vergangenheit  breitet  fie  tljren  leidjt  oerhüüenben ,  poetifdj  oerflärenben 

Schleier.    Ellies  Schöne  unb  greunblia^e,  bas  uns  aus  Hoffnung  unb  (Ei' 

innerung  aufliefet  f  —  wie  matt  unb  fläglid)  müjjte  eS  o^ne  bie  fteigembc, 

^ebenbe  straft  ber  ̂ ^antafie  ausfallen! 
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3<§  toei§  fe^r  wo$l,  bajj  bie  $(anta{ie  fidj  ebenfo  gern  an  bcn  fleinften 

fifiirar^en  $unct  an  unfcrcm  §orijonte  Hämmert  nnb  if)n  mit  SöltfceSfdjneUe 

ju  einem  ganzen  §ecr  oon  Unheil  unb  ®efa§ren  auScinanbertreibt;  idj  weife 

l'e&r  tocfyl,  ba§  es  oor  allem  auf  Temperament  unb  oorübergeljenbe  (©tim*  t\ 
muna,  anfommt,  ob  bie  ̂ fjantafie  in  ber  föiajtung  beS  CfcttmiSmuS  ober  beS 

WüntemuS  f)in  treibt  unb  geftattet;  audj  fennc  idj  bie  aufregenben,  peinigen* 

fcnCualen,  weldjc  bie  aufs  ̂ djwarje  fjin  arbeitenbe  ̂ Ijantafie,  wenn  fie 

einmal  im  3uge  ift,  fclbft  bei  geringer  9ia!jrungSäufu§r  oon  äugen,  uns  raft* 

to$  bereitet.    Ättein  auf  bie  gegenfeitige  Abwägung  ber  au«  ber  ̂ fjantafic 

entfpringenben  Reiben  unb  greuben  fommt  es  mir  fjier  gar  ni$t  an.  SBorauf 

ia)  $mausmitt,  baS  ift  ber  9ia$weiS,  bafc  baS  ®lücf,  womit  uns  bie  Träume 

ber  ̂ Ijantafic  befdjenfen,  barum,  weil  ujm  fein  wertlpoüer  äußerer  ®egcn* 

fianb  entfpria^t,  bodj  nidjt  weniger  toertt)  ober  gar  eines  oernünftigen  2)ienfa)en 

tmnmrbig  fei.   Unb  ift  biefer  9toc&weis  ntdjt  fdjon  barin  enthalten,  wenn  id) 

beroorljebe,  bajj  ber  menfd)lidje  ©eift  in  bem  Erbauen  feiner  $l)antafiemelt 

feine  relatiw  Unabfyängigfeit  oon  bem  33oben,  aus  bem  er  erwadjfen,  feine 

Jreüjett  unb  ©elbftänbigfeit  gegenüber  ber  Dtotur  erweift?    ®äre  ber 

ftenföengetft  nia^t  eine  fo  ftarfe,  fo  »orjügliaje  Realität,  fo  tonnte  er  fia? 

211$  ni<$t,  ber  ifrt  umgebenben  S&irfliajfeit  ptm  £rofe,  eine  manma^fadj  be- 

lebte $(>antafiewelt  naa?  Suft  unb  ©efaüen  erfdjaffen.   ®ntf»ria)t  bafjer  auefj 

bem  aus  ben  ̂ antafiebtlbern  entforingenben  ©lüefe  niajt  ber  SBcrtr)  eines 

^emoartig  ober  fünftig  wirflidjen  (SfcgenftanbcS ,  fo  liegt  ber  SBertlj  jenes 

$lütfeS  boa)  in  ber  jidj  in  ifym  enoeifenben  3)2aa)t  unb  greiljeit  beS  2)tenfd)en* 

^eifteS.  £)arum  mag  fid)  ber  ̂ antafieoolie  nur  getroft  unb  ol)ne  öeforgnijj, 

ftcb  an  ein  ber  Sadje  nadj  nidjtigcs,  wertfylofeS  ©lütf  fun^ugeben,  aus  ber 

Sna,e  unb  ©c^wüle  beS  ©rbenbafeinS  in  bie  füllen,  blü^enben  (Härten  feiner 

fbantafie  fjineinjaubern  laffen!    söeweift  er  bamit  boa?  feine  in  gewiffem 

Sinne  roettf^öpferifc^e  2flaa)t! 

Unb  biefeS  Gttütf  ift  ja  ntfy  fo  fa^wer  31t  erlangen.  iRicfjt  nur  flünftlern 

unb  Intern  oon  ber  ©nabe  Rottes,  aua?  fdjlidjtercn  SJtenfdjenfinbern  giebt 

He  ffantafie  i^ren  3auberftab  in  bie  £>anb.  ©er  ift  fo  ftalpf  unb  nüajtern, 

ta|  er  ftü)  nic^t  beim  forgenlofen  Antreten  eine  föeife  unwillfürlidj  ein  wie 

cie  blaue  gerne  buftig  unbeftimmteS  (Gewebe  frcunblia^er  IHeije  oorftellte,  bie 

$n  ba  unb  bort,  in  53erg  unb  Xtjal,  erwarten  unb  läajelnb  ̂ u  fta)  laben? 

Unb  fia)erli$  (nüpft  fia^  für  jeben  an  bie  erfte  Begegnung  mit  ber  beliebten, 

in  bie  erfte  Änbcutung  it)rcr  @unft  unb  an  jeben  weiteren  gortfdjritt  in  ber 

&nrirfli$ung  feiner  Jßünfaje  eine  bunte  töeifje  oon  füfeen  SBilbern,  bie  it>n, 

io  fc§r  er  ji$  auc^  oft  bagegen  fträuben  mag,  utwerfe^enS  bem  Drange  ber 

©irfliajfeit  entführen,  feines  ̂ ^ntafie  webt  aus  bem  ftrafylenb  rotten 

$olb  ber  ©onne  broben  ein  Diabem  für  bas  geweifte  5>auüt  feines  9HäbdjenS 
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unb  hängt  ihm  ein  Stücf  ber  blaufeibcnen  §tmmcl«becfe  al«  £rönung«mantel 

um  bic  fönigliche  Schulter.  Allein  ̂ cbermann  »ctg,  bajj  c«  auch  einer  be* 

fäeibeneren  yfymtaffe  gelingt,  bie  (beliebte  311m  (ttahlenben  üßittelpuncte  einer 

über  aüe«  3tta&  feiigen  gufunft  311  machen. 

^nbefjen  mit  allen  btefen  ̂ hantafiebilbern,  fo  wirb  man  mir  mit  iRcc^t 

entgegenhalten,  ift  noch  feine  eigentliche  ̂ llufion  oerfuüpft.  Denn  ̂ llufion 

ift  nur  ba,  wo  ber  «Schein  für  ootte  SÖirflichfeit  genommen  wirb,  wo  ba$ 

©iffen  baoon,  bafj  wir  blofce  ̂ r)antafiebt(ber  oor  un«  haben,  gänzlich  fehlt. 

53t§r)er  habe  ich  ̂   ?ha|itape  in  ihrem  freien  Schweifen  in  Vergangen* 

heit  unb  ̂ ufunft,  in  ihrem  Xräumcn  unb  Suftfdjlöff  erbauen  betrachtet,  Dorf) 

auch  hierin  liegt  wenigften«  ein  Seim  oon  ̂ Uufton.  Denn  wirb  fid)  ̂ emanb 

in  eine  fäjöne  Situation  r)ineinv^antafircn,  ohne  fich  nicht  mettigftettS  für  ben 

«ugenblicf  ba«  Oewuftfein  oon  ber  Unroirfüdjfeit  ber  $hantaftcbtlber  t>er* 

bunreln  ju  laffen? 

9iun  alfo  ju  ber  eigentlichen  Qüufion,  bie  ben  Schein  für  üoUnrirHtdje 

©egenwart  h^ttl  Sir  leben  weit  mehr  in  fola>n  ̂ llufionen,  al«  c«  fich  ber 

ÜKenfch  meift  ahnen  läßt.  Silier  Sftaturgcnufe  beruht  auf  ̂ llufion.  35? tr 

erfreuen  un«  am  Slnblicf  einer  JrühlingSlanbfdjaft:  bureb  bie  ganje  Wahn 

ftrömt  warme,  brängenbe,  quellcnbe  Siebe,  in  ben  taufenb  unb  taufenb  Sölüthen 

freut  fich  bie  9catur  finblich  offen  über  ihre  eigene  ̂ radjt,  ba«  <#rün  fcer 

33lätter  umfpiett  ein  §att($  feufcher,  unberührter  3;ugcnblichfeit.  (^iftitt 

Siebe,  greube,  Äeufchhcit  etwa  wirtlich  in  ber  üiatur?  Unb  bann  fielen  wir 

»or  einer  .fterbftlanbfchaft:  ba  äicfjt  ein  ftumme«  klagen,  eine  fdjmer^licb 

lächelnbe  Trauer  burd)  bic  «Ratur,  ber  über  ber  ®egcnb  rutjenbe  Sonncnfchein 

ift  wie  ein  fanfter  Scheibegrufj,  bie  Säume  laffen  fich,  wie  ftill^unb  wehrlos 

in  ihr  trübe«  Schief fal  ergeben,  ihre«  grünen  Schmucfe«  entfleiben.  3ft  bie* 

nicht  alle«  ̂ llufion?  Unwiüfürlich  befcelen  wir  bie  %itur,  wenn  wir  fie 

äfthetifch  genießen,  unwillfürlich  leihen  wir  allen  ihren  ©rfcheinungen  unfev 

gühlen,  unferc  Stimmung.  $öof)l  wifjen  wir,  bafe  burch  bie  ̂ Jatur  fein 

menfehlicher  fitldfa)lag  geht.  Doch  bie«  Siffen  ift  im  äfthcttfdjen  iöetraebten 

ber  Ütotur  unwiüfürlich  sunt  Schweigen  gebracht.  sJ2ur  bann  erfdjeint  un« 

bie  9latur  fchön,  wenn  un«  au«  Söufdj  unb  Salb,  au«  iBact)  unb  3Mumc, 

au«  93crg  unb  tyal,  au«  Stern  unb  SBolfe  unfer  eigene«  §erj  entgegen* 

fchlagt.  Die  ̂ tbenbgtocfe  ftimmt  un«  wefnnüthig,  nur  weil  in  ihren  &  längen 

felbft  eine  leife  Seljmuth  3«  äittern  föetnt.  Der  3ttonb,  SBufch  unb  2$a1 

mit  SKebelglana  erfüllenb,  löft  bem  Dichter  bie  Seele  unb  breitet  über  fein 

©efehief  wie  eine«  Jreunbe«  Hugc  feinen  linbernben  Slicf.  Unb  wäre  ber 

3Jfonb  baju  im  Stanbe,  wenn  in  feinem  Sichte  nicht  felbft  etwa«  Meiches, 

Stnbernbc«,  Vöfenbe«,  alfo  Seele,  $u  liegen  fchiene? 

3ft  e«  nun  aber  be«  SWenfchen,  ber  boct)  00m  Drange  nach  naefter  SBahr- 
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f)dt  erfüllt  [ein  foll,  nia)t  unwürbig,  ben  Salb  3.  93.  wie  ein  fa)roeigenb  unb 

ftnnenb  baficfyenbes  ©efjeimniß     betrauten  unb  fia)  oon  ifjm  in  wcfjmütfytg 

rätselhafte  Stimmung*  oerfefeen  jn  laffen  V    Sollte  er  fta)  beim  Slnblia*  bes 
Salbt*  nia)t  lieber,  wie  bie  ̂ effimiften  allen  ©rnftes  verlangen,  oorfjalten, 

baß  bie  Zäunte  bort  oben  3um  ©lüd  jwar  wofjl  für  Veib  unb  ̂ reube  gleia) 

ffyUo*  feien,  Dagegen  unter  bem  ©ctfjier,  bas  ber  ©alb  beherberge,  ein  grim- 

miger, fa)meräOotlcr  Äampf  ums  S)afein  unabläfftg  wütlje?   3flan  fieljt:  tft 

He  ̂uft,  bie  auf  ̂ llufion  tevuty,  oom  Uebel,  fo  tft  bem  ganzen  sftaturgenuß 

bie  ?(jt  an  bie  2Bur$el  gelegt.    Nun  aber  ift  biefe  äftf)etifa)e  gilufton  ittcr)t 

Ruften  in  jebem  ©innc,  fic  ift  —  fo  parabo£  cS  aua)  flingen  mag  —  eine 

^Huficn  oon  innerer  2öar)rl)ett.   ©äre  es  benn  nämlia)  möglia),  baß  uns  bie 

Ototurerftbeinungen  unrvtüfürlicr)  auff orberten ,  fic  ju  befeelen,  uns  aus  it)ren 

(&ftaltcn,  trofc  ber  ̂ rembartigfeit  bcrfelben,  nnferen  eigenen  ©etft  Ijeimifa) 

unb  oertraut  uns  entgcgcufprea)en  $u  laffen,  wenn  bie  Scatur  nia)t  im  tiefften 

@nmbe  aus  bcmfclbcn  ßinem  unb  Willem  ftammte  wie  ber  Sttenfa),  wenn  bie 

}iatur  nicht  aua)  (Weift  wäre  wie  wir,  mir  ®eift,  ber  fia)  noa)  nia)t  bis  pr 

ooUen  Klarheit,  Siefe  unb  <3elbftbura)lcua)tung  emporgearbeitet  tyat?  5htr 

nmm  ber  ̂ Jienfc^engeift  baS  lefete  3iel  ift,  bas  ber  Watur  aua)  auf  ifjrcn 

unteren  ©ntmtcfelungsftufcn  als  eigenfte  tretbenbe  Sctaft  geheim  gegenwärtig 

irar,  nur  wenn  ber  flttenfcb,  wie  33ifa)cr  fagt,  baS  gelöfte  ©efyeimniß  ber 

8dt  ift,  nur  bann  ift  cS  begreiflia),  baß  uns  bie  sDJatur  mit  menfcl)lta)cr 

i^ofiognomie ,  mit  feelenooüem  SMtcfc  anfa)aut.   $n  oer  S^ft01*  Der  aWCi; 

tilgen  ̂ laturbcfcelung  fprea)cn  wir  baljer  unwillfürlia)  unb  unbewußt  bie  tiefe 

&!aljr(jeit  aus,  baß  bie  ©eftalten  in  Statin  unb  (Steift  Offenbarungen  eines 

en?tg  (Sinen  finb,  unb  baß  fia)  aua)  bie  ftumme,  bumpfc  9totur  naa)  2ftenfa> 

trerbung  glcta)faut  cmporfefyit. 

£oa)  nia)t  nur  bie  sJtatur*,  fonbent  aua)  alle  Äunftfdjöit^ctt  beruht  auf 

feigem  waljrtycitsoollen  Sa)einc.  derjenige  ift  ein  Wlifter,  bem  es  erft 

bann  roofjl  wirb,  wenn  er  weiß,  baß  jwifdjcn  bem  2£crtl)  ber  platt  unb 

JUBerlia)  genommenen  SDtttge  brausen  unb  ber  %xt,  wie  er  biefen  SBertlj 

fül)lt,  ein  pures  ©lcia)tjeitS5cia)en  bcftefyt,  ber  oor  allem,  was  fa)öner  Sa)ein 

&ctj;t,  ftngft  unb  Gntfefeen  empfinbet,  als  wäre  oon  l'üge  unb  Prellerei  bie 

:Kcbe.  £>iefc  pfyiliftcrfjaft  moralifa)e  ©rnfttjaftigfeit  müßte  fia)  eigentlia)  bie 

Jreube  an  jeber  ©tatuc,  jebem  ©emälbe,  ben  ©cnuß  jebes  ($cbia)tes,  jebeS 

DlufifftücfeS  oon  ©runb  aus  ocrleiten  laffen.  Denn  all  bieS  ©a)öne  ftetjt 

ia  brausen,  außerhalb  unfercs  ©etftes,  feinesmegs  fertig  ba,  fo  baß  eS  aua) 

fertig  oorljanben  wäre,  wenn  es  oon  ̂ iiemanbem  angcfa)aut  unb  genoffen 

oürbe.  GS  oollenbet  fia)  erft  in  unfercr  ̂ tjantafie,  unferem  ©enießen,  erft 

^abura),  baß  fia)  ber  ©enießenbe  bura)  bie  §armonie  ber  äußeren  ©eftalt  in 

innem  ©emütfjc  fjarmonifa)  bewegt  fiubet.  X)oa)  aber  meint  jeber  unwillfür* 
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lidj,  baS  ®a)öne,  Änmutfjige,  (£rb,abene  werbe  uns  oon  ber  Außenwelt  bell* 

ftänbig  fertig  bargeböten.  3Ber  wäre  aber  fc  unfrei  gefinnt,  bie  <S<§önf)eit 

barum  ju  oeradjten,  weil  fie  erft  buref}  baS  Dajutreten  unfereS  b/irmonifdjen 

inneren  $u  Stanbc  fommt?  ©erabe  burd)  biefe  9Hitbet^eiligung  ber  tyan< 

tafie  an  tyrem  (Sntftefjen  ift  fie  ein  beweis  bafür,  baß,  wie  Sofce  fagt,  „bie 

Dinge  unb  wir  jufammenbaffen".  gm  ©efüfjl  beS  <S<$önen  genießen  wir 

bie  große  2tyatfaa>  ber  Seltfyarmome,  beS  „SüreinanberfeinS  oon  Seit  unb 

©eift". 
Unb  noa)  nad)  einer  cinberen  (Seite  beruht  baS  ©$8ne  auf  Schein  unb 

^ßufion.  Die  frönen  (Seftalten  galten  uns  nur  tf)rc  äußere  gorm,  ifjre 

Oberflädje  entgegen;  i^r^gorm  ift  eS,  bie  fie  uns  bon  einem  Qnnern  befeelt 

geigen.  So  erwetfen  bie  ©eftalten,  feien  fie  nun  gemeißelt,  gemalt  ober  ge> 

\  bietet,  bura?  ifjre  anfdjaubarc  Jorm  ben  (Sdjein,  als  befäßen  fie  Ijintcr  ifjr 

ein  inljaltoolleS  inneres,  baS  in  bie  Jorm,  in  bie  Cberflädje  IjinauSlcudjtete 

unb  fie  oon  ber  Xiefc  aus  befeelte,  mäfyrenb  iljnen  in  Sk^rljeit,  abgefeljen 

oon  ber  Jorm,  Fein  inneres,  feine  (Seele  innewohnt.  9tor  eine  am  (Stoff* 

lidjen  flebenbe  (Sinnesart  aber  fönnte  ftdj  barum  oon  bem  (Bemtf  beS  ©gölten 

abwenben,  weil  bie  tobte  2J?armorfonn  uns  mit  bem  (Sdjein  eines  ̂ nljalts 

täufdjt,  ber  fi<$  oon  imten  au«  bis  jur  £)berfläd)e  bes  Steins  gleidjfam  ans 

£ageSlidjt  IjerauS  gcbtlbet  6,abe.  9Mn,  wie  über  einen  Xriumbf)  bes  ©eiftes 

über  bie  Statur  f ollen  wir  uns  barüber  freuen,  baß  ber  Sftenfdjengeift  im 

(Stanbe  ift,  aus  rol)em  Stoff  gormen  ju  bilben,  aus  benen  uns  ber  ©djein 

eines  frönen  ̂ nljaftS  entgegenleudjtet.  Denn  nur  baburd),  baß  biefes  Qnnere 

nidjt  meljr  abgefonbert  für  ftdj  beftefyt,  fonbern  ganj  in  bie  gorm  aufge* 

gangen  unb  fo  jum  bloßen  S<$ein  geworben  ift,  Ijat  es  alle  irbifdje  Xrübb^it, 

SBcrfümmcrung  unb  Sa^werc  abgelegt  unb  fdjwcbt  in  einem  leisten,  ibealen 

«etiler. 

©efjen  wir  noa?  weiter.  3ft  es  f$licßli($  nidjt  audj  3tlufion,  baß  bie 

Söelt  uns  oon  Sidjt,  garben,  Ionen,  ©arme,  Düften  u.  f.  w.  erfüüt  er* 

fa^eint?  s3fur  burdj  bie  (£igentf)ümli$fcit  ber  menfdjlta^cn  »nfajauung  ber* 

wanbeln  fia?  bie  t*uft*  unb  Hetfjcrfajwingungen  in  bie  gemüt^Stiefe  ©elt  ber 

klänge,  in  baS  blüljenbe  9tei$  ber  garben.  Seljr  treffenb  fagt  2o|e  in  fetner 

finnboüen  ©eife:  „So  groß  ift  ber  eigene  SÖcrtb,  biefer  ©nbrüdfe,  baß  bei 

aller  übrigen  Slrmutfj  unfcreS  Gebens  wir  boa)  immer  bem  gütigen  Sdjicffal 

$u  banfen  Ritten,  baS  Tag  für  £ag  biefe  föbne  ©elt  oor  unferen  binnen 

ruftfyut  unb  uns  geftattet,  in  bie  lebenbige,  aljnungSbolle  £iefe  ber  färben, 

Der  Söne  unb  Düfte  nieberautauajen."  fclle  biefe  (S^önb,eit  ift  aber  bo$ 

Jttufion,  benn  jeber,  ber  fia)  an  iUa^t,  Jarbe  u.  f.  w.  erfreut,  glaubt  unwiH* 

fürlld),  bie  Außenwelt  felbft  laa^e  i^n  fo  fi,olb  unb  freunblia?  an.  Der  tiefftc 

QJnmb  aber,  warum  wir  uns  f)ierbur<$  bie  Jreube  an  Jarben,  &en  u.  f.  w. 
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niefit  oerberben  laffen  follen,  liegt  Wieberum  barin,  ba§  ber  anfajauenbe 

SHeitMengeift  bie  Vuft*  unb  Sletherfchmingungen  nur  in  tt)rc  eigene  ibeelle 

^eftimmung  emporhebt,  nur  baS  enthüllt,  was  ihnen  als  innerfteS  geheimes 

3iel  auch  fajon  in  ihrem  mechanifchen,  molecularen  3uftanbe  ju  ®runbe  ge* 

legen  ̂ aben  mu§. 

$efct  foütc  ich  mich  auf  bie  »ergebenen  Jätte  einladen,  in  benen  wir 

au*  unferer  Stimmung  fjerau*  bie  umgebenbe,  gegenwärtige  ©elt  unbewußt 

unb  unwtllförlüh  ibealifiren  unb  oerflären.  9tur  ©eniges  will  ich  anbeuten. 

2£eut  £iebe  im  5>er^en  blüht  unb  lacht,  ben  fdjaut  bie  ©ett  mit  erhöhtem 

&fla\vde,  mit  innigeren  färben  an.  93crg  unb  £fjal,  Himmelsbläue  unb 

33?albeSgrün,  $lume  unb  iDfenfchcnauge  —  alles  ttyut  fich  ihm  mit  holbcrem, 

licber-ollerem  ©ntgegenfommen  auf  als  bem  alltäglich  geftimmten  ©emüthe. 

&Vm  hinter  ber  Vanbföaft,  wie  (5Joctt)e  fagt,  ein  lieblich  ®efia)t  ftef)t,  bem 

glänjt  alles  wie  burdj  Silberflor: 

X'iiTdj  fotcfyet  Ijolben  ?ampe  ©cfcein 
äöirb  2WeS  flar  unb  überrcin, 

Saö  fonft  ein  gatfiig  Ungefähr, 

tagtäglich,  ein  ®emetneS  roaY. 

$n  ähnlicher  Söeifc  oerflärt  fich  bie  SBelt  bem  fonntäglich  geftimmten 

(l^emüthe.  £>em  Schäfer  bei  Ufytanb  crfct)oint  am  „£ag  beS  £>crrn"  ber 

ipimmel  „fo  flar  unb  feierlich,  fo  ganj,  als  wollt  er  öffnen  fich".  Unb  wenn 

am  ©eihnadjtsabenb  fiel)  bie  Dämmerung  nieberfenft,  feheint  ein  geheimnijj' 

ni§ooüeS  Sehen,  ein  wunberfamcS  fallen  burch  bie  i'anbe  $u  gehen,  bie 

büftern  Straßen,  bie  eilenben  ̂ )iciiict)cn  erfcheiuen  wie  »erjaubert,  bie  ganje 

Octt  wie  in  einen  Xraum  oon  unehlicher,  ewiger  tftebc  gehüllt,  9luf  ber 

«Reife  giebt  ftch  uns  bie  ©elt  weit  frifcher  unb  freier  als  fonft,  fie  »ertönt 

fieb  bureb  ben  föeia  ber  wechfelnben  Neuheit  unb  beS  nur  oorübergehenben 

il?erwetlenS.  Unb  fröhlicher  2Öeingenuj}  jeigt  uns  ©egenwart  unb  $uh\n\t 

weit  ItcbeuSwerther,  weit  leichter  3U  erobern;  eS  ift  fo,  wie  9tooaliS  fagt: 

wenn  ber  ©ein  feine  golbenen  ftlügel  fchüttelt,  ba  fteht  ber  tfebenSgenufj  wie 

ein  flhigenber  SBaum  ooll  golbener  grüßte  oor  uns.  (Sine  gute  Zfyat,  eine 

glüeflich  oollenbete  Arbeit,  getreue  Pflichterfüllung,  fie  laffen  bie  $öelt  oor 

unferen  Äugen  niebt  fo  fteljen,  wie  fie  uns  fonft  erfcheint,  fonbern  machen 

fie  uns  weit  wohnlicher,  behaglicher,  freunblicher.  Dies  ©lücf  ber  3|öwfion 

wirb  natürlich  einem  empfänglichen,  weltoffenen  Sinn,  einem  uneigennüfeigen, 

bjnfbaren  dkmüthe,  einer  beweglichen  unb  freunblich  geftaltcnben  $hantofic 

treit  öfter  unb  intenfioer  $u  Xheil  als  oerfchloffeuen,  phantafielofen,  grämlichen, 

mir  auf  eigenen  (gewinn  unb  Eortfjeil  erpichten  ÜKenfcr>en.  £epfe  führt  uns 

in  feinen  „ftinbern  ber  ©elf  mehrere  fo  glücflich  angelegte,  freie,  phantafic* 
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ooüe  ®emüt§er  oor,  tüte  bcmt  bcr  gan$c  Vornan  aus  einer  Stimmung  IjerauS 

gefdjrteben  ift,  weldjer  fidj  alle  (SJcftaltcn  oerflären  unb  erwärmen,  unb  bie 

es  fidj  barin  woljl  [ein  läßt.  Da  ift  3.  33.  (SbwinS  unb  ©albert  Butter: 

fte  fjat  eine  „©eljnfudjt,  aus  bem  Sajafee  bcS  eigenen  ̂ cr^ens  unb  einer 

lieblia)  fajwärmcnben  ̂ ^aittafic  ben  grauen  Xag  beS  ©rbenbafeinS  $u  oer* 

golben";  fie  maajt  es  „wie  bie  Sögel  beim  9ieftcrbaucn,  bie  aua?  niajt  wie 

im  Xagelof)n  fdjwifeen,  fonbern  im  «b*  unb  3ufliegcn  eins  fingen,  eine  93ecre 

fdjntatifen  ober  fia?  Ijodj  in  ben  Gimmel  fdjwingen."  '  «Sollten  toir  uns  nun 
bemühen,  alle  biefe  frönen  ̂ Uttfionen  aus  uns  herauszureißen  unb  bie  2öclt 

Icbiglidj  mit  ben  Äugen  bes  falten  SerftanbcS  ya  betrauten  V  £ieS  wäre 

eine  (Empörung  gegen  bie  Harmonie  ber  SÖelt.  Denn  es  $eugt,  wie  tdj  fdjou 

mehrmals  heroorgefjoben,  oon  ber  ̂ ufammenftimmung  aller  Dinge,  J>aß  bie 

Jarbe  unferer  «Stimmung  uns  fofort  unb  unrotUfürlicr)  aus  ben  (ifrcftalten 

ber  SBclt  ringsumher  cntgegcnjuleua^ten  fa>int. 

Allein  es  giebt  no<6  toeit  bcbcnflidjere  Birten  ber  ftüufton.  6s  giebt 

^llufioncn,  welche  bie  ©runbtage  unferes  ernfteften,  f>ciligftcn  StrcbcnS  bilben. 

Sirb  fia)  aua)  f)ier  bie  ̂ Hufton  als  ctioas  Sertf)üoüeS  retten  laffen?  ̂ Diefc 

^tluftonen  ftnb  es  bcfonberS,  bie  iMfa>r  in  feinem  neuesten  $ua>  („®octheS 

Sauft",  S.  291—303)  gegenüber  ben  Stnfprüajen  bes  ̂ effimiSmuS  als  werth' 

ooll  ju  galten  fua)t.  Qdj  weife  fyier  auSbrücflia)  auf  feine  gefjaltoollen  ÄuS> 

füljrungcn  r)in,  benen  audj  biefe  Qtiicn  ihre  Anregung  oerbanfen. 

2Rtt  föcdjt  fagt  33ifdjer,  baß  in  bcr  Vicbe  bie  ̂ Ijantafictäufdmng  Ijcrrföf, 

als  wäre  biefer  sUJann  ber  abfolute  ÜMann,  biefes  38etb  bas  abfolute  SBeib. 

Mein  gerabe  mit  biefer  Xäufcfmng  „treten  alle  fjütjeren  Gräfte  ber  Sß^antafie, 

baS  ganje  ©cbanfenlebcn,  alle  ebelftcn  etljifdjen  triebe,  SBoljlwollcn,  SDhitfj 

ber  Aufopferung,  Sinn  für  alles  l'iebwertfje  unb  Schöne  in  bcr  ganjen  Söelt 

in  $lütf)c".  Diefc  Säufamng  ift  bafjcr  „wertvoll,  ift  gehehnnißoollcS  Serf 

eines  unbewußten  3mecfftrebens  im  ®attungslcbcn  ber  9ftcnf(f)l)eit,  ben  finn* 

lidjften  ihrer  Xricbc  ju  ihrer  @tf)ifirung  31t  benüfeen".  3$  müd)tc  noch  tyin* 

3iifefeen :  jene  ̂ Uufion  in  ber  Viebc  ift  aud)  barum  wertvoll,  weil  fie  beweift, 

baß  ber  sDJenfd)  bic  Schranfen  ber  Sttblichfeit  oon  fta)  abtfjun,  fid)  jum  Un* 

enblicben  ergänzen  will,  baß  im  3D2cnfcr)enf  fclbft  infofern  er  fidj  bem  ftnn* 

lidjften  bcr  Xricbe  l)ingicbt,  beer)  ein  UncnblichcS  lebt.  ̂ rciUdj  i^nD  *°\x 

gerabc  bamit  an  einem  ̂ uuete  angelangt,  wo  bie  Qlhifion  fidj  nicht  mefjr  oöllig 

rechtfertigen  ju  laffen  feheint,  unb  100  fic  auf  weitere,  fa^wicrigerc  Probleme 

Ijinwcift.  ̂ Denn  mit  9iccr)t  wirb  man  mir  entgegenhalten :  baS  ift  ja  eben  bic 

$Dut3c(  alles  Uebels,  baß  baS  Unenblidjc  fia)  ber  Dlatux  bcr  Saa>  naa?  nie- 

mals in  einem  (Snbtidjcn  erfajöpfcn  fann,  baß  es  aber  bennoa}  im  enblia>en 

lebt,  unb  ber  enbliajc  sJJienfa)  bafjcr  oon  unfttübarem  Dürft  naa^  bem  boefc 

ewig  unerreid)baren  Unenblta)en  geplagt  wirb  unb  in  Jolgc  biefer  reiben 
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flrmuth,  biefeS  armen  töeichthums  gezwungen  ift,  fich  ber  ̂ llufion  hi«ä"* 

geben,  als  hätte  er  es  erreicht.  3>er  TOcnfc^  ift  aus  Unenblichem  unb  (Snb* 

liebem,  aus  §)or)em  unb  fiebrigem  gemixt  unb  wirb  üon  einem  (Sytrem  in« 

anbete  geworfen,  baib  jum  .pimmet  erhoben,  balb  ins  (gemeine  hcrabgeftürjt. 

Unb  wie  bas  Streben  unb  iüiüljen  in  ber  «iebe,  fo  ift  alles  Sitten  unb 

Arbeiten  von  ijllufiou  nicht  nur  begleitet,  fonbern  wcfeutlid)  burch  fie  bebutgt 

£ie  3Uufioit  beftet)t  hier,  naa?  Bifchers  Sotten,  tu  ber  „Xäuftjutig,  als  ob 

u?rt  mit  bem  Strien  mehr  erreichten,  als  bies  in  3Bar>rt)ctt  ber  ftall  ift. 

tiix  müffen,  um  würfen  $u  fönnen,  bie  lUfcnfchen  für  empfänglicher,  junt 

(taten  unb  Vernünftigen  williger  galten,  als  fie  jinb."  Diefer  ̂ Uufion  follen 

mir  uns  mit  oollem  ©ifjen  hingeben,  ba  jie  nur  eine  relative  Qüujion  ift 

„Denn  nur  weniger  erreichten  wir  mit  unferem  ©trfen,  als  wir  tyoffteii, 

aber  nicht  -Jiichts,  fonbern  immer  (£tmas,  unb  eben  bies  GtwaS  würben  wir 

nicht  erreichen,  wenn  wir  nicht  ber  ̂ llufion  uns  erfreuten,  als  erteilten  wir 

mehr  als  bieS  (Etwas,  tttur  fie  giebt  bie  grol)l)eit  unb  ben  si)iutf)  bes  Sit* 

Jens.  2Ufo  brauchen  wir  fie;  es  ift  alfo  vernünftig,  tft  logifch,  ift  recht,  fie 

SU  fatn." 

So  fcheint  bie  Qllufion  gerettet,  weil  fie  bas  ©irfen  bef örbert ;  fie  borgt 

ihren  ©ettfj  oon  bem  bes  ©irfens.  $ft  nun  aber  bas  ©irfen  etwas  abfolut 

töertlwolles  ?  Hifcher  bejaht  biefe  gragc  ohne  Bebenfen.  y)iir  feheinen  fich 

jeboch  ̂ one,  fchwierige  Zweifel  ba^wifchen  $u  brüngen.  £)enn  nur  bann 

offenbar  ift  baS  ©irfen  oon  abfolutem  ©ertl),  wenn  eS  ein  abfoluteS  pofi* 

tiovs,  iuhaltoolles  Setyiel  giebt,  auf  bas  lefeten  ©nbeS  alles  ©irfen  los* 

fteuett.  Wiebt  es  nun  ein  fola>S  abfoluteS  inhattoolfeS  ®ut?  £>aS  ift  baS 

grofe  Fragezeichen,  oon  beffen  Beantwortung  im  legten  (#runbe  ̂ effiiniSmuS 

unb  CptimiSmus  abhängt,  ̂ ft  bie  Seligfeit  beS  fittlichen  §anbels  mehr 

als  bloS  formal V  Unb  bas  fittlichc  .'panbeln  felbft  fann  boch  wohl  aud)  nur 

Glitte!  fein  für  ein  §öchfteS,  baS  burch  baS  fittliche  §anbcln  erft  erreicht, 

bargeftellt  werben  foll?  So  fragt  ber  geängftigte  SDJcnfch.  $ft  bicS  §öchfte 

nun  etwa  bas  ©iffen?  tiefes  fcheint  aber  boct)  nur  bie  formale  3ufammen< 

ftimmtfhg  bes  (Griftes  mit  ber  Stielt  unb  feinem  eigenen  ©efen  ju  fein.  Unb 

bie  Schönheit?  Sic  bilbet  bie  ©eltharmonie  ab.  aber  auch  bie  ©elt* 

harntome  ift  eine  blofcc  Jorm,  bie  erft  mit  gebiegenem  Ehalte  ausgefüllt 

werben  foll.  Unb  wie  fann  es  benn  überhaupt  einen  abfohlten  JJmjalt  geben, 

wenn  bie  ©eltentwicfelung  boch  ins  Unenbliche  geht?  ©in  3iel,  baS  nie 

mirflich,  nie  pofitio  wirb,  ift  gar  fein  3td,  ift  ein  ©iberfpruch  in  fich  felbft, 

ift  ein  Vichts! 

öS  fei  ferne  mm  mir,  biefe  fragen  hier  auch  nur  oerfuchs  weife  $u  bc 

antworten.   So  wenig  günftig  iubeffen  auch  bie  Beantwortung  berfclben  für 
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4fu  (Müct  unfr  Scrtt}  Der  ̂ ttufton 

bcn  ZyMMu*  ausfallen  mag,  fo  (at  bog 
 ber  ̂ efjimfcmii*  uog  nigt  alle 

^efitionen  erobert  ©o$(  foll  ieber  benfenbe  2Hen
f*  gtunben  Qaben,  wo  er 

in  bie  Uncnbligfeit  ber  ©elten twicfelung  fynau
sbltdt  unb  über  ba§  bunfle 

önbatel  bc£  UnioerfumS  nagfinnt.   SDaim  mag  Stau
er,  tyfy  Iraner,  wie 

fie  ba«  Sragifge  mit  fig  WH  »4«  ergreif
en,  «Kein  bicS  #tnau*Mitfen  foü 

bog  nur  bie  KuSnalpnc  bilben.   £ie  enblofen
  Jemen  ber  »ttentwicfclung 

finb  bem  3Henfgen  feiner  Natur  nag  nur  gang
  bunfel  erfaßbar;  fie  finb 

nigt  ber  ©oben,  ber  ifmt  Nahrung  giebt,  unb  nag
  beffen  (Sfjarafter  er  fein 

£afein  einritzten  foü.   Der  8Rnf4  fo*  fcine  ©o
foung  unb  ©etmatlj  im 

ßnbligen,  in  einem  cnbligen  tarne,  einer  enbl
igen  3eit,  in  enbligen  %cr> 

ptniffen.   „Sin  fleiner  fthtg  begrenzt  unf
er  Sebcn."   <S$  ift  baljer  in  ber 

Crbnung,  baß  ber  SHcnfg  beut  (stanbpunete  be
r  Gnbfigfeit  geregt  werbe, 

nify  oorwiegenb  au  ba§  abfolutc  ©efjin  aüer  ©
eltentwicfelung  bettle,  fonfcern 

bie  SBßett  um  fig  fyer  oon  ber  tym  naturgemäßen
  93efgränfung  aus  anfgaue. 

^nnerljalb  biefer  feiner  Keinen,  engen  (Snbl
igreit  giebt  eS  nun  aber  bog 

glücfligcrweife  ein  UncnbligcS:  bie  in  jebem  flug
enblicf  gegenwärtige,  ewig 

fertige  Söeltfjarmome.   *uf  bem  jefeigen  Stan
bpuncte,  wo  wir  nigt  mefjr 

oon  ber  grage  nag  bem  abfoluten  Ettbgiel  ber  f
fielt,  nag  bem,  was  bie  enb< 

lofe  3eit  bem  ffieltatt  bringen  werbe,  geplagt  fin
b,  muß  bie  allgegenwärtige, 

ewige,  f>armonifge  3ufammenftimmung  a
üer  fcütge,  ber  ibeeüc  Stammen* 

Hang  ber  Sßklt,  bad  sweefmäfeige,  logifge  ̂ eitw
nbergretfen  aüer  i^rer  (Stufen 

unb  ©lieber,  al«  Wfte«  ©ut  erfgeinen.  ©ittl
igfeit,  ®gbnl>eit,  SGMffen  aber 

finb  einzelne  formen  biefeS  ©uteS,  unb  je
ber  gortfdjritt  auf  biefen  Gebieten 

ba^er  eine  wertvolle  ©rrungenfgaft. 

gilt  bafjer,  fig  au  befgränlen,  5U  befgeiben, 
 fig,  wie  ©oetfje,  ber 

„©renaen  ber  attenfajtjcit"  au  erinnern.   SBer  b
tes  oerfte^t,  wirb  fig  an  ben 

tieinen  gortfgritten,  bie  er  überaü  ficty,  fr
euen-,  er  wirb  tief  innertig  ju- 

frieben  fein,  wenn  i^n  fein  Streben  aug  
fjeute  wieber  um  ein  Weniges  weiter 

gefragt;  er  wirb  aüe«  ©ute  unb  Sgbne,  w
as  ifon  ©elt  unb  Sguffal  ent- 

gegenhalten, banfbar  genießen.   Nigt  wenig  aber  wirb 
 eine  folge  Sinnesart 

bürg  bie  äftytifgc  EctragtungSweife  ber 
 ffielt,  wie  wir  fie  mit  SRütffKfct 

auf  bie  Süufion  ins  «uge  gefaßt  tjaben,  g
eförbert.   S)aS  Sgönc  erweeft  in 

uns  bie  ̂ llufion,  als  wäre  in  einem  enbligc
n  $ilbe  ein  UnenbligeS  gegen* 

wärtig.  gnbem  wir  uns  biefer  ̂ üufion  Ein
geben,  oerweiten  wir  rut)ig  unb 

feiig  im  iugenblitfe,  im  ©Übe  ber  fgönen  ©e
genwart;  aüe«  in  bie  3uhtnft 

unb  if>re  ̂ ntereffen  ̂ inau«gefpannte  ©ollen  ift  oerfgwunben.   ©
irb  e«  nun 

nigt  in  ber  ffligtung  einer  Natur,  bie  fig  bief
er  äftf>ctifgen  ©eltbetragt ung 

t>inaugeben  liebt,  aug  liegen,  im  prattifg
en  ©ebietc  auf  ben  «einen  Jort* 

fgritten  im  ©uten  unb  Sügtigen,  um  bie  u
ns  ba*  Streben  ber  gegenwär- 

tigen Stunbe,  be*  gütigen  XageS  weitergebragt,  mi
t  freubigem,  aufriebenetn 

)igitized  by  Google 



«u«  Stuttgart. 

185 

$lide  5U  oerweUen?   $)ie  äftfjetifdje  SBeltfreubigfeit  unterftüfct  unb  förbert 

tit  craftifdje,  fitttiaV  SBeltfreubtgfctt. 

Sic  fycrTli<§  fteljt  audj  Sterin  ($oetf>e  ba,  ber  in  beut,  wa£  ifym  bie  /„ 

Gegenwart  ©djöneS  unb  GtoteS  braute,  tudjtig  unb  refolut  lebte!  Ser  bar*  ;£$ 

auf  ausgebt,  feine  ̂ ttufionen  gramlidj  ju  gerftören,  wirb  nie,  wie  et,  „iif'fsj 

®ötterfelbftgefüt)l  jebeS  £ag«  geniefcen",  nie  mit  ifjtn  in  bas  gefärttgt  reife^  <fc 
rucDnge  stiJort  etn]tunmen  rönnen:  N** 

«Brite  Seit  unb  breite«  geben. 

Sänget  ̂ atire  reblid)  streben, 

6tct8  geforfdjt  unb  ftet-j  gegründet, 

Wie  gefdjtoffen,  oft  gerfinbet. 

neuencs  Detoaqrt  mtt  l  reue, 

>vvcnnMtdi  aufgefaßte«  9teue, 

Reitern  ©inn  unb  reine  3»ctfe: 

9lun ,  man  fontntt  rootjt  eine  ©treefe. 

2o  gelte  un§  benn  bie  ̂ ttufion  als  tfyeure«,  wertvolles  ®ut:  fie  weift 

ton  äßenfdjen  auf  bie  fixere  (Gegenwart  bin,  Bo  Ijodj  fie  ifm  audj  auf 

ibren  5^e^n  emporträgt,  fo  ift  fie  es  bodj  gugleidj,  bie  es  iljm  „auf  ber 

BoplgegTüitbeten  bauemben  Srbe"  mo^l  unb  fjetmifa)  werben  läfct. 

'«Beriete  aus  bem  'gfteidj  unö  6em  ̂ Cusfanbe. 

Hu»  Stuttgart.  91  ü cf 6 tief  auf  ben  tfanbtag.  töeactionäre 

injeia?en.  —  Unfer  &mbtag  l)at  ft$  unter  bem  ©inbrutf  eines  Üflijjbe' 

&a$enäS  getrennt,  bas  nur  barum  nidjt  ftärfer  empfunben  würbe,  weit  bie  SBor* 

üile,  bie  baffelbe  erzeugten,  fi$  in  ber  lefeten  parlamentarifa^cn  ffiodje  sufam* 

menorängten,  wo  «He*  ungebulbig  ben  Scfjtufe  ber  33etljanblungen  wünfdjte 

unb  man,  um  biefen  Ijerbetaufütjren,  ju  Opfern  fi$  oerftanb,  bie  man  leiajtcr 

iu|m,  als  unter  anberen  Umftänben  ber  Jaü  gewefen  wäre.  UebrigenS  waren 

Cpfer  einfeitiger  Ärt:  bie  zweite  Cammer  braute  fie  ber  elften.  3>enn 

\(nc*  $fiBbefyagen  rührte  baoon  fyer,  bafj  unfere  gefefegebenben  gaetoren  in 

wütigen  Jragen  ber  \*anbeSgefe|gebung  auSeinunbergingen,  wobei  bas  Äbels* 

tau«  als  Das  ftärferc  fiaj  erwies.  £)cr  tfanbtag  fyat  jwar  am  ©d)luffe  in 

erfictcüen  Sieben  fidj  felber  reidjlid)  SBeityrauä?  geftreut  unb  fia)  beglütfwünfdjt 

»u  ber  erftauntia^en  Jruajtbarfeit  feiner  £l)ätigfeit,  wie  auaj  ju  ber  frönen 

Öarmonie  ber  eonftitutionetten  Gewalten,  bie  su  btefem  etfreutiajen  ©rgebnifc 

•«getragen  fabe.  Allein  an  biefer  ©ajönrebnerei  ift  nur  fo  m'el  wa§r,  bajj 
m  $erglei$  mit  früheren  Seffionen  aüerbingS  me^r  unb  tafa^er  gearbeitet 

aaia  «ei«.   187*.  II.  M 
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roorben  ift,  ofmc  Unterbrechung  burch  müßige  Interpellationen  unfcrer  im> 

oergnügten  «ßarticulariften.   £)te  neue  (&efa)äfr$orbnung  $at  auch  ihr  I^eil 

baran,  unb  ebenfo  bas  getiefte,  energifetje  ̂ räfibium  oon  §ölber;  baju 

fommt,  bafe,  rote  greifjerr  oon  35arnbüler  als  Senior  ber  töitterbanf  am 

Schluffe  fagte,  ber  £eutfche  baburdj,  bajj  er  bas  #\tl  [einer  langjährigen 

r)ci^en  2Bünfcf)e  erreichte,  bamit  sugleidj  bie  l'uft  unb  bie  Jätjigfeit  roieber  er* 

roorben  §at,  oorurtheilsloS  an  bie  pfltchtmä&ige  (irlebigung  oon  ötefchäften 

3U  gehen.   Allein  roaS  bie  ßinigfeit  ber  gefefcgebenben  Äörper  angebt,  fo  b,at 

fie  in  ber  legten  $eit,  als  es  an  bie  Jertigftetlung  ber  größeren  ($efcfce  ging, 

erheblich  9iotb,  gelitten,  unb  biefe  (£rfct}einung  oerbient  um  fo  mehr  bemerft  $u 

werben,  als  fte  eine  allgemeine  tft.   $n  einer  Anzahl  oon  beutfehen  Staaten 

jeigen  fich  bie  §errenl)äufer  oon  einem  unternefymenben  Reifte  befcelt,  ju  bem 

fie  noch  bor  roenigen  fahren  beu  iDiuth  ntc^t  gefunben  Ratten.   £>ie  reoolu« 

tionäre  «era  ift  längft  oorbei.   Mit  ber  «ufricrjtung  bes  ÜieicheS  ift  ber 

Deutföe  oon  manchem  unnüfeen  £)auSratb,  befreit  roorben,  aber  inbem  unfere 

3uftänbc  nunmehr  auf  ftarfe  Crbnungcn  gegrünbet  rourben,  hat  3ugleta>  baS, 

roaS  mit  met)r  ober  weniger  töedjt  erhalten  blieb,  eine  Sicherung,  eine  (^eroä^r 

ber  $)auer  erlangt,  beren  es  früher  entbehrte.  Das  empftnben  unfere  perreif 

häufer  unb  machen  es  fieb,  ju  ̂hife.   Des  ̂ armlofen  flhtfeS,  ber  als  @r» 

innerung  oergangener  Reiten  suroeilen  noch  oerno  muten  roirb,  bes  tfiufeS  nach 

iöefeitigung  ber  Hbclsfammern,  fönnen  fie  gelafjeu  fpotten.   ifikr  fann  fie 

aus  ihrer  gefiederten  Stellung  oerbrängen,  in  ber  conferoatioen  Hera,  in  bie 

roir  eingetreten  finb  V   Die  S3eroegung  ber  liberalen  öffentlichen  Meinung  ift 

längft  ntc^t  mehr  fo  ftarf,  bafc  man  ihr  nicht  trofeen  bürfte.   $a  fclbft  bie 

HuShmft,  bie  oftmals  mit  (SHücf  getroffen  rourbe,  ben  bei  bem  3roeifainmer' 

faftem  ber  (Sinjelftaaten  ausficbtslofen  Seg  ber  Oiejormen  furjroeg  mtttelft 

Appellation  an  bas  föeicb,  ju  betreten,  felbft  biefe  Ausfunft  ift  nicht  inehr  fo 

praftifabel,  roie  fie  noch  oor  roenigen  $at>ren  geroefen.   Denn  audj  bie  tHe* 

gierungen  fyabcn  fict)  sunt  £f>cil  bie  Sicherung  bes  gegenwärtigen  sJiect»te* 

juftanbes  in  bem  Sinne  $u  ̂iufe  gemalt,  bajj  fie  auf  ihre  ̂ rioilegien  ge* 

ftüfct,  beut  sJteidj  foroohl  roie  bem  Liberalismus  gegenüber  fampfeSrauthig  fict? 

aufrichten.   55ei  uns  in  Württemberg  fommt  ba^u  noch,  bap  jufalligenveife 

feit  etlichen  fahren  in  ber  Hbelsfammer,  bie  früher  eine  s4krfammlung  alter, 

ausgebienter  §erren  roar,  eine  %\^at)[  junger,  feuriger  vSbclleute  bie  Jü^un^ 

übernommen  l)at,  bie  fia)  ein  Vergnügen  barauS  matten,  ber  bürgerlichen 

Hammer  gegenüber  baS  fliegt  it)rer  e^iften^  tf>atfäc^li<^  )U  erroeifen,  mobti 

it)nen  allerbingS  ein  paar  fronbirenbe  ̂ minifter  hülfreich  sur  Seite  ftc^cn, 

ber  Jreiherr  oon  ̂ ieurath  jumal,  ber  ̂ ahre  lang  bie  Seele  ber  Oicaction 

unb  bes  "^articularismus  in  unferem  Lanbe  geroefen  ift.   äuch  bie  fatholifche 

Äirthe  roeife  biefen  Jactor  ̂ u  benu^en;  baS  fyat  fich  oornchralich  bei  bem 
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ßefefc  über  bte  Seaufftchtigung  ber  Latein*  unb  föealfdmlen  beS  VanbeS  ge* 

jeigt.  Siefe  fcnftalten  ftanben  bisher  noch  immer  unter  geift  Itcher  Leitung, 

eine  «nomalie,  beren  itfefeitfgung  fett  otelen  fahren  ben  flagenben  £ct)rern 

,uigefagt  war.  ftust  hätte  fia>  bte  enbliche  Sfl&hülfe  ohne  3weifel  fe^r  einfach 

fcuTcfcfefcen  laffen,  wenn  nicht  bte  fatholifdje  Äirdje  gewefen  märe,  bte  für  it)ren 

I&eil  bartnäcftg  an  it)rer  bisherigen  perrfc^aft  über  jene  Schulen  f  efthielt. 

$s  fam  barüber  3U  einer  weitläufigen  $orrefponben$  mit  bem  SSifchof  ber 

Äffe,  unb  bie  färdje  fteefte  fich  jugleid)  hinter  bte  ftammer  ber  ©tanbeS- 

berren,  um  burch  biefe  bie  SReform,  roo  nicht  ju  oerctteln,  bod)  $u  oerftüm* 

mein.  Schon  bie  friebliebenbe  Regierung  war  fo  roett  entgegengefommen,  ba§ 

fie  für  bie  genannten  Schulen,  wenigftens  in  ben  Heineren  Orten,  bie  ZfjtxU 

njrjme  beS  OrtSgetftlichen  an  Der  Sdmlbehörbe  auch  für  bie  3ufunft  obliga* 

torif*  machte.  Allein  bie  SlbelSfammer  btieb  babei,  bafc  auch  in  ben  größeren 

Stäbten  ber  erfte  (StöftUdje  oon  ®efcfceSwegen  ber  Schulbehbrbe  angehören 

muffe,  unb  bie  aweite  Cammer  gab  nach,  bamit  bas  ®efefc  überhaupt  ju 

Staube  fomme,  baS  immerhin  eine  SSerbefferung  beS  bisherigen  3uftanbeS  ift. 

(trrnfter  noch  ift  ber  SBiberftanb,  ben  bie  erfte  Äammer  bem  ©efefc,  be* 

rrcffenb  bie  Stlbung  eines  StaatsminifteriumS,  entgegenfefcte.  (£s  ift  für^tch 

bier  aufgeführt  worben,  worin  bie  93ebeutung  biefeS  ®efefceS  befteht:  es  fotl 

tie  Ibattgfeit  beS  üDftmfteriumS  oon  bem  £>emmfchuh  beS  ©e^eimen  SRathS 

befreien ;  ber  lefctere  wirb  jwar  nicht  aufgehoben,  aber  in  feinen  Functionen 

wfentlich  eingefchrättft,  feine  werthoollften  Gräfte  in  SRäthe  bes  StaatSmini* 

uerhratS  oerwanbelt,  unb  im  §intergrunbe  fteljt  bie  ©rrimtung  eines  befan- 

den ißerwaltungsgerichtshofes,  burch  ben  ber  geheime  9toth,  wettern  auch 

fiele  Junetion  bisher  übertragen  mar,  ooüenbs  überflüfftg  gemalt  wirb.  ®s 

»at  rcrauSjufehen,  bafc  baS  ®efefe  oon  ber  erften  Cammer  übel  aufgenommen 

EfTbe.  £em  greiherrn  oon  Neurath  wirb  es  \a  nidjt  unbefannt  fein,  bafc 

jttle^t  noch  feine  Leitung  beS  (geheimen  föatljs  jur  Unpcpularität  biefeS  Qn* 

ftmiteö  baS  iDieifte  beigetragen  unb  ben  föuf  nach  Aufhebung  beffelben  allge* 

mein  gemacht  hat.  Unter  feiner  güt)rung  mar  nun  Die  erfte  Stammer  bepifjen, 

»er  Reform  bte  Spifce  abzubrechen,  auch  fünftig  für  ben  (geheimen  föatt)  noch 

wen  raöglichfi  großen  ©eföäftsfreis  ju  wahren  unb  ber  brohenben  ©oen* 

malität  eines  SßerwaltungSgerichtShofeS  im  SBorauS  mit  allem  iRachbrucf  gu 

Regnen.  (£s  fam  babet  ju  fet>r  lebhaften  perfönlia)en  Scenen  jroifajen  bem 

$tt%rm  oon  üieurath  unb  §erm  oon  2Jiittnadjt,  bem  ehemaligen  unb  bem 

Ktfaen  ̂ räfibenten  bes  Geheimen  9toth$.  Unb  eine  Einigung  amif(hen  ber 

:tftm  unb  jroeiten  Äammer  fam  fdjliefcüch  nur  baburch  ju  Stanbe,  baf,  bte 

'entere  ftd)  smar  ben  3(mcnbements  unferer  Vöries  bequemte,  aber  jugteieb 

jejen  bte  ßonfcquenjen  fia)  oermahrte,  mela^e  bte  lefcteren  aus  ihnen  ab* 

imtten.         fo  noch  ift  bie  ©onceffton,  welche  bie  jwette  Äammer  machte, 
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bebenlltdj  genug,  unb  man  begreift  bie  nachhaltige  Verftimmung,  He  fid)  beS 

§errn  oon  OTttnacbt  über  biefe  Vorgänge  bemächtigt  t)at.  Söeit  unfcbulbiger 

tft  bagegen  bas  üBeto,  welches  bte  Cammer  ber  StanbeSljerren  gegen  ben 

(Sefefcentwurf,  betreffenb  bie  2Rinifteroerantwortlid)feit,  eingelegt  t)at.  Dafe 

btcfcö  (Stefefc  vereitelt  würbe,  t>at  ̂ iemanb  bebauem  fönnen.  (£s  war  oon 

£>auS  aus  ein  unglücflid)es  gefefegeberifebes  (Experiment,  unb  um  fo  unnötiger, 

als  unfere  93erfaffung  bereit«  $eftimmungen  über  bte  ©Übung  eines  ©taats* 

gerid)tst)ofeS  unb  bie  «nftage  ber  3)ttnifter  enthalt ;  SBeftimmungen,  bie  autb 

fcl)on  eimnat  praftifd)  geworben  finb,  bamals  nämlid),  al«  ber  SWiniftet 

3ßäct)ter^(SpittIcr  im  ̂ atjre  1850  ben  beitritt  Württembergs  gum  mieber* 

bergefteUteii  SSunbeStag  oolljog  unb  bie  bemofratifct)e  tfanbeSoertretung  it)n 

barob  oor  bem  StaatSgerid)tSt)of  belangte,  oor  bem  bann,  nact)  einer  pein-» 

liefen  35ert)anblung,  bte  Jreifpredjung  erfolgte.  Cubwtg  Ut)lanb  unb  $aul 

Pfizer,  bie  SJtttglteber  biefeS  ®erid)tSt)ofeS  waren,  ootirten  bamals  für 

Sdjulbig!  Sir  befafjen  alfo  längft  bie  flWinifteroerantwortlidjfeit  nidjt  blo£ 

auf  bem  ̂ amer,  fonbern  auet)  in  einer  praftifa^en  "probe,  bereu  93eifptel  aller* 

bingS  faum  *ur  ftad)fotge  anregte,  ©oju  nun  ein  neues  Gefefe?  (Es  war 

mit  ben  oeränberten  53cgief>ungen  bes  Öaitbe«  jum  beutfeben  föeicbe  motioirt 

unb  follte,  fur$  gefagt,  baju  bienen,  eine  ÜJcinifteranFlage  in  bem  JaH  V*  «- 

möglichen,  bag  ein  fünfter  fo  rud)loS  wäre,  eines  ber  foftbaren  töeferoat* 

rechte  auf  ben  Ältar  beS  VaterlanbeS  nieberjulcgen.  ©einen  Urfprung  t)atre 

ber  (Entwurf  in  jener  berühmten  ftaatSred)tlicf)en  Debatte,  weld)e  unfer  &mb« 

tag  im  3at)re  1872  ben  9teferoatrect)ten  wibmete.  Damals  t)at  befanntlid) 

in  tjetfcem  ftampf  mit  ben  Particulariften  9flimfter  3Wtttnact)t  ben  39efd)tufi 

ber  Cammer  burebgefefct,  bag  $ur  ©ültigfeit  beS  35ergict)ts  auf  ein  föeferoat* 

red)t  bie  3uftimm""3  württembergifd)en  55er treters  im  SunbeSratt)  t)in* 

reiche,  aueb  ot)ne  bafc  oortjer  bie  (Einwilligung  beS  tfanbtags  eingeholt  fei.  Äte 

baS  entfpred)enbe  ©egengewiebt  gegen  biefeS  bem  ÜDtinifterium  bewilligte 

föecbt  würbe  aber  bamals  ein  ÜHinifteroerantwortlicbfeitSgefe&  bejeiebnet,  Wel- 

das gleict)fam  als  DamofleSfcbwert  über  ben  SHiniftern  aufgehängt  werben 

follte,  um  biefelben  oor  leid)tftnnigem  preisgeben  jener  ©onberrect)te  ab$u> 

fdjrecfen,  eoentuell  fie  bafür  ,^ur  Verantwortung  $tet)en  ju  fönnen.  Unb  jwar 

war  eS  ber  fcbgeorbnete  «Sief,  ber  einen  Äntrag  in  biefem  Sinne  burebfefete, 

unb  ba  (Sief  feitbem  ÜKinifter  bes  Qnnern  geworben  ift,  fonnte  es  nid)t  über* 

rafd)en,  ba§  er  nacb  33erflu§  oon  etlichen  3at)ren  in  ber  Stylt  einen  ent* 

forecljenben  ©efefcentwurf  oorlegte. 

faum  war  bieS  gefd)et)en,  fo  bracb  unfere  particulariftiföe  Demokratie 

in  ein  betäubenbes  greubcngefd)rei  über  ben  Liberalismus  bes  §erm  Sief 

unb  ben  iimnenfen  conftitutioneaen  5ortfd)ritt  unferes  LanbeS  aus.  Da  fef>e 

man  es  wieber,  ba§  wat)re  Jreit^eit  nur  in  ben  üKufterfleinftaaten  gu  §aufe 
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fei,  roatyrenb  baS  fnedjtifdje,  gurücfgebliebene  ̂ reufcen  nach  btefem  wichtigen 

conftttationellcm  fechte  noch  immer  oergeblich  fchmachte.  ($ang  anberS  lautete 

bas  Urteil  Derjenigen,  bie  fidj  bie  2ttühe  nahmen,  oon  ber  Vorlage  bes 

ÜNinifterS  nicht  bloS  bte  »erfüt)rerifche  Stuffcbrift,  fonbern  auch  bte  Paragraphen 

gu  tefen.  Da  geigte  fich  fofort,  bat,  »*nn  baS  ©efefc  in  einer  eingigcn  93e* 

jtehung  eine  Erweiterung  beS  «nflagcrechts  gegen  ̂ fünfter  enthielt,  e$  im 

Mrigen  ooü  ber  reaetionärften  Sefttmmungen  ftetfte.  $ene  Erweiterung 

tyranb  barin,  ba§  in  3ufunft  bie  ÜJttnifter  nicht  mehr  bloS  wegen  $erlefeung 

ber  Eerfaffung  foltten  in  Änflageftanb  oerfefct  werben  fönnen,  fonbern  aud? 

„wegen  febroerer  (Stefährbung  ber  Sicherheit  ober  SBofjlfahrt  beS  (Staates", 

tannt  fotlten  auch  bie  ftbftimmungen  im  SöunbeSrath  getroffen  werben  fönnen. 

Äflein  gegenüber  biefer  Erweiterung  beS  ftänbifajen  Änflagerechts  hatte  Üftinifter 

Sief  es  für  nötfjtg  gehalten,  baS  Verfahren  felbft  mit  folgen  Einfchranfungen 

gu  umgeben,  bie  einen  wirffamen  "^rocefe  nahegu  unmöglich,  bamit  baS  Stecht  felbft 

illuforifch  matten  unb  gegen  bie  33eftimmungen  ber  SSerfaffungSurfunbe  über 

ben  StaatSgerichtShof  einen  entfajiebenen  töücffchrttt  bebeuteten.  Dafc  bas 

(Befefc  in  biefer  Jaffung  in  ber  gweiten  ftammer  nicht  burchgehen  werbe,  ftanb 

oon  oornherein  feft.  Einen  «ugenblicf  föien  bie  Eommiffton  einfach  bte  «b< 

lehnung  beffclben  empfehlen  gu  wollen.  3Wan  unterließ  es,  au*  föücfftcbt  bar* 

auf,  ba§  ber  2JKnifter  mit  ber  Vorlage  beS  Entwurfs  einem  ausbrücflichen 

Sunföe  ber  Äammer  entfprochen  hatte,  unb  noch  mehr  mit  föücfftcht  barauf, 

ba§  ingwifdhen  bie  9teichSeifenbahnfrage  in  ben  SSorbergrunb  ftdj  gebrängt 

hatte  unb  es  boch  überaus  wünfcbcnSwerth  festen,  oerftärfte  Garantien  gegen 

creulofe  ÜÄinifter  gu  befifcen,  bie  baS  ftleinob  ber  oaterlänbifchen  Eifenbafmcn 

angutaften  wagten.  Diefe  tftücfficht  beherrfdjte  unauSgefprochen  bie  gange 

t>ebatte,  unb  fie  war  es  auch,  welche  bie  Sfteljrljeit  gu  bem  feltfamen  5öc> 

falut  beftimmte,  baj  nicht  bloS  bie  flflinifter  unb  ihre  ©telfoertreter,  fonbern 

auch  bte  SBunbeSrat^Sbeooümä^ttgten  auf  ®runb  ihrer  Äbftimmungen  oor 

bem  Staat8geri$tSf)of  follten  belangt  werben  fönnen,  bamit  ja  Wernanb  ber 

Verantwortung  entgehe,  wer  gu  folgern  greoel  einmal  irgenbwie  bie  £>anb 

&öte.  3fm  Uebrigen  aber  mergte  bie  gweite  Cammer  alle  jene  illiberalen  93e* 

ftimmungen  aus,  bie  cbenfo  rein  fünftlidj  erfonnene  Slaufeln  waren,  um  bie 

Durchführung  eines  3HinifterproceffeS  gu  erfahrneren,  ja  gu  Bereitein.  ©o 

erhielt  benn  baS  ®efefc  freilich  eine  ©eftalt,  bie  es  bem  üflinifter  gleichgültig 

unb  ber  erften  Cammer  unannehmbar  machte.  Etnftimmig  würbe  in  ber 

lederen  baS  dkfefc  abgelehnt,  nach&em  TOnifter  Sief  felbft  fein  unglüeflich 

aeratheneS  Äinb  guoor  oerleugnet  unb  preisgegeben  hatte.  Das  war  bas 

Snbe  beS  ÜJ?inifteroerantwortlia>feitSgefetjeS,  mit  welkem  Württemberg,  nach 

ber  «nftty  unferer  ̂ artteulariften,  ber  SBelt  ein  leua^tenbeS  33eif»iel  wahren 

cemftituttonetten  gortfe^ritt«  geben  follte. 
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Daf?  unfere  Herren  biefeö  ®efe|j  $u  Jall  gebracht  ̂ aben,  ift,  rote  gefaxt, 

leicht  au  ertragen.  Allein  fic  haben  in  mehr  als  einem  gfalle  Steigt,  ba§  fte 

bie  gefefcgeberifche  Reform  aufhalten  fönnen  unb  unter  Umftänben  ba^u  ent* 

fcfjloffen  finb.  ©s  roirb  fidj  ̂unäcr)ft  an  bem  ©efefc  über  ben  üBerroaltungs* 

geridjtsljof,  ber  einer  legten  §erbftfeffton  biefeS  StanbtagS  vorgelegt  werben 

foll,  geigen  müffen,  mit  welchem  ©lücf  baS  3)Mnifterium  fernerhin  auf  ber 

foät  begonnenen  93ahn  ber  Reformen  wanbelt.  Da  biefeS  (Sefcfc  baju  be> 

frtmmt  ift,  eine  abermalige  grunblicbe  SBreftr)e  in  bas  ̂ nftirut  beS  ©eheimen 

föatt)S  ju  legen,  fo  roevben  fich  aüe  reactionären  Elemente  im  ©iberftanb 

gegen  baffelbe  oereinigen.  @S  werftest  fich,  ba§  ber  ©eb,ehne  föath  felbft 

einen  ®efefeentwurf,  burdj  ben  er  beS  ©eiteren  entbehrlich  gemalt  werben 

fofl,  mit  äufjerftem  SUiifwergnügen  aufnimmt,  unb  man  cv^är)lt,  2J?ittnacht 

b,abe  bei  biefem  Bitlaf  mit  ben  Anhängern  beS  93efteheuben  in  biefem  (Soüegium 

bereits  roieber  einen  fc^r  lebhaften  ©traufc  ju  beftehen  gehabt.  Unter  biefen 

Umftänben  roar  bie  äuoerftdjt,  mit  ber  ̂ räfibent  £>ölber  in  feiner  @<hlu§rebe 

auf  biefeS  ©efefcgebungSwerf  hinwies,  möglicherroeife  oerfrüht.  fcuf  alle  galle 

wirb  baS  üttinifterium  fich  jefet  oollfommen  überzeugt  haben,  roie  rerhängnife* 

ooü  eS  roar,  baß  es  bie  burch  baS  üBcrfjältnifs  311m  bleich  unerläfclich  gemor* 

benen  Reformen  fo  lange  htnauSgef (hoben  fyat. 

Aus  ber  Sdjtueif  $on  ber  ©efefegebung.  kirchliche  gragen. 

ÜRurtenfeier.  —  Unfer  bieSmaliger  SSierteljahrsbericbt  fann  nicht  oiel  9ieues, 

unb  barunter  roenig  (Erfreuliches  mittheilen.  SS  ift  als  ob  bie  oorherrfchenb  naffc 

SBitterung,  unter  ber  bie  öanbroirthfehaft,  unb  bie  fortbauernbe  Hemmung,  unter 

ber  £>anbel  unb  (bewerbe  leiben,  eine  allgemeine  SBerftimmung  mit  fid)  brächten, 

bie  auch  baS  oolitifcr)e  Seben  unb  bie  ®efefegebung  nicht  recht  gebeihen  laffen 

roiü.  Die  Stolf*  unb  #ereinsfefte,  roelche  im  Sommer  aüiährlich  gefeiert 

werben,  finben  jroar  auch  jefet  gum  Xheü  ftatt,  aber  bie  Jreube  ift  feine  auf* 

richtige  unb  ungetrübte,  unb  man  macht  fich  ein  (^croiffen  barauS,  ftdj  ihr 

ju  ergeben,  ohne  augleidj  für  nothleibenbe  trüber  (Stoben  au  fammeln. 

Der  Unftern,  ber  biefeS  3<ar)r  auch  über  ber  Shätigfeit  ber  $3unbeSbc* 

hörben  ju  malten  fdjeint,  übte  feine  erfte  JÖirfung  bei  ber  $bftimmung  über 

baS  oon  ber  33unbeSoerfammlung  beratene  (Sefefc,  berreffenb  baS  33anfwefen. 

Daffelbe  roar  oon  feiner  umfaffenben  ober  tief  greifenben  SBebeutung,  aber 

beftimmt  unb  geeignet,  ben  33erfet)r  oon  fühlbaren  Uebelftänben  $u  befreien, 

bie  oon  ber  großen  Qafji  beftehenber  SBanfen,  ber  Ungleichheit  ihrer  <3kunb* 

lagen  unb  baljer  auch  ber  Geltung  ihrer  im  Surs  befinblichen  $oten  herrühren. 

Die  Stimmung  für  bas  fragliche  ®efefc  roar  etwas  flau,  aber  im  <&an$en 

nicht  ungünftig,  unb  bereits  fdjien  baffelbe  bie  für  einbrachen  gefefcte  JJrift 

unangefochten  »affiren  au  rooüen,  als  noch  im  legten  «ugenblicf  bie  für  bas 
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Verlangen  einer  ̂ olfSabftimmung  erforberliche  ©timmenaahl  notdürftig  $u* 

lammen^errieben  würbe.  iWoch  überrafdjenber  war  bann  bas  ©rgebnifc  ber 

«bftimmung,  welche  am  23.  fyril  ftattfanb  unb  eine  Üttchtfcit  »ou  50,000 

Stimmen  gegen  bas  ©efefc  jetgte !  £)ie  ©ahrljett  beS  ©prucheS  vox  populi 

vox  Dei  ift  nie  allgemein  anerfannt  worben,  auch  in  ben  9iepublifen  nicht; 

aber  an  Unerfor[cr)lic^fcit  mögen  bie  9tat§f$läffe  (Rottes  unb  trbifa)er  >Jttaje* 

(taten  ben  Jaunen  beS  fouoeränen  ©olfeS  fo  ziemlich  gleich  ftefyen!  3U* 

ßrflärung  jener  ilttehrheit  muß  man  freilich  oor  Äüem  bebenfen,  bajj  biefelbc 

was  ja  oft  genug  auch  in  ben  Kammern  großer  ©taaten  oorfommt,  aus 

Eeftanbtheilen  sufammcnfefcte,  bie  unter  einanber  nicht  bloss  oerfchieben,  fonbern 

jum  X^eil  entgegengefefct  waren.  %m  oorliegenben  JaU  oerwarfen  bas  ©efefe 

Diele  nicht  Darum,  weil  fie  ein  (Sinf freiten  beS  JÖunbeS  gegen  jene  Uebel* 

l'tanbe  mißbilligten,  fonbern  weil  fie  bie  oorgefölagenen  Maßregeln  $u  biefem 
^roecte  nicht  tjinreichenb  fanben  unb  ftatt  einer  bloßen  Äuffidjt  beS  ©unbes  über 

tue  söanfen  eher  gerabep  eine  SöunbeSbanf  wünfehten.  £)ie  übrigen  ©timmen 

erflären  jict)  aus  beharrlicher  Dppofition  gewiffer  Elemente  gegen  Vi  lies,  was 

oon  ©unbeS  roegen  geflieht,  aus  oerineintlich  ober  wirflidj  burch  baS  ©efefe 

bebrohten  ©onberintereffen,  unb  ein  nicht  unbebeutenber  föeft  freilich  aud)  aus 

mangelhafter  (Sinficht  m  eine  Jragc,  bie  bem  ÜBerftänbniffc  beS  fdjlidjteu 

Bürgers  allerbingS  femer  liegt  als  manche  anbere.  SDer  ©djaben,  ber  burch 

Die  iBerwerfung  cntftanb,  ift  nun  glücflidjer  Seife  nicht  gan*  unheilbar, 

bereits  haben  bie  fdjon  früher  burch  ein  (Soneorbat  oerbunbenen  söanfen 

einjeiner  Kantone  ©dritte  getfyan,  baffelbe  au  erneuern  unb  auSjubehnen,  fo 

frafe  wcntgftenS  bem  Uebelftanbe,  ba|  iWoten  einzelner  Söanfen  oon  anbern 

nia)t  ot)ne  ©pefen  angenommen  werben,  auf  biefem  SBege  jum  größeren 

X^eil  abgeholfen  werben  fann.  ©er  Errichtung  einer  ©unbeSbanf  mit  aus* 

f<$lic§lia)em  (SmiffionSrecht  fte^t  ein  Ärtifet  ber  ©unbeSoerfaffung  entgegen, 

Der  alfo  erft  reoibirt  werben  müfte,  unb  aua)  anbere  politifche  söebcnfen 

ratzen  baoon  ab,  bie  ©unbeSeinheit  auf  bie  2rinan$en  auSjubehnen,  ba  ja  fogar 

unter  leiblichen  ©rübern  in  (Stelbfadjen,  wie  man  fagt,  „bie  (&cmütl)lidjfeit 

aufhört."  X)ennoch  fann  ber  ©unb,  wenn  baS  für  bie  nächfte  geit  bereits 

teoorftetjenbe  deficit  in  feinem  ©ubget  fia?  nicht  burch  neue  Einnahmen  aus* 

Reichen  läßt,  ba$u  gebrängt  werben,  befonbere  ©teuern  ber  ©antone  $u  ocr> 

langen,  unb  biefer  ©abritt  fann  gu  weiteren  in  berfelben  Dichtung  führen, 

auch  wenn  bie  nach  ungefähr  jehn  tyf)ttn  herantretenbe  ftrage  beS  töücffauf* 

c*r  föfenbahnen  noch  weniger  günftigen  ©oben  fmbet  als  im  beutfehen  dieia). 

sMit  Dem  ©tanbe  ber  ©unbeSfinanaen  hängt  nur  all$u  nahe  bas  zweite 

wfefefc  jufammen,  mit  beffen  Vorlage  bie  söunbeSoerfammlung  in  le^ter  geit 

nicht  glüeflich  gewefen  ift.  Da  ber  25unb  burch  bie  ©erfaffuug  oon  1874 

nicht  blos  bie  gefaramte  Qnftruction  ber  Ärraee,  fonbern  aua)  bie  Bewaffnung 
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berfelben  übernommen  fjat,     hat  er  jur  Dcchmg  ber  ihm  barau«  erwachten* 

ben  Soften  fia?  bie  §älfte  be«  (Ertrage«  ber  ©teuer  oorbehalten ,  welche  bie 

(Santone  unter  bem  tarnen  „äftilitärpflichterfafc"  oon  benienigen  bürgern  be* 

jiehen,  bie  3ur  perfönlichen  tfctftung  be«  £rieg«bienftc«  untüchtig  finb;  unb 

ba  biefe  ©teuer  in  ben  einzelnen  Kantonen  fe^r  ungleich,  in  oiclen  offenbar 

ju  gering  war,  fo  mufcte  e«  ©adie  be«  33unbe«  fein,  auch  auf  biefem  (Stebiete 

(&int)eit  herstellen.   £)a«  ju  biefem  3^erf  oorgefchlagene  @efefc  erregte  aber 

bei  fetner  3$erfünbung  Dielfache  Unjufricben^eit,  weit  einzelne  Anfäfce  gu  tjodj 

ober  ju  §art  befunben  würben,  unb  in  hir^er  3eit  waren  80,000  Stimmen 

gcfammelt,  welche  auch  biefe«  öVefcfe  einer  33olf«abfrimmung  unterwerfen 

wollten,   £iefe  fanb,  naäjbem  in  ber  legten  3eit  oorljer  ziemlich  lebhaft  in 

SSerfammlungcn  unb  3eitungen  für  unb  wiber  ba«  ©efefc  geftritten  worben 

war,  am  9.  ̂ uli  ftatt  unb  ergab  ungefähr  20,000  Stimmen  flttehrheit  für 

Verwerfung,   tiefes  (Srgebnip  ift  fdjon  barum  weniger  erftaunlict),  weil  bic 

ÜJicfyrljeit  eine  geringere  ift  als  bei  bem  Qknfnotengefefc,  bann  auch  weil  fid) 

«Stimmen  gegen  biefe«  (Sefefc  oiel  früher  unb  jahlreiäjer  hmb  gegeben  Ratten; 

haiiptfächlicq  aber  bodj  weil  bie  ̂ rioatintereffen  eine«  grojjcn  X^eiB  ber 

Bürger  oon  bemfelben  allerbing«  in  empfinbltcher  ©eife  berührt  würben, 

^m  Allgemeinen  barf  man  aus*  leitet  begreiflichen  (£rünben  annehmen,  bafc 

bie  bienftthuenbe  ÜRannfdjart  für  ba«  ®efefc  ftimmte,  weil  fie  in  bemfelben 

ein  geregtes  Aequioalcnt  für  ihre  Opfer  an  3eit,  ®elb,  ©efunb^eit  unb  int 

9totyfaa  für  ben  Sßerluft  be«  Gebens  fanb.   ̂ nbeffen  mögen  auch  oiele  <Sol* 

baten  mit  9ßein  geftimmt  ̂ aben,  weil  man  ihnen  in  wenig  lobenswerter 

unb  icbcnfall«  ganj  unrichtiger  533ctfc  oorftcllte,  wenn  ber  35unb  ba«  ©elb, 

ba«  er  eben  au«  ber  fraglichen  ©teuer  $u  beziehen  gebenle,  nid)t  erhalte, 

fo  werben  ihm  bie  ÜHittcl  fehlen,  bie  ©olbaten  mit  ben  oermehrten  Ucbungen 

pi  plagen,  welche  bie  neue  Organifation  be«  Söftlitärwefcn«  mit  fich  bringt. 

£er  £>aupteinwanb  gegen  ba«  dtefefc,  ber  oon  ©eite  ber  burch  baffelbc  pnäc&ft 

^Betroffenen  erhoben  würbe,  beftanb  barin,  baß  man  fanb,  bie  Änfäfee  über» 

f freiten  in  einzelnen  ̂ uneten  ba«  Üftafc  eine«  billigen  Crrfafce«  für  bie  perfön* 

liehe  $)ienftlciftung  unb  qualificiren  fich  otelmehr  al«  eine  ©teuer  für  bie 

ttoften  ber  SBehrl)afttgfeit  be«  tfanbe«  überhaupt,  bic  nicht  einfeitig  oon  ben 

jum  SMenft  untüchtigen,  fonbern  oon  allen  8efifeenben  ober  ©rwerbenben  er* 

hoben  werben  müßte.   Senn  aber  barunter  bie  Dicnftleiftcnbcn  mit  gemeint 

werben,  fo  würben  biefe  gegen  eine  foldje  Verboppelung  ihrer  tfeiftung  offen* 

bar  mit  mehr  Siecht  fich  fträuben,  al«  jefct  bic  einzig  oon  (Srfafe  ̂ Betroffenen. 

Auch  ift  fchr  zweifelhaft,  ob  eine  allgemeine  eibgenöfftfehe  Sopffteuer,  junäcrjft 

ju  militärifchen  3we(^CIlf  llCDen       bereit«  allenthalben  hoch  gefpanntcu  can* 

tonalen  unb  communalcn  ©teuern  noch  Annahme  fänbe,  gerabe  bei  benen, 

bie  jefct  gegen  bie  ©rfafcfteuer  fernen,  weil  überhaupt  Wein  fagen  letzter  ift 
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al«  beffer  matten,   *m  meiften  föüdfiajt  oerbient  bcr  Vorwurf,  bajj  ba«  in 
VltM       /li.l«^         n  M  r.  m.    -  »il  1   /^Uri^M*        *v    -  -  ■        LY^---  -  ^  fcj  *  ff*    il  ■ »        1  .  ̂         f  _  _  f  -  -  -  -  J  .  lW 
oem  <©e|e§  angenommene  <&n)tem  oer  progreijion  tn  jetner  conjeanenten  an* 

tceiumng,  opne  ̂ yejrie^ung  etnes  iüta^imum»,  oen  ̂ jntyaoem  grölet  vermögen 

eine  ©teuer  auflege,  bte  ben  ©fyarafter  eine«  (Srrfafce«  für  perfönlidje  ßeiftungen 

weit  überfteige.  $)iefer  unb  einige  anbere  $uncte  be«  ©efefceS  werben  allere 

btng«  gemtfbert  werben  raüffen,  wenn  baffelbe  bei  einer  aweiter  Vorlage  *u«* 

ütfct  auf  Ämtafyme  gewinnen  foü. 

3n  ifirer  ©ommerfifcung  Ijat  bie  Sunbe«oerfammlung  eine  SWenge  oon 

Iraf  tauben  erlebigt,  unter  benen  für  Deutfölanb  befonber«  ein  SUieberlaffung«* 

oertrag  mit  bem  beutfäjen  Cetebe  unb  ba«  ©efefc  über  (Erwerbung  unb  Ruf* 

gebung  be«  fajweiaeriföen  Sürgerredjte«  ein  nähere«  ̂ ntereffe  fytben.  Der 

$ationalrat$  beriettj  ba«  lange  beforoä)ene  unb  oon  ber  arbeitenben  (Etaffe 

erfe^nte  gabrügefefc,  wela>«  eine  töeu}e  gana  geregter  unb  tyeilfamer  «eftim* 

entölt  unb  ben  SRormalarbeitätag  auf  elf  ©tunben  fefct,  mit  einigen  «u«* 

nahmen  ju  ©unften  ber  gabrityerren.  Obwohl  bte  (Sontyetena  be«  Sunbe« 

pr  (Jrlaffung  eine«  ©efefceö  über  ben  ̂ Betrieb  oon  gabrifen  überhaupt  oon 

einigen  fünften  im  «Säjoojj  be«  9faitionalrat$e«  fetbft  beftritten  würbe,  würbe 

ber  burd?  bie  33eratyung  mobificirte  (Entwurf  fdjliefcliä)  mit  großer  flflefyrljeit 

angenommen.  üDa  aber  berfelbe  nun  nodj  ber  Söefjanblung  be«  ©tänberatlje« 

unterliegen  mujj  unb  in  golge  baoon  otelleidjt  abermal«  mobtftcirt  wirb,  fo 

»erben  wir  einen  ©eridjt  über  ben  befinittoen  3fnljalt  unb  ba«  ©djuffal 

biefed  Gefefee«  erft  fipäter  geben  lönuen.  ©offentlia)  wirb  baffelbe  meljr  «n* 

Hang  finben  al«  bie  jwei  oben  beforoa^enen  <8efefee;  beim  wenn  audj  bie«* 

mal  bie  SBolfSabftimmung  oerlangt  werben  unb  negatio  ausfallen  follte,  fo 

eine  gefä§rltl$e  ©todung,  wo  niajt  gar  eine  förmige  töeaction  gegen  bie 

Uqtulate  ber  $3unbe«oerfammlung  eintreten. 

ÜDie  Bewegung  im  ©djoofj  ber  fatyoltfdjen  ftirdje  giebt  bie«mal  wenig 

an  berieten ;  bodj  tft  fle  nod?  ni^t  jur  iRu^e  gefommen  unb  e«  ̂ oben  beibe 

Parteien  neue  ©dritte  getrau. 

3furafftf(^e  SWitglieber  be«  @ro6en  tRat^e«  oon  $8em  unb  aurürfgefeb,rte 

töntifd>*Iat^oUfaje  ®eiftliä>  jene«  SanbeStycite  ̂ aben  gegen  ba«  oiel  befproä>ene 

®efe%  betreff enb  (Störung  be«  religiöfen  grieben«,  al*  ber  SBunbeS*  unb 

danton«t>erfaflung  wiberftreitenb,  an  ben  99unbe*rat$  reeurrirt.  tiefer  ̂ at 

ba*  oon  ben  iRecurrenten  gefteüte  ©ege^ren,  er  möttjte  jene«  ®efefe  al«  un- 

gültig erflä'ten,  abgewiefen,  weil  baffelbe  feine  ffiiberfprüa^e  gegen  93erfaffung«* 

artmbfa^e  enthalte;  b<igegen  ̂ at  er  gleia)aeitig  erflärt,  ber  in  bem  (Befefce 

ara)altene  «rtifel,  betreffenb  ba«  93erfa^ren  gegen  0Wftlia?e,  bie  fi$  fort- 

Mnernber  SBiberfe^li^teit  gegen  bte  ©taat«orbnung  fd)ulbig  machen,  fei  fo  au 

3ta  uatea  0iei4.  187«.  II.  *6 
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Äeridjte  au8  bem  Wci*  unb  bem  «uStanbt. 

oerfte§en,  baß  ®eiftlid)e  nur  bann  unter  bie  vStrafbeftimmungen  jenes  (SScfc^e^ 

fallen,  wenn  fic  in  pofttioer  ffietfe  tfyren  Söiberftanb  erneuern,  unb  barüber 

fyaben  bann  bie  ®erid)te  3U  entfdjeiben.  tiefer  ©pruet;  fonnte  bte  Regierung 

oon  öern  nur  §alb  befriebigen,  benn  iljre  ütteinung  unb  feitljerige  ̂ raris 

ging  baljm,  baß  bte  aurücfgefeljrten  (&eiftltd)en  erft  förmltct)  itjren  früheren 

^roteft  wiberrufen  fotlten,  efye  fic  wieber  ©ultuStyanblungen  ausüben  bürften, 

wäljrenb  ber  Söunbesratt;  bie  frühere  ffiiberfefelictjfeit  als  baljin  gefallen  be< 

trautet.  £xu>r  alfo  neuer  (Stoff  $u  Reibungen,  in  welken  bie  93erntfd>e 

Regierung  ben  93unbeSbef)örben  fid?  wirb  fügen  muffen,  wenn  fie  nid)t  oon 

tynen  beSaoouirt  unb  gegenüber  ber  ®eiftltd)feit  in  nod)  fd)wäd)ere  ̂ ofition 

gebraut  werben  will. 

£>ic  &ltfatt)olifen  gelten  am  7.  Qunt  eine  <Sonobe,  beren  ̂ auiptgefcfyäft 

bie  enblidje  äBaljl  eines  iöifdjofs  war.  Der  ®ewa§lte,  Pfarrer  ©erjog  in 

Sern  (früher  in  Ölten)  mußte  burdt)  3urcDen  3ut  Xn&afyüc  ber  2Bat;l  be* 

wogen  werben,  ba  er  bie  ©djwierigfeitcn  feiner  Stellung  wotyl  beutlidj  genug 

einfielt.  Dtefelben  finb  nid)t  blos  geiftlidjer  Ärt,  ba  bie  Dotation  beS  neuen 

Sifcbofs  noa?  feineswegS  feftfteljt,  wenn  $.  ©.  bie  Regierung  oon  «argau, 

welche  bie  altfat$olif$e  Bewegung  oon  Änfang  an  begünftigte  unb  bie  3(b* 

fefcung  beS  SöiföofS  Stecht  mitbetrieb,  noa?  fürs  sor  Neuwahl  erflärt 

hat,  fie  fönne  an  bie  Dotation  m  SiföofS  feinen  Beitrag  jufi^em.  Die 

Regierung  oon  ©ototljurn  foll  bemfelben  baS  bortige  bifdjöflictje  Calais  jur 

SBotynung  angeboten  t)aben,  aber  ce  ift  bie  Jrage,  ob  er  fiel?  bort  woljl  füllen 

würbe,  betreff enb  bie  ©ultusfleibung  ber  ©eiftlictjen  unb  bie  ©ultuSfpradje 

hat  bie  ©imobc  noch  feine  befinitioen  ̂ efajlüffe  gefaßt;  bie  ®infüt)rung  ber 

VanbeSfprache  festen  eine  grünblict)e  Äenberung  ber  Liturgie  ju  bebingen. 

Dagegen  würben  bie  Anträge  auf  Äbf Raffung  beS  (Zölibate«  unb  beS  33ci($t* 

jwangeS  einftimmig  angenommen. 

Äm  22.  3uni  fanb  bie  oterhunberrjährige  i&ebenffeter  ber  ©chladjt  bei 

Kurten  ftatt,  ber  größten  ftegreichen  SBaffentfjat,  welche  bie  alte  (Jibgenoffen* 

fajaft  gegen  einen  auswärtigen  Jetnb  oerriajtct  ̂ at.  ©enn  ber  fur$  nachher 

fallenbe  hunbertiährige  <&ebenftag  ber  UnabljängigfeitSerflärung  ber  bereinigten 

Staaten  biefe  nur  allju  groß  geworbene  ÜReüublif  ju  ernften  ©elbftbetradjtungeu 

oeranlafjen  mußte,  fo  war  baS  fchweiaerifdje  geft,  tro|  aller  übrigen  iber* 

fctjiebenheit ,  fetjr  geeignet,  jum  felben  gweef  ju  bienen,  befonbers  in  einer 

^eit,  wo  bie  Äbftimmung  über  bie  2Jcrlitä'rfteuer  Ijerannal)te!  &llerbingS  fyat 
fid?  ijana  befonbers  bie  militärifche  berfaffung  ber  Schmeiß  feit  oierhunbert 

fahren  ungemein  oeränbert,  unb  wie  fönnte  es  auch  anberö  fein,  ba  bie  Star* 

änberung  in  ben  benachbarten  «Staaten  noaj  größer  als  in  ber  ©c§wei$  ift, 

welche  ben  fte^enben  §eeren  ber  großen  9iad)barn  nie  nac^tommen  unb  bo$ 

auc^  niajt  ganj  wehrlos;  werben  barf.    Ü)ie  geier  ber  2fturtenfc§lact)t  war 
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aber  au<$  feineSwegS  barauf  beregnet,  in  öbem  ̂ ubcl  ben  töuhm  ber  Sfljnen 

mifjbraudjen,  fonbern  recht  eigentlich  ben  Unterfdjicb  ber  3ciftn  buret)  eine 

Darftellung  ber  Damaligen  üöehroerfaffung  oor  «ugen  au  ftetten.   $)er  ®lana* 

punet  bet  geter  war  nämlich  ein  §tftorif<5er  Umaug,  ber  oon  ungefähr  1200 

iKann  ausgeführt,  ein  möglichft  getreues,  wenn  auch  natürlich  etwa«  oer* 

fct)önerteS  Söilb  bcr  f^wei^erifc^cn  Urmee,  wie  fie  gegen  <£nbe  beS  fünfzehnten 

^hrfmnbem  beftanb,  gewähren  folgte.        marfchirten  ba,  natürlich  auch  in 

wrfürjter  Qafy,  bie  (Eontingente  ber  alten  Orte  unb  ihrer  33erbünbeten  auf, 

in  ben  brachten  unb  Lüftungen  jener  3**t,  geführt  oon  ben  ̂ Bannerträgern 

unb  berittenen  §atu)tleuten ;  SlUeS  möglichft  nach  ben  noch  oorfjanbenen  33er* 

äeifhniffen,  unb  manches  alte  @tücf  aus  ben  3eughäufern  unb  $rioatfamm> 

lungen,  barunter  nicht  wenige  aus  ber  ©urgunberbeute  felbft,  würben  babei 

ans  Sicht  gebogen.    «uch  in  anberer  9ttc$tung  war  man  bemüht,  baS  %t< 

bächtm'6  jener  Sage  neu  ju  erweefen,  burch  geftfehriften,  welche  baS  hiftorifdje 
IWaterial,  mannichfach  bereichert  burch  neue  Urfunben,  jufammenftettten  unb 

aueb  bie  Ursachen  ber  ©reigntffe  neu  a"  beleuchten  oerfuchten.  Äborbnungen 

ber  SantonSregierungen  unb  ber  99unbeSbehörben  wohnten  bem  gefte  bei  unb 

ber  ©unbespräfibent  oerfäumte  nicht,  in  ernfter  Änfpradje  ben  wahren 

Siim  unb  $md  ber  geier  ju  betonen.    £)ie  h^wfehrenben  (Eibgenoffen 

rourben  auf  ben  3unftftuben  oon  Sern  gaftlich  bewirtet,  wie  ihre  SSorfaljren 

einft  auf  bem  Durchzuge  nach  Kurten.    Diefe  Keine  Stabt  fyattt  ftä)  faft 

über  ihre  Äräfte  angeftrengt,  um  bie  (Sibgenoffen,  bie  einft  gu  ihrem  (Sntfdtj 

herbeigeeilt  waren,  als  geftfeiernbe  würbig  au  empfangen.    Um  fo  mehr  ift 

Su  bebauern,  tag  bie  fchrecflichen  Ueberfchmemmungen  unb  (Srbrutfche,  welche 

hirj  oor  bem  gefte  einen  Xfjeil  ber  Schweig  h«utfuchten,  bie  3ahl  ber  £heil- 

nchmer  Derminberten  unb  auch  ihre  Stimmung  trübten.   Üflan  foraefj  baoon, 

bas  geft  au  oerfchieben  ober  gana  aufaugeben  unb  erhob  bie  grage,  was 

wohl  baS  ÄuSlanb  oon  ber  <5><hweia  urtheüen  werbe,  wenn  fie,  oon  einem 

Unglücf  fo  frifch  betroffen,  bennoth^ü,  8uft  unb  (&elb  habe,  folche  gefte  au 

begehen.    Äber  bie  ÜRurtenfeier  war  feit  einem  3a^rc  oorbereitet,  mit  un- 

fäglidjcr  SDfirhe  unb  mit  ÄuSgaben,  bie  nicht  mehr  aurüefgenommen  unb  einem 

aöerbingS  bringenberen  Söebürfniffe  geweiht  werben  tonnten;  es  wäre  nur 

neuer  Schüben  erwachfen.    3ubem  galt  es  fein  leeres  greubenfeft,  fonbem 

eine  emfte  geier  oon  moralifchem  unb  ̂ tftorifcr)em  Sßerth,  unb  bie  ̂ cute, 

welche  an  bem  gefte  überhaupt  actio  X^eil  nahmen,  Ratten  auch  We  üflittel, 

t*n<$otf>leibcnben  trofebem  no$  (Bäben  au  foenben.    (SS  war  [ehr  au  bc* 

bouem,  ba&  bie  Umftänbe  fo  aufammen  trafen;  aber  au  änbem  war  niebts 

mehT.   üWan  hätte  bann  confequenter  ©eife  auch  bie  noch  femer  beoorftehen- 

tat  großen  gefte,  baS  eibgenöffifche  Sd)üfeenfeft  in  Saufanne  unb  baS  luvn 

reft  in  $ern,   abftellen  müffen,  wogegen  großenteils  biefelben  ®rünbe 
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fore#en.  fcudj  biefe  Jefte  pnb  feine  Wogen  SBergnügungen,  fonbem  oon 

(Seite  ber  aettoen  Xljeütteljmer,  auf  bie  es  bod)  aunäd)ft  anfommt,  Uebungen 

unb  gelungen,  bie  beut  Sanbe  felbft  au  ®ute  fommen.  Die  pofftoe  £l)eil< 

nannte  an  otejen  ̂ paupt[e|ien  Dcjcpranu  ntt)  jeweuen  auf  ote  ̂ nwoojtericriajt 

uno  nacpite  umgegeno  Des  oetrefjenoen  surtes,  uno  eoen  Darum  i]t  auep  ote 

oft  gehörte  tflage,  ba§  in  ber  8<$weia  überhaupt  ju  mele  SSottsfefte  gefeiert 

»erben,  tttct)t  begrünbet.  Denn  ber  weitaus  größere  X^eil  bes  S3oßes  tommt 

wegen  ber  (Entfernung  unb  eben  audj  wegen  ber  Soften  nid)t  jur  Xtjeinaljme 

an  ben  großen  geften,  fonbem  begnügt  ftd)  mit  benen  ber  Saittone  unb  s£c< 

jirfe.  Dura)  biefe  wirb  freiließ  bie  3#  ber  3*eftc  8*0$,  at,er  n^t  pja,e3enr 

fonbern  gegen  ben  fibltd)  geworbenen  Äufwanb  auä)  in  engeren  Greifen  foflte 

man  fid)  ereifern. 

Uebrigens  t$ut  eben  bie  föwere  9tot$  ber  $eit  bas  irrige,  um  bie  ®u$t 

nad)  Vergnügen  unb  Äufwanb  in  ©djranfen  au  falten,  ffias  bie  93er§eerungen 

Detrtyyt,  oon  oenen  oeionoers  ote  x^Uityweta  oetrofyen  wuroe,  |o  pat  oet 

Söunbesratlj  mit  einem  fetjr  fdjön  gehaltenen  Äufruf  eine  allgemeine  (Samm* 

inng  oon  is)aoen  oeraniiauet  uno  ote  vtvaiuonre^rungen  wettetjern  mu 

95ereinen  unb  ̂ rioaten,  Ü>re  ̂ flidjt  an  ttjun.  ßeiber  geigt  e3  fid),  bajj  bie 

im  SBer!  begriffenen  SBunbesgefefee,  betreffenb  gorft*  unb  ffiafferbaupoliaet 

nidjt  blos  bas  ©oa)gebtrgef  fonbem  aud)  bie  Oiieberungen  umf äffen  follten 

unb  baf  nur  burd)  (oftfüielige  (Sntwäfferung  ber  Äbfange  unb  iBertiefung  ber 

glutbetten  grünblia)  geholfen  werben  tonnte. 

%ut  Perlin.  Die  Regierung  unb  bie  «Sagten.  Xuswärtiged. 

—  Das  bei  weitem  widjtigfte  (Jreignit  ber  legten  -Cage  ift  bie  «eufceruug 

ber  „^rooinaialcorrefronbena"  über  bie  ©a^Ibewegung  unb  über  bie  ©tettung «WaIAA         CDaaIaM*«««  A  AAA         WaAA         CITy  AklAM  CO  AA         W  A  *-%  •  %M  AmI  AMk«i  II    ■  ■  t  t  f  S    ftt    «II  IT  M  M  M  A>  IA  A  AA  W»i> 
oer  wegterung  au  oen  «jai)ien.  Jöet  oent  anerrannt  amtitepen  va-^ararter  oes 

genannten  Organes  ftet>t  es  aufjer  i#m  3weifel,  ba§  in  jenem  «uffafc  bie 

*Huf faff ungen  ausgefprod)en  finb,  wela)e  an  ma^gebenber  Stelle  über  bie  t\}aK 

frage  ljerrfa)en,  aulerbem  oerbient  es  bemerft  au  werben,  bafc  biefer  üunr 

gebung  eine  &onferena  bes  dürften  ©tsmaref  mit  bem  (Strafen  (^Ulenburg  in 

Äiffingen  ooraufgegangen  ift.  Die  „^rooinaialcorrefponbena''  conftatirt  aunäd>ft 

in  gana  obiectioer  ©eife,  baj  bie  irfatigfeit  ber  oerfdjiebenen  potitifa)en  ̂ ar^ 

teien  für  bie  beoorfte^enben  ©a^ten  fid>  bis  jefct  ooraug«weife  auf  bie  innere 

«efeftigung  ober  5Reubübung  ber  Parteien  unb  auf  bie  *nniü>rung  unb 

®nU)pirung  oerwanbter  Elemente  gerietet  t)at.  8eaügli$  ber  Stete  ber  1Rt< 

gierung  wirb  me^rfaaj  Ijeroorge^oben,  ba|  biefelben  in  bem  ©irfen  unb 

Raffen  ber  Äegtemng  ftar  oor  «Oer  «ugen  lägen.  Die  SRegiemng  bürfe 

femer  bas  33errrauen  Ijaben,  bajj  bie  gro§e  SWetjrljeit  ber  &eoöl!erung  bie  oon 

ber  Wegiemng  befolgte  $olitü  in  allem  Sefentlid)en  nad)  wie  oor  au  unter* 
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ftüfcen  bereit  fei.  Saufe  beT  testen  jeljn  %cX)Xt  Ratten  bte  Parteigruppen 

bis  weit  in  bas  liberale  gager  hinein  fiä)  immer  entfehiebener  mit  ber  föe> 

gterung  ju  gemeinfamem  praftifchen  SSMrfen  auf  bem  Söoben  ber  X^citfatften 

unb  ber  wirflichen  SBebürfntffc  bes  Staats*  unb  üBolfSlebenS  vereinigt.  9htch 

bte  eonferoatwen  öruppen,  welche  früher  ber  neueren  ®efefcgebung  auf  bem 

inneren  Eerwaltungs.»  unb  firchetwolittfchen  Gebiete  mit  lebhafter 

gegenfibergeftanben  Ratten,  mären  neuerbtngS  in  ihrer  parlamentartf^en  töe* 

präfentatton  ben  Änfchauungen  ber  töegierungSpolttif  mefentlich  nät)er  getreten. 

Äuf  biefe  X^atfa^en  grünbe  fi<h  bie  guoerficht,  baj?  auch  bte  nächften  ©afjlen 

ber  Regierung  im  Reichstage  unb  im  Öaubtage  Majoritäten  Hebern  mürben, 

toelche  entfdjloffen  mären,  ben  SfoSbau  bes  nationalen  SEBerfeS  fomie  ben  Fort- 

gang beS  inneren  töeformwerfeS  auf  bem  allfeitig  gelegten  feften  ©runbe 

roirffam  $u  förbent.  @obaim  betont  bie  „^rooinaialeorrefoonbena"  abermals 

ote  xiarpeu  oes  iwegterungsprogramms  tn  {Oigenoem,  |epr  oemerrenswerrt)en 

Sa*e:  „!©as  Programm  ber  ̂ Regierung  ift  in  großen  gefänglichen  Xtyit< 

laajen  uno  tn  oeoeutiamen  mten  oer  v3>eie^geoung  oerjetconet,  uno  ote  alten 

unb  bie  neuen  Parteien  haben  itjrerfeits  ju  erwägen,  ob  unb  in  rote  weit  fie 

fuh  biefem  Programme  ber  Regierung  anfdjliefcen  unb  jur  weiteren  25erwirf* 

Itcfang  beffelben  unter  99erücffichttgung  ber  öffentlichen  3«f^nbe  unb  53ebütf* 

mffe  mttroirfen  wollen."  9iact)bem  bann  bie  „^rooinjialeorrefponbens"  es  für 

unmöglich  erflärt  hat,  bap  bie  gemäßigten  liberalen  fich  mit  ben  grunbfätj* 

liefen  @egnem  ber  ̂ Regierung  aus  ber  JortfchrtttSpartei  oerbhtben  fömtten, 

VpnSft  pe  ben  unter  ben  gegenwärtigen  Umftänben  ganj  befonbers  wichtigen 

«a*  au«:  „fcbenfowenig  tonnte  bie  Regierung  auf  bie  ©emeinfehaft  mit 

einer  confetoatioen  Partei  rechnen,  welche  fich  unter  bie  Rührung  oon  ÜWän* 

nern  begeben  wollte,  bie  bisher  bie  $erfonen  unb  bte  $olttif  ber  ̂ ö^ften 

3taat3inanner  in  beraub forbernber  Ab  oerlefeenber  ©eife  anaeariffen  Gaben." 

*;te]e  jeunegeoung  oer  utegterung  oerorettet  uoer  aue  für  ote  inegterung 

bei  ben  ©ahlen  in  Betracht  fommenbe  SJragen  oolle  unb  fehr  erroünfchte 

ftlarheit  ift  bana*  unzweifelhaft,  ba|  bie  ̂ oltttf  ber  Regierung  auch 

femer  auf  bem  bisherigen  2Bege  auf  allen  (Gebieten  fces  ftaatlicben  Vebenö 

oerbleiben  wirb.  2Btr  haben  baran  niemals  gezweifelt,  wir  conftattren  bteS 

iber  hier  für  btejenigen,  bte  fiä^  in  biefer  ©ejiehung  Qllufionen  fjmQtQtben 

c)aben.  (SS  ift  ferner  erftchtlich,  bafe  bie  Regierung,  welche  ihres  guten  (Ein* 

oernehmens  mit  ben  ihr  bisher  nahe  ftehenben  Parteien  oon  linfs  unb  rechts 

als  einer  erfreulichen  X^atfac^e  gebenft,  au<h  für  bie  3ufunft  auf  biefeS  (Sin- 

rfrnemiten  reepnet,  oas  ua)  uortgens  mtt  tnnerer  ytotgwenDtgtett  aus  oer 

©leichartigfeit  ber  8tele  ber  Regierung  unb  biefer  Parteien  oon  felbft  ergtebt. 

h«6*  te*  f°  w«1  D«  Regierung  fiet>t  baS  fernere  3ufammengehen 

n  nationafliberalen  Partei,  ber  greieonferoatwen  unb  einjelner  anberer 
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conieroartücr  t&temente  mu  tt)r  als  leioitueruanoitct)  an.   ferner  )prtngt  tn 

bie  «ugen,  ba§  bie  Regierung  ftet)  in  fchärfftem  ©egenfafce  jur  gortfd)rittS* 

Partei  fühlt  unb  baß  ihr  anbererfeits  bie  angebotene  Unterftüfcung  ber  neuen 

beutfch'conferoartoen  gartet  ebenfo  unannehmbar  erfa>eint.   Denn  unter  bem 

Programm  berfelben  finbet  man  bie  tarnen  ber  Männer,  „welche  bie  ̂ Jer* 

fönen  unb  bie  «ßolitif  ber  ̂ öä^ften  Staatsmänner  in  Ijeraudforbernber  unb 

oerlefcenber  ©eife  angegriffen  Ijaben".   £n'efe  Seite  ber  gouoernementalen 
(Srflärung  intereffirt  unter  ben  gegenwärtigen  Umftänbcn  offenbar  am  meiften. 

Die  beutfa>eonferoattoe  gartet  ̂ atte  ihr  Programm  formulirt  offenbar  in 

ber  93orauSfefcung,  auf  ®runb  beffelben  ein  nat)e$  unb  einflußreiches  93er* 

hältnifj  $ur  Regierung  ju  geroinnen.   Änbererfeits  mar  es  feit  langer  3eit 

befannt,  bafc  bie  ̂ Regierung  mit  großem  Jnteteffe  ber  ̂ öfung  ber  Jrage  ent* 

gegenfaf),  ob  bie  im  conferoatioen  tfager  enrftanbenc  ̂ Bewegung  ju  ftaats* 

männifch  oenoenbbaren  SRefultaten  führen  werbe,   ©ir  unfererfeits  ̂ aben 

fdjon  fehr  jeitig  auf  biefe  (Srperimente  tnngetoiefen,  buret)  welche  bie  polittf^e 

Äraft  ber  (Sonferoatioen  fi<h  erweifen  wollte.   9iad>  ber  Veröffentlichung  beS 

beutfch*eonferoatioen  ^rogrammeS  mar  es  erfichtlich,  bajj  biefe  Verfucbe  bas 

für  bie  ̂ olitif  ber  ̂ Regierung  erforberlidje  (£rgebni§  nicht  aufauweifen  Ratten. 

£)ie  eonferoatioe  Agitation  r)attc  ftart  einen  Anfchlufc  an  bie  Regierung  ju 

fuäjen,  irriger  ©eife  erwartet,  ba§  ftch  bie  ̂ Regierung  &u  it)r  befetjren  mürbe, 

unb  fie  hatte  in  foldjer  Skrfennung  ber  Umftänbe  ein  Programm  formuttrt, 

beffen  Annahme  fetten«  ber  «Regierung  einer  Verleugnung  ihrer  mefentlichften 

bisherigen  ©runbfäfce  gleichgefommen  märe.   Da§  fich  aber  bie  ̂ Regierung 

au  einer  föeoifton  ber  fir<$lia>n  ©efefcgebung  unb  ju  einer  Ausführung  agra* 

rifö>r  ©ünfehe,  mie  fte  ihr  fytx  angefonnen  mürben,  bereit  ftnben  laffen 

follte,  lonnte  mohl  Wemanb  glauben.   ©S  mar  baher  &u  erroarten,  ba§  bie 

5Regierung  Gelegenheit  nehmen  merbe  $u  erflären,  baß  ihre  ftieU  nic^t  bie 

biefer  Partei  mären.   Unb  es  ift  fehr  balb  fo  gefommen  unb  mir  höben  nun 

bereits  gehört,  bafj  bie  Regierung  auf  bie  ©emeinfehaft  mit  biefer  eonfert>a* 

tioen  Partei  nicht  rennet,   ©enn  alfo  einzelne  conferoatioe  demente  ober 

©ruppen  baS  93ebürfnifj  eine«  AnfdjluffeS  an  bie  ̂ Regierung  emppnben,  unb 

lelbfroerftänbltch  mirb  baS  ber  gall  fein,  fo  wirb  es  behufs  $erftellung  bes* 

fetben  nothmenbig  fein,  bie  giele  ber  conferoatioen  $olitif  fehr  grünblia>  $u 

änbem. 

Auch  abgefehen  oon  biefer  energifchen  ̂ ofttionSnahme  ber  ̂ Regierung 

haben  fta)  bie  (Ehancen  ber  beutfch'conferoatwen  Partei  in  ber  jweiten  ©odt)c 

ihrer  ©riftena  burajau«  ni^t  oerbeffert.  5Die  Ultramontanen  roollen  nach  »te 

oor  oon  ihr  nichts  wiffen  unb  auch  bie  greiconferoatioen  jeigen  niebt  bie 

gringfte  Vuft,  ihre  pofitioe  politifche  2^ätigfeit  an  ber  Seite  ber  "^Regierung 

unb  ber  liberalen  Öu  ©unften  einer  reactionären,  bie  ©rgebniffe  ber  bisherigen 
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$efefcgebung  ujcfcntü^  negirenben,  aufzugeben.  Vielmehr  maijt  fi<h  bei  ben 

Jreiconferoatioen  eine  fe^r  entfdjiebene  Parteinahme  für  bie  biSberige  SRegie* 

rungSpolitif  geitenb  unb  aujjerbera  betont  man  auch  bort  gelegentlich  recht 

na^brürflia)  bie  GeifteSoerwanbtfchaft  mit  ber  liberalen  Partei,  bie  ein  3u* 

iaramenge^en  mit  oerfelben  bei  ben  ©aljlen  erforberlia^en  gaUö  ermöglicht. 

Von  ber  liberalen  ©eite  wirb  befanntlich  Dicfe  ©ompathie  bura)aus  erwiebert 

unb  unrb  man  fich  »orauSfichtUch  beiberfeits  bie  gewünfehte  Unterftüfcung 

leiften. 

Die  allgemeine  europäifchc  £age,  inSbefonbere  bie  im  Orient,  fyat  in  ben 

legten  aa?t  Sagen  faft  feine  Seranberung  erfahren.  Die  äufammenfunft  bes 

ÄaiferS  ©iltjelm  mit  bem  Äatfer  granj  Qofeph  in  ©aljburg  ha*  feine  un* 

mittelbare  politifche  Bebeutung,  ba  politifche  Abmachungen  babei  nicht  getroffen 

roorben  finb  unb  nach  ben  befriebigenben  ©rgebniffen  ber  föeichftabter  <£ntreoue 

aueb  nic^t  oon  Döthen  waren.  Die  Äatferbegegnung  hat  mithin  nur  bie  Söc* 

üeutung,  bafc  fie  oon  neuem  bie  jnriföen  ben  betberfeitigen  §öfen  beftehenben 

guten  Beziehungen  bezeugt.  Nachträglich  fei  es  noch  geftattet,  einer  mistigen 

Vereinbarung  $u  gebenfen,  welche  man  fürjlich  in  Sßür$burg  getroffen  hat, 

unb  irelaV  eine  werthooüe  (£rgän$ung  ber  föeichftabter  Söefchlüffe  $u  fünften 

ber  Erhaltung  bes  JriebenS  ausmacht,  ©efanntlich  befugte  ̂ orb  Obo  tftuffell 

ben  dürften  SöiSmarcf  in  Äifftngen  unb  begab  fid)  mit  ttynt  nadj  28ür$burg, 

u?o  er  oon  bem  tfaifer  Wilhelm  in  Äubieni  empfangen  mürbe,  ättan  bat  jid) 

bei  biefer  Gelegenheit  über  eine  feljr  wichtige  grage  oerftänbigt.  ©ie  man 

weil,  mar  in  föeühftabt  bas  $rmeip  ber  9Ua)tinteroention  proclamirt  unb 

pgleich  nach  Eintritt  einer  entfdjeibenben  flBenbung  im  ferbifch'türhfchen 

Kriege  eine  gemeinfame  3Webiation  ber  2ftad)te  in  *uSfi<ht  genommen  worben. 

iSie  man  femer  aus  ber  legten  großen  $Rebe  bes  (trafen  Derbo  bei  bem 

fenpfange  ber  oon  got)n  SSright  geführten  Deputation  erfahren  hat,  hat  oie 

englifche  Regierung  biefem  Programme  in  feinen  beiben  Xfyeiltn  jugefiimmt. 

Aur  bie  9ttchtinteroentionSpolitir  mar  (Snglanb  fcr)on  früher  gewonnen,  bie 

Xheilnahme  an  ber  äJiebiation  aber  i)at  es  erft  in  2Bür$burg  jugefagt.  Dum 

wrficherte  fich  bort,  wie  es  nach  ber  in  unfern  polittfchen  Äreifen  circulirenben 

tferfion  heifet,  ber  ̂ uftimmung  (fcnglanbs  felbft  für  ben  Jall,  ba|  bie  tfaifer* 

mächte  genöthigt  fein  follten,  über  ba«  prineip  ber  Nichtinteroentton  hinaus- 

gehen, baS  ̂ eift  in  ber  ©pra<he  bes  Grafen  Derbtj,  (Snglanb  mirb  an  einer 

jemeinfamen  SWebiation  ber  üttächte  Xtyii  nehmen.  Natürlich  hat  man  aua? 

bereits  «Schritte  gethan,  um  granfreich  unb  Italien  in  baS  (ünoerftänbnife 

^ineinauiiehen.  SS  ift  ohne  weiteres  erfichtlich,  wie  wichtig  biefe  üitenbung 

Her  Dinge  für  bie  (Spaltung  bes  europäifchen  griebenS  ift.  «Bie  man  fieht, 

tw  bie  beutfehe  ̂ olitif  einen  gan^  hcröo1^a9cnocn  Äntheil  an  ber  £>erftellung 

NeS  ©inoernehmenß  ber  SWächte.   fcu<h  aus  ben  Documenten  beS  füglich 
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oerojjentucDten  cngixicpen  ©lauoudje»  geot  Dies  unzweifelhaft  geroor.  lüian 

erftet)t  au«  bemfelben,  tote  ttjätig  unb  erfolgret^  £>eutf<hlanb  einerfeits  z»*' 

fefeen  föufjianb  unb  Oefterreiä)  unb  anbererfeits  grotf^en  SRufelanb  unb 

lanb  »ermittelt  t)at,  unb  man  erfennt  gleichzeitig,  wie  eS  nach  unb  nach  ge* 

lungen  ift,  (Snglanb  oon  feinem  gegnerifchen  ©tanbpunete  in  bas  Sager  ber 

Äaifermächte  hinterzuziehen.   Die  ©taatshmft  t)at  mithin  Alles  geleiftet, 

was  fie  nur  jur  ©ia>erung  einer  f rieblidjen  ©et)anblung  ber  orientalifdjen 

Angelegenheiten  leiften  tonnte.   Gleichwohl  fiet)t  bie  «Situation  noch  fetjr  be* 

bentlia)  aus,  täglich  ergeben  fidj  neue  Schwierigfeiten,  unb  bie  Gefahr,  bafc 

es  eines  Flages  nicht  met)r  möglich  fein  möchte,  ihrer  auf  bem  bisherigen 

)ü5ege  «perr  ju  weroen,  t|t  noa)  retnesweges  oejetttgt.    imimanicn  \\i  pio^uco 

mit  einer  Anzahl  oon  gorberungen  an  bie  Pforte  herangetreten,  welche  bie* 

fetbe  gewifj  entweber  gar  nicht  ober  nur  fehr  ttjeilweife  bewilligen  wirb.  (£3 

erfcheint  burdjaus  nicht  unmöglich,  ba&  Rumänien,  im  gallo  es  fich  bur*  bie 

türfifche  Regierung  nicht  befriebigt  finbet,  auf  bem  #ampfplafce  auftritt. 

Gleichzeitig  nimmt  bie  Bewegung  im  Innern  iHmjtanbS  zu  Gunften  ber 

föajalwölfer  immer  größere  Dimenfionen  an  unb  äußert  fia)  bereits  gelegentlich 

in  heftiger  ©eife.   2)tan  mufj  gewärtig  fein,  baf  fie  noch  zunet)men  wirb, 

wenn,  wie  ju  erwarten  ift,  bie  ©erben  bemnächft  ben  türrtfehen  ©äffen  unteT* 

liegen.  Die  dürfen  fjaton  unzweifelhaft  ihre  Stellungen  nicht  nur  gegenüber 

ben  ferbifdjen  ßflenftoftöfen  behauptet,  fonbem  fie  $dbm  auch  h«  unb  * 

bereits  bie  ferbifchen  ̂ ßofitionen  burchbrochen ,  oor  ädern  fcheint  eS  [ict)er,  ba§ 

General  Xfchemajeff  zum  iRücf^iige  genötigt  ift.   Auch  fünbigen  bie  Xürfen 

bereits  ihrerfeits  einen  entföeibenben  ©ffenfioftofc  an.   «telleiajt  bringt  baher 

fchon  bie  nächfte  8ett  bie  oon  ben  dächten  behufs  ihrer  SKebtation  erwartete 

entfeheibenbe  ©enbung.   Gleichzeitig  f ehernen  aber,  wie  man  fiet)t,  immer  neue 

fchwierige  Aufgaben  ber  europärfchen  ©taatsfunft  gefteöt  zu  werben.  3. 

Siteratttr« 

St*  ttittertffdj.  Die  britte  Auflage  oon  ÜJle^erS  ©onoer 

fationSlericon  ift  nun  bis  zum  achten  SBanbe  oorgerüeft,  welker  bie 

Artifel  Gottlanb  bis  #olar  enthält,  ©enn  auch  «eine  S5erfehen  unb  Aus* 

laffungen  bei  bem  Umfange  bes  ©erfeS  nicht  immer  zu  uermeiben  waren,  fo 

tarnt  man  boa?  bie  (Sorgfalt,  mit  ber  gebeffert  ift,  unb  bas  ©eftreben  auch 

bie  neueften  ütefultate  wiffenfehaftlicher  ©peciatforfcfringen,  foweit  es  tiwmlicb 

fdjien,  zu  benu^en,  nicht  lobenb  genug  anerfennen.  An  töetchhalttgfeit  wie 

an  (Eleganz  ber  AuSftattung  überbietet  bas  ©udj  bie  anberen  Unternehmen 

gleichen  SwecfeS. 

SBtrantwortltcter  ftetoacteur:  Äonrob  Weicharb  bt  Seidig, 
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©ie  alle  miffenfajaftlidje  Xljätigreit,  fo  fe^r  fic  aua?  um  tyrer  fclbft 

nnüen  geübt  werben  fotIr  bo$  ftet«  unter  bem  (Sinffofc  jeweilig  oorwiegenber 

i'ebenSintereffen  ftefjt,  wie  bie  gelehrte  gorfa^ung  ibje  Antriebe  au3  ber  allge- 

meinen Bewegung  ber  2Belt  empfängt,  fo  gilt  bie«  gana  befonberS  oon  ber 

ttefdjtaVe,  bie  in  fo  (jotyem  2ttafje  auf  bas  £eben  jurürf  ju  wtrfen  berufen 

ift.  Sonn  wir  als  ihv  oberfte*  ̂ id  tynftellen,,  bie  (Sntwidelungägefefce  bev 

qefammten  üflcnföljeit  ju  ergrüuben,  fo  ift  bamit  iljr  $beal,  oielleufy  aua) 

ein  in  ber  ßufanft  unerreichbare«,  bejeidjnet,  feineSwegS  tyre  näajfte  Aufgabe. 

$p  3beal  au$  nur  na$  ber  wiffenfdjaftliaVn,  ni$t  naa?  ber  fünftlerifdjen 

Seite  ftt.  £>ie  näctftliegenbe  unmittelbarfte  9(H#t  ber  ®efa)i<$t$wiffenf$aft 

befte&t  oielmefc  barin,  bie  (gefaxte  bes  eigenen  <Baterlanbe§  unb  33olfe$  au 

erforfäen  unb  bar*ufteUen,  ben  ©djafc  ber  nationalen  Erinnerungen  ber  9iaa> 

ipelt  pflegenb  ju  erhalten,  ber  ofjne  fie  in  wuraellofe,  wanbelbare  «Sagen  a*r* 

flattern  würbe.  $ftre  Seele  ift  bie  Pietät,  tr)rc  £riebfeber  bie  tfiebe  für  bie 

Jljaten  ber  $orfa$ren.  Jföie  gewiffe  Sßeine  eine  Ärt  ©rbgefdjmatf  an  fiel) 

tragen,  ber  auf  ben  99oben  fjtnweift,  aus  welkem  fie  erwudjfen,  fo  Ijat  audj 

bie  rechte  @efa)icbtfa>reibung  ftets  einen  folgen  f)etmat(jlid)en  ©rbgefdjmatf, 

ber  ben  gremben  weniger  munbet.  greilidj  wäre  e$  eine  eng^ergige  Pietät, 

bie  blo$  bem  eigenen  33olfe  gelten  follte:  ba  alle  ©ntwirfelung  nur  aus  bem 

bie  fcultur  oermittelnben  SBerfeljre  ber  SBölfer  unter  einanber  entforingt,  fo 

tonnen  au$  wir,  bie  wir  au  ben  jüngeren  Sinbern  ber  Sflenfd^eit  aäfjlen,  unfere 

^eifrigen  $lmen  bis  tum  (ätonges  unb  (Jupfjrat  hinauf  oerfolgen,  f)aben  wir 

unfere  geiftigen  (Befömifter  unb  ®enoffen  in  allen  europäifajen  Nationen  a« 

erblufen,  aber  mögen  wir  mit  beutfdjer  ©ercd)tigfeit  ifjret  aller  grojje  2)Mnner 

in  unfer  ̂ antljeon  aufnehmen,  Äern  unb  sJ)ttrtelpunct  aller  forfäenben 
Ct»  acutn  9ici*.   1876.   II.  W 
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X^ättgfctt  tnug  barum  bodj  immerbar  unfer  9$olf  im  engeren  Verftanbe 

bleiben. 

(£S  gab  eine  $dt,  an  geiftiger  Ueberfülle  auf  allen  (Gebieten  ber  unfrigen 

überlegen,  in  welcher  bie  Deutfdjen  einen  großen  Anlauf  nannten  aus  Ijeil' 

lofen  unwürbigen  3«ftänben  fidj  wieber  jur  (Einheit  unb  2Raa>t  empor  $u 

ringen:  baS  beginnenbe  fe<hs$ehntc  3^§r^unbert.  Damals  juerft  erblühte 

burdj  bie  §umaniften  wtffenfc^aftac^c  ©efchidjtsforfchung.  «uS  bem  wieber 

aufgefunbenen  XaeituS  unb  MeiuS  lernte  man  in  ÄrminS  #elbengeftalt 

ben  erften  Detter  beutfdjer  grei^eit  bewunbern,  lateinifche  ©eföichtfchreiber 

unb  Dieter  beS  SJUttelalterS  würben  wetteifemb  aus  bem  «Staube  ber 

Söibliothefcn  ̂ eroorgejogen  unb  bem  ÄuSlanbe  als  unoerädjtUdje  3eu9cn 

unferer  flaffifchen  93ilbung  triump^trenb  entgegengehalten,  in  ben  ©fyibellinen 

erfannte  man  bie  geiftigen  Vorgänger  im  Kampfe  gegen  bie  päpftlidje  (&urie 

unb  aus  ihren  föüftfammern  würben  fogar  ©äffen  entlehnt,  bie  noch  nicht 

oerroftet  waren.  ©elbft  ben  (£r$eugniffen  ber  altbeutfchen  Dichtfunft  fünfte 

man  t;icr  unb  ba  bereits  «Beachtung,  ©ie  flaifer  griebrich  III.  unb  Üttajri< 

milian,  ber  eifrige  ®önner  gef  amtlicher  gorfchmtg,  baS  angebliche  @rab  bes 

hörnenen  ©igfrib  in  SBormS  auffua)ten,  fo  glaubte  auch  baS  S3olf  no$  an 

bie  alten  Deelen  unb  baS  Dibelungenlieb  würbe  auerft  als  eine  §iftorif$e 

Quelle  für  bie  3eit  ber  SSölferwanberung  betrautet,  ©infeitiger  Don  i^rem 

fira^li^en  ©tanbpunete  aus,  aber  in  wahrhaft  fritifchem  (Seifte  nafmt  fobann 

bie  Deformation  biefe  33eftrebungen  auf  unb  leitete  fie  weiter. 

Diefe  erfte  93lüt^eit  ber  gefdjidjtlidjen  ©tubien  in  Deutfdjlanb  war 

inbeffen  oon  fürjefter  Dauer.  3Kit  ben  getäufdjten  Hoffnungen  auf  eine  (Er- 

neuerung beS  Deiches  im  (Steifte  eöangelifdjer  greihett,  mit  ber  SJerfümmeirung 

ber  Deformation  weifte  fie  bahin  unb  r)interlte§  nur  oereinaelten  ftärli^en 

Dachwuchs.  Die  traurigen  Sage  ber  Gegenreformation  unb  beS  burdj  fie 

entjünbeten  bretfcigjährigen  ffriegeS  brauen  herein.  «uS  bem  beutfehen  33olfef 

baS  hierauf  einem  tobtfiechen,  aus  taufenb  SBunben  blutenben  Äörper  glich, 

entwich  aller  nationale  <©tols,  ben  bie  #umaniften  noch  fo  freubig  gehegt 

Ratten.  ÄuS  biefem  ©oben  fonnten  ber  allgemeinen  ©Haltung  entfpre$etib, 

hödjftenS  einzelne  CanbeS*  unb  OrtSgefdjichten  heroorgefjen,  wer  aber  mochte 

fia)  um  bie  Vergangenheit  einer  oerfallenen  Dutne  fümmem,  an  bereu  ̂ Bieber* 

auf  bau  Diemanb  mehr  glaubte?  Seit  eilten  uns  bamats  bie  romanif^en 

Völfer,  sumal  baS  national  geeinigte  granfreich,  auf  ben  ©egen  ber  ©eföidjtS* 

forfchung  oorauS.  Der  oatcrlanblofen  ©efmnung  biefer  Sage  fah  es  ähnlich, 

bafc  felbft  ein  §ermann  ©onring,  ben  man  ben  ©egrünber  ber  beutföen 

DedjtSgefchichte  genannt  hat,  es  nicht  oerfchmähte,  eine  ̂ enfion  oonßubwig  XIV. 

anaunehmen.  Den  oud)  nach  biefer  ©eite  hin  bewunbemswerthen,  aber  im* 

oolienbet  gebliebenen  «rbeiten  i'eibnisenS  fehlte  ebenfo  wie  feinen  Plänen  ber 
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frelebenbe  Äntljeil  ber  Nation.  Ällerbing«  gab  e§  ja  nodj  £eute,  bie  tljr  amt* 

lidjer  33eruf  $ur  Neidj«f)iftorie  fynfütjrte,  weit  ba«  Neia)  bei  allebem  rec^ttic^ 

noa)  fortbeftanb,  bie  Triften,  iumal  bic  ©taat«reä)t«lehrer.  33on  il)nen  würben 

Sorlefungen  übet  beutfdjc  ©eföitye  an  ben  ©Ovulen  gehalten,  fo  juerft  in 

§aUe  oon  Sodann  $eter  oon  Subemig  unb  feinem  Nebenbuhler  $ierom?mu« 

Gtonbling,  boa?  fafjen  fic  barin  gletdjfam  nur  eine  £>ülf«miffenfa)aft  für  t^r 

juriftifäe«  gadj,  oon  entfpre^enber  Srotfen^eit.  Nur  bei  ̂ ofyinn  Qafob 

iÖto«foü  ju  Seipjig  wog,  obgleich  aua)  er  ̂ urift  war,  eine  rein  gefdjidjtlidje 

#efymblung  unb  Sluffaffung  oor. 

^eia^nenb  für  bie  oöllige  ̂ ernaajläffigung,  in  weldje  im  ad^e^nten 

Ja^r^unbert  ba«  beutfdje  Mittelalter  oerfunfen  war,  ift  e«,  bafj  Älopftotf, 

ber  Nachfolger  bei  oermeintlichen  Sarben  unfereö  Ältertijum«,  nur  bie  ©(je* 

ru*fer  «rmin«,  oerfdjmommen  genug,  in  einem  „Sarbiete  für  bie  (ödjaubüljne" 

beraufaubefajwören  wufete,  um  feinem  SBolfe  bie  grofee  Vergangenheit  ju  aeigen. 

Goethe,  ber  üöemunberer  ber  gotl^en  iöaufunft,  fpridjt  bodj  jugleia)  oon 

bem  «ngefa^ränften  büftern  $faffenfa)aupla|e  modii  aevi,  ©filier  empfahl 

in  feiner  *ntritt«oorlefung  feinen  3uhörern  nur  ba«  ©tubium  ber  Unioerfal* 

>icbi*te  Dom  pbifof L-pt)ti etjen  ©tanbpunete  au«.  Da«  Mittelalter  ift  ihm 

eine  trübe  Nebelf)ülle,  weldje  taufenb  Raffte  ben  §ortjont  oon  (Suropa  um* 

jogen,  eine  traurige  Nadjt,  bie  alle  Äöpfe  oerfinftert,  in  ber  nur  wenige 

&<$tfunfen  auffliegen,  ba«  nadjgelaffene  ÜDunlel  befto  fdjrecflidjer  $u  geigen. 

Die  Reiten  ber  Sreu&üge  finb  iljm  ein  langer,  trauriger  ©tillftanb  in  ber 

Kultur.  Der  §o<$muttj  be«  ä^talter«  ber  «ufflärung,  oerbunben  mit 

einigen  feinblit^en  «nflängen  aus  ber  Deformation  fpridjt  au«  biefen  «eu&e> 

runden. 

©ä^renb  bie  größten  ©eifter  ber  Nation  einfeitig  unb  oon  bem  «eben 

abgewenbet  bem  ttaffifajcn  Älterthum  ̂ ulbtgten,  in  bem  SBolfe  fetbft  aber, 

boa)  niemals  in  bem  ganzen,  ber  nationale  ̂ Stolj  ftaj  an  Namen,  wie  bie 

l'utbers  unb  ftriebrtdj«  be«  (Srofjen,  antlammerte,  geigten  ftd)  einige  Vor« 

boten,  bie  auf  einen  Umfdjwung  ber  allgemeinen  Äuffaffung  hinwiefen.  ©djon 

in  feiner  ©djrift  „Äua)  eine  $§t(ofophte  ber  ©efdjidjte"  (1774)  fud)te  §erber 

tem  „gotfnfd?cn  (Reifte''  unb  „norbifä)en  Nittertfjumc"  be«  Mittelalters  feinen 

berechtigten  ̂ 5lafc  in  ber  allgemeinen  (Sntwirfelung  anjuweifen.  Sin  tiefere« 

praftifdje«  Serftänbnifc,  eine  lebenbige  SBeranfajaulia^ung  ber  alten  fyüen  be* 

wie«  3uftu«  Mbfer«  treffliche  „CSnabrücfifa>  (Richte"  (1780).  tyfynmH 

Müller  gab  in  liebeooller  SBerfenfung  unb  wunberbarer  «nempfinbung  ein 

fünftlcrif^  gefügte«  Mofaifbilb  ber  (Schweiber  0efötytc,  welche«  ben  ©ebiU 

beten  juerft  wieber  greifbare  unb  leibhafte  ©eftalten  unter  jener  Nebelfjüüe 

jeigte.  „Gr  ift  ber  erfte  unter  ben  Neueren,"  fo  fagt  Riegel  mit  Nedjt, 

„ber  bie  ®röfje  be«  Mittelalter«  gehörig  begriffen  fpt."   93eibe  gingen  oon 
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gierten  beutlet  (Srbe  aus,  auf  betten  befonberS  üiet  ÄltertljümlidjeS  ̂  

fortlebte,  kleben  ©djillerS  ̂ iftorifcf>eit  ©erfen  werfte  bte  ©djwetaer  @efa)tdjte 

aufs  Weue  ben  ©tun  für  gefdjifylidje  £)arftellung  in  ber  Nation.  Als  um 

biefe  3eit  baS  alte  Neid)  enblidj  ben  (Stögen  ber  neufränfifaicn  SMaty  erlag, 

ba  faxten  fia?  baS  ©ort  au  bewahrheiten:  SöaS  unfterblia)  im  ®efang  foü 

leben,  muß  im  £ebcn  untergeben.  Denn  eben  bamals  begannen  bte  $>i$ter 

ber  Womantifa^en  ©djule  fia)  ber  (SHanaaett  biefeS  9tei$eS,  bem  beutfa}en 

Mittelalter,  mit  Vorliebe  a«i»roenben,  ja  in  tljm  iljre  $beale  a"  fudjen. 

Stötten  war  jene  üRebclfyüüc  $üx  monbbeglönaten  3aubemao)t  geworben,  bie 

ben  <Sinn  gefangen  fßlt,  $ux  wunberoollen  2Härdjenwelt,  bie  aufzeigen  foütc 

in  ber  alten  ̂ ßradjt.  $n  ifjrem  tfidjte  crfdjiencn  alle  (Scftatten  gewaltiger, 

ftärfer,  r)elbcnt)after#  alle  (§efüf)le  tiefer,  faxtet,  inniger,  bie  2ftenfd$ett  gläu* 

big  unb  barum  tugenbreidj,  in  itjren  dornen  unb  93tlbwerfen,  ifjren  ©idjtun* 

gen  ber  f)öd)ften  ftunftlciftungen,  in  tt)rer  gottfeligen  ̂ ilofopfyie  beS  wiflen' 

fa)aftlia)en  SiefftnneS  fä^tg. 

Das  föittertbum  nannte  ©Riegel  „eine  mefyr  als  glänaenbe,  wafjrfaft 

entaücfenbe  unb  bisfjer  in  ber  ©efdji^te  beifpiellofe  @rfa?einung."  „®rofje 

vJttenfd?en  ftnb  im  Mittelalter  a«  ©auf?"  ruft  er  aus,  unb  f abreibt  bemfelben 

„ben  (Seift  ber  2Beisb>it,  ©eredjtigfeit  unb  SMebcrfeit"  im  Allgemeinen  ju. 

,,©ie  bie  Pfeiler  unb  bie  SBolbung  ber  fttrdje  bie  ©emeine  umfingen,  fo 

umgab/'  fyeijjt  es  bei  $ietf,  „bie  ̂ Religion  als  baS  tjödjfte  bie  $)idjtung  unb 

bte  ©irHidjfeit,  unter  ber  fidj  alle  §eraen  in  gleidjer  Cicbe  bemüttyigten." 

©ogar  ©filier  erfanntc  es  als  etwas  ©rofjes  an,  wie  bie  gelben  bes  Mittel* 

alters  unter  ber  Jafyne  beS  ÄreuaeS  S3lut,  tfebett  unb  ©gentium  „einer 

feurig  beugten  Serounftibee"  opferten,  hierbei  mad&te  ftdj  nun  ein  oöüig 

oeränberter  ©tanbpunet  geltenb:  Ijatte  einft  Ulria)  oon  ©utten  in  feinem 

Kampfe  roiber  föom  an  bie  beutfa)en  Könige  angefnüpft,  bie  f$on  bamals 

mannhaft  römtfajer  Anmaßung  entgegengetreten  waren  unb  ben  tapferfteit 

ftaifer  §einria?  IV.  feinem  Äarl  tum  Mufter  oorgeb,  alten,  fo  fdjaute  man 

jefct  ba  gegen  mit  ungeteilter  ©emunberung  auf  bie  Sftadjf  olger  ̂ etri.  3C' 

tyanneS  Müller  erfd)ienen  bereits  bie  Zapfte  als  bie  ©djufeweljr  ber  Voller» 

freifjeit  gegen  bie  beSpotifdje  Allgewalt  beS  ©taateS.  UiooaliS  träumte  von 

ben  frönen  glänaenben  Seiten,  in  benen  (Europa  ein  d}riftlta)eS  Öanb  war 

unb  bie  ganae  ©^riften^eit  mit  finblia>m  3utrauen  wie  eine  grofje  gamilie, 

eine  einaige  gläubige  ©emeinbe  ber  Öeitung  auSerwätyter,  mit  wunberbaren 

Gräften  auSgerüfteter  Männer  folgte.  Abgeftofjen  oon  einer  glaubensleeren 

(Gegenwart  fefmte  man  ftcb,  naa?  ber  oerlorenen  5hr$e,  oon  ber  Itylanb 

fingt: 

„Sie  mit  in  jenen  fallen  mar, 

£a8  famt  i*  nidjt  mit  Sotten  fc^itbern. 
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3)ie  ftenftet  fllü&ten  bunfctflot 

SDtii  aller  ÜRärt'rtr  frommen  SSitoeru; 
Xann  [af>  id?,  rounberfam  erljeflt, 

3)a3  ©itb  jum  £eben  ftdj  erweitern, 

3*  fab.  t/inauS  in  eine  Seit 

Sen  ̂ eit'gcn  ftraueu,  ©otteöfireitcrn. 

2Rit  ̂ Ree^t  hat  man  gefagt :  „Ohne  StBürbi^ung  ber  tfirdje  bleiben  un« 

bie  3<n)rlmitberte  be«  OTtttcIattcr^  unoerftänblidj."  SÖährenb  bie  einen  aber, 

wie  3a(^aria3  Söemer,  griebridj  Stiegel  bura?  folct>c  ?(nf anmutigen  bewogen 

würben,  in  ben  <Sdjoojj  jener  ®emeinfa)aft  äurücfyulchren,  gegen  welche  einft 

Luther  fTeoelnb  fich  erhoben  t)attc,  begnügten  fich  anbere,  wie  Johanne«  Sotgt, 

Tregor  VII.  als  einem  Reformator  ber  ftirche  gegenüber,  jenen  lange  oer* 

fannten  Qtittn  nur  geregt  gu  werben. 

SBor  allem  aber  war  man  beftrebt,  bie  »ergrabenen  <3cr/äfcc  au«  bei 

Korsett  unfere«  SßolteS  lieber  $u  £age  förbern  unb  ju  ocrfteljen.  Sie 

Stec?  mit  feinem  ftugenbfreunbe  ©arfenrober  fia?  bei  bem  Slnblirfe  Dürnbergs 

in  feinen  frmnmen  ©äffen  für  altbeutfdje  ftunft  begeiftert  hatte,  bie  biefer  in 

ben  ,$er3en§ergiej5ungen  eine«  funftliebenben  Hlofterbrubcr«"  öerfyrrrlidjte, 

fo  trugen  fjenta$  bie  ©ebrüber  Söoiffere  buret)  bie  oon  ilmcn  begrünbete 

§emälbefammlung  53egcifterung  baftir  in  weite  Greife.  Diefer  ©trbmung 

folgte  befonber«  auch  Sööhmer,  ̂ er^en^  fpätercr  Mitarbeiter,  ber  ganj  au« 

bem  Dunftfreife  ber  Romantif  heroorging.  (Schon  1803  bearbeitete  Üterf  bie 

Änelieber  wie  fpäter  ben  Ulrich  oon  ßidjtenftein.  ÜDie  in  be«  tnaben 

Sunberfwrn  oon  «rnim  unb  Brentano  gefammeiten  beutfehen  $olf«lieber 

(1806-1808),  benen  fict)  balb  ©rimrn«  ÜKärdjen  (1812)  gleichfam  al«  ein 

seüenftürf  anf<r)loffen,  jeigen  un«  wie  man  au«  bem  flaffifchen  Älterthum 

fjeimfe^rte  in  ba«  beutfaje  itfolf«gemüth  unb  feine  ungeahnten  liefen  erfehlofj. 

©ine  nachhaltige  Anregung  gaben  bie  Eorlefungen  933ilf)elm  ©Riegel«  in 

Berlin,  benen  bie  feines  ©ruber«  Jricbrich  in  SBten  folgten,  ©elbft  ©oettje 

befreunbete  fi$  feit  1807  mit  bem  Ribclungenliebe,  ba«  fchon  TOtller  mit 

einer  norbiferjen  3lia«  oerglichen  t)attcf  wäfyrenb  Stiegel  c«  jum  Schulbuche 

machen  wollte.  #ier  lagen  bie  üBur^eln  ber  beulten  Philologie,  bie  ein 

rechte«  Äinb  ber  föomanttf  mar.  £)en  Slntheif  ber  ©ebilbeten  bafür  werften 

btletranttfche  ©eftrebungen,  bereit  £oo«  e«  nachmat«  war,  umgepflügt  ju  wer* 

ben,  um  ben  fltfer  für  beffere  ftrucht  tragbar  ju  machen. 

3njwif(^en  war  auch  Worbbeutfdjlanb  au«  ber  furzen  trügerifeben  9?uf>c 

aufgerüttelt  worben,  in  welche  ber  Söafeler  Jriebe  e«  oerfefct  hatte  unb  ̂ reufjen 

lag  tief  ermebrigt  $u  ©oben.  Damals  bietete  Heinrich  oon  ftleift,  ber  oor* 

fcr  in  bem  ftätljchen  oon  £eilbronn  ba«  Ritterthum  oerr/errltcht  hatte,  feine 

.^ermann«fch lacht,  in  weither  ber  glühenbe  §afj  gegen  bie  franjöfifche  gremb* 
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^crrfc^aft  [ein  ©egenbtlb  in  ber  beutfajen  23orjeit  fuc^t.  ©efymütfjig  ge* 

bauten  anhext  ber  alten  äaiferherrlithreit  unb  griffen  mit  Regier  nad)  ben 

<S<hriften  ber  föomanttfer,  bie  bas  2>aterlänbifdje  ju  ©Ijren  brauten,  ©tenjel 

befd)loj?  in  einem  umfaffenben  SBerfe  jenes  3citaltcr  bar$ufteüen:  bem  unter* 

jodjten  SBolfe  wollte  er  fagen,  rote  tapfer  unb  frei  bie  SBäter  waren,  wie  fie 

it)rc  Unabhängigst  behaupteten,  ©o  fehrte  man  aus  bem  weiten  SBeltbürger* 

thume  ̂ u  ber  ©nge  nationaler  ©eftnnung  gurütf,  ©rfafe  für  bie  peinoolk 

(Gegenwart  fua?te  man  in  ben  ©rofjthaten  glü(flia)ercr  ̂ ahrljunberte. 

©nbliaj  fam  ber  crfehnte  Äugenblicf  bie  Affeln  $u  fprengen  unb  bas 

beutfdje  SBotf  rciibrarfnc  feine  fdjönfte  Zfyat,  inbem  es  ben  übermütigen  53 e 

bränger  aus  feinen  Warfen  hinausfdjlug  unb  fidj  fclbft  wieber  gewann.  Äuf 

ben  furzen  Taumel  freubiger  Sßegeifterung,  hoa)  erregter  Hoffnungen  folgt« 

nur  ju  rafdj  ©nttäufajung  unb  ©rnüdjterung.  $)ie  alte  Ohnmacht  bcS  SRctct/eS 

fehrte  unter  anberer  ©eftalt  wieber  unb  in  ben  gebrütften  unb  unerfreulichen 

Serhältniffen  ber  ©egenwart,  bie  jebem  politifajen  SBiden  ben  3u9an9 

fdjloffen,  fanb  man  nur  $u  oiel  ÜÄufce,  fid)  ber  S3ergangenhcit  ju^uwenben. 

2Bie  Diele  träumten  nicht  oon  einer  §erfteüung  oon  ftaifer  unb  töeich,  anbere 

äfften,  bic  üttafy  ber  römifa)en  Kirche  erneuert  gu  fehen. 

„®cwanbelt  ̂ ot  fid^  nun  bie  3<»t, 

Äein  faifet  berrfdu  mcbr  weit  unb  breit, 

SKein  fccrjüotf  trägt  cht  buntcS  Ätcib!" 

heifjt  es  in  einem  ©ebidjte  «Böhmers.  9tü(fert  bagegen  fpriä)t  oon  bem  her* 

ben  35erhangntf,  baS  unfer  SSolf  ins  ©reifenalter  gebrängt  habe,  unb  rebet 

es  mit  ben  ©orten  an: 

„2Bas  irgenb  noeb  öon  alter  ®etjieS&abe, 

Die  bu  gcwannfl  burd)  mttft  als  ein  3at>rfmnbert, 

@idj  finben  mag,  jujammen  »irb'3  gclefcn 
Unb  aufgefpeidjert,  baß,  wenn  etnft  im  ®rabe 

Du  felber  ru4ft,  bie  ftolgejtit  »ernmnbert 

©rtennc  b'tauS,  wie  teid)  bu  bift  gewefen" 

3JHt  biefen  SBorten  wirb  auf  bic  Arbeiten  für  bie  Monumenta  Ger- 

maniae hingewiefen,  beren  fcntftehung  ber  3eit  unmittelbar  nad)  bem  greiheits* 

friege  angehört.  «Seit  bem  $ahte  1816  befchäftigte  fidj  ber  ©taatsntinifter 

ftarl  oom  «Stein,  ber  gewaltige  Reformator  bes  preufeifchen  <5taatt&  in  ber 

3eit  ber  (fcrniebrigung,  eingehenb  mit  gefdptylidjen  ©tubien.  <£r  begann 

Quellen  ju  lefen,  erfanntc  bic  fd)wer  wiegenben  Mängel  ihrer  bisherigen 

«umgaben  unb  befchlojj  mit  ber  ihm  eigenen  X^atfraft,  wie  es  fdjon  ©atterer, 

Johann  Salonr  Rentier  in  §alle,        ÜWütter  u.  a.  oor  ihm  einbringt 
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Sorbett  Ratten,  an  eine  neue  umfaffenbe  ©ammlung  §anb  anzulegen. 

i$ra  ein  erfter  töufjetag  be$  getümmeloollen  SebenS  erfdjienen  aar,  fann  et 

ftjbty,  rote  «rnbt  fagt,  auf  eine  re$t  tüajtige  beutfa>  Sfjat."  $ie  3eugen 

ber  »ergangenen  3a$r§unberte,  beten  Söcrt^  niemals  burdj  bie  Jorfdjung 

gans  exf^öpft  werben  fann,  btefe  Urgranite,  auf  benen  alle  ftoljen  ßuftfdjlöffer 

neuerer  Darfteller  errietet  werben  muffen,  wollte  er  in  fritifdjer  Bearbeitung 

oereinigen.  Die  neue  Ausgabe  foüte  jugleidj  billig  unb  fjanblicr)  fein,  bantit 

wettere  Greife  ©ebraudj  baoon  machen  föratten,  ein  SRationalmerf,  b.  ein 

©er!  für  bie  ©ebilbeten  ber  Nation,  „um'',  wie  ©tein  fid)  auSbrütfte,  „ben 

®e|d)mad  an  beutfdjer  @efd)i<$te  beleben,  ifjt  grünblidjeS  ©tuen  um  er" 

!ei<$ient,  unb  tyerburd)  jur  ©rljaltung  ber  Siebe  jum  gemetnfamen  Baterlanb 

unb  bent  ®ebäa)tni§  unferer  gro&en  33orfa§ren  beizutragen."  2öie  man  ba$ 

fö&umgenlieb  ber  ̂ liaS  ebenbürtig  an  bie  ©eite  ftettte,  fo  glaubte  man  in 

tat  mittelalterlichen  «utoren  beutfa^e  Älaffifcr  oor  fta)  ju  fyaben,  bie  gleid? 

ben  alten  ®efa)t$tf Treibern  gelefen  ju  werben  oerbienten,  fei  e§  im  Urtejcte, 

fei  e«  in  Ueberfefcungen.  (Sin  Berein  oon  ̂ rwatleuten,  geftiftet  ju  JranF* 

furt  am  ÜRaut,  bem  @ifce  beä  beutfdjen  BunbeS,  am  20.  Januar  1819,  mit 

:m  ©atylfprudje  Sanctus  amor  patriae  dat  animum,  unternahm  eS  aus 

tia,enen  9Jhtteln  unb  freiwilligen  Beiträgen,  für  weldje  nur  fieben  junädjft  fia? 

oerpflia)teten,  bie  Monumenta  Germaniae  in«  ©erf  ju  ridjten,  beten  Um* 

fing  man  anfänglich  auf  jwanjig  Ouartbänbe  oeranfdjlagtc. 

Dem  ̂ o^r^tjigen  <&ebanfen  be3  ©ttfterS,  ber  felbft  bte  gröfjten  Opfer 

fragte,  faxten  bie  (Stimmung  ber  3eit  entgegen  ju  Jommen.  Räumer«  §o§en* 

(taufen  (1823)  fanben  grofeen  Beifall  unb  rüeften  m'elen  ©ebilbeten  ba* 
Mittelalter  näfjer,  beffen  föefte  übetbieS  tägliaj  einen  wadjfenben  «ntfjeil  et* 

regten.  3m  3a$te  1817  befugte  ®oetr)e  bie  föuine  $aulinselle,  bte  er  feit 

oierjtg  3a§ten  unbeachtet  gelaffen,  benn  „e$  war  bamal«  nodj  nidjt  flttobe, 

fiefe  frrdjlidjen  Ruinen  al3  §öä?ft  bebeutenb  unb  efyrwürbig  $u  betrauten". 

Saljre  fpäter  würbe  auf  ber  föuine  ©aaleef  ber  t^üringif^4äa?fifa)e 

*ltertiwm3r>erein  geftiftet,  ber  erfte  in  bem  steigen  jener  aa^lreidjen  Bereine, 

bie  mit  ber  Sofung  Et  tumulis  honor  ben  Boben  be§  BaterlanbeS  in  allen 

ftfynngen  na<$  heibniföen  fclterttyümern  umwühlten.  £rofc  biefer  beutfd?en 

«uert^ümelei  fehlte  es  ben  Monumenten  $a$re  $inbur$  fowo^l  an  $i&eil' 

'jQnte  wte  an  geeigneten  UKuaroettern. 

Der  eble  SReidjSfretljerr  tnbeffen  wanfte  niebt.  „©tein  ift",  fo  fäjilbert 

$n  Böhmer  im  ̂ re  1824,  „beinahe  ßefatfg  3a$re  alt,  aber  »oll  SWuty 

rab  ftraft  wie  ein  Jüngling:  ein  eajter  beutfdjer  ©belmann,  feines  uralten 

*et(blea^teS  lefcter.  Sein  <Stutm  bet  ̂ ftf^cn  unb  motalifa)en  3Belt  fann 

¥  erfd)üttern.  311  f«ncm  ©a^loffe  ju  9toffau  §at  er  fiaj  einen  §oI)en  alt- 

•"«rtfa>en  Hurm  mit  ber  ̂ nfdjrift:  (Kne  fefte  Burg  tft  ttnfer  ®ott,  erbauen 
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laffen.  (£t  h*t  bie  ©efellfchaft  für  ältere  beutfche  Gefachte  flefttftet,  unb  er 

felbft  fennt  bie  (Schichte  wie  wenige  $rofcfforen.  2BaS  mir  aber  bei  ihm 

am  merfwürbigften  ift,  baS  ift  fein  Vertrauen  auf  bic  Vorfefjung,  obwohl  e$ 

oietleicht  wenig  ÜWenfdjen  oon  folcher  Äraft  giebt,  beren  $läne  unb  $>ofj' 

nungen  fo  fe^v  oereitelt  würben." 

$n  ben  Untert)anblungen,  welche  oon  ihm  felbft  für  bic  ©egrünbuug  ber 

($efeUfct)aft  nach  allen  Reiten  angefniibft  würben,  traten  bie  (Sapwierigteiten 

erft  rccr)t  ju  Xage.  SWit  ben  Gelehrten  aurecht  ju  lommen,  würbe  beut  grei* 

herrn  oft  fchwer.  ,,©S  ift  ein  reizbares,  unoernüuftigeS  ÜJolf,  baS  Gelehrten* 

oolf,"  lautet  eine  feiner  mehrfach  wieberfchrenben  tlagen,  als  Dahlmann  itnu 

ben  grofcen  Stummer  bereitete,  bajj  er  wegen  ber  ÄarlSbaber  ©efdjlüffe  nach- 

träglich wieber  von  ber  Xfjeilnaljme  aurüeftrat.  Vor  allem  aber  mit  ber 

t'aufyeit  unb  Kargheit  mu|te  man  trofe  aller  aufmuntemben  Sorte  fämyfen 

unb  noch  immer  bewährte  fich,  was  bereits  1806  Diülter  über  einen  ät)nlicf)en 

^Jlan  oerjagenb  gefcfjricben  fyatte:  „SBeber  gürften  noch  Verleger  unterftüfccn 

jefet,  was  bie  feiige  Httutter  Germania  betrifft."  Gleichgültig  bliefte  man  in 

Berlin,  mi&trauifch  in  Sien  auf  baS  nationale  Vorhaben.  $)em  Äaifer 

granj  fonnte,  wie  oon  Gcnfc  erflärte,  baS  (sntftehen  biefer  Gefellfchaft  „un* 

möglich  angenehm"  fein,  er  föraf  oor  jebev  Drganifation  jurücf.  „Räch  ber 

Richtung,"  fajreibt  Stein,  „welche  bie  Shätigfeit  unferer  Regierungen  unb 

Afabemien  nimmt  ju  urteilen,  follte  man  glauben,  bie  Raturgefchichtc  öta* 

ftlienS,  Aegyptens,  RubienS,  beS  &aöS,  bie  Äffen,  (SolibriS  unb  Gsellen 

haben  ein  größeres  Rationalintereffe  als  oaterlänbifche  Gefliehte-,  auf  natur* 

t)iftorifaje  Unternehmungen  wenbet  München,  Berlin,  Sien  grojje  Summen, 

auf  bie  ber  oaterlänbifaVn  is^cf ct?td>te  Rid)tS."  £iefe  klagen  lehren  öfter 

wieber  unb  wenben  jicb  infonber^eit  auch  gegen  ben  preujjifchen  2Jtimfter  oon 

Ältenftein.  „9£enn  man  nur  einen  fleinen  Ztyil  oon  bem,  was  fo  »erfahrnen* 

berifch  auf  Raturgefchichtc  oerwanbt  wirb,  auf  beutfche  ÜJ?enfct)engef Richte  oer* 

wenbetc,  fo  wäre  uns  reiflich  geholfen,"  tyi$t  es  in  53ejug  auf  ihn,  ber 

jwölf  Raturforfcher  reifen  lief*.  „SBäljrenb  bie  bairifaje  Regierung  für  ein 

beutfehes  gefchichtliches  ©erf  nichts  thut,  erfcheint  auf  ihre  Äoften  bie  Gefällte 

ber  brafilianifchen  Äffen  unb  weitohrigen  glebermäufe." 

Obgleich  man  fomit  für  lange  geit  nur  auf  ̂ rioatmittel  unb  einzelne 

unregelmäßige  Unterftüfeungcn  ber  Regierungen  angewiefen  war,  würbe  ben* 

noa)  rüftig  $>anb  ans  Söerf  gelegt  unb  burch  eine  neue  geitförift,  baS  $rct;it> 

ber  Gefellfchaft,  $lan  unb  Ausführung  allmählich  vorbereitet.  2o  eifrig 

nahm  Stein,  „einen  raannichfaltigften,  wettläuftigften  ©riefwechfel  mit  £nna 

unb  $un$  führenb,"  an  biefen  Vorarbeiten  Xtyil,  baß  er  in  eigener  ̂ erfon 

bei  einem  Aufenthalte  in  Rom  bic  £>anbf<hriftenlataloge  ber  Vaticana  für 

bie  3wetfe  ber  Gefellfdjaft  ausjog.   ̂ odt)  herrfchte  in  bem  Wirrwarr  me^r 
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i»er  minber  berufener  Reifer  cm  bem  großen  Unternehmen  wenig  Älarheit 

ü&er  tie  Littel  unb  SÖege  unb  bejeichnenb  ift  e£,  ba§  Dr.  3)ümge,  ber  $er* 

mqtbn  iener  3eitfchrift,  urfprünglüh  ba«  latcinifc^c  ©altharhrölieb  an  bie 

5ßi*e  ber  <^fct)ichtfchreiber  {teilen  wollte  ,,al«  ba«  unoergleichlicb  treue  ®e* 

malt*  beutfö>fränfif<^er  §eroenaeit".  (£rft  nach  unb  nach  würbe  man  fich 

über  ben  öiel  $u  niebrig  ©eranfdjlagten  Umfang  flar  unb  über  bie  tpnbfchrift* 

liefern  Reifen,  bie  ber  Ausführung  »oranget}en  müßten.  Köllig  m  bie  regten 

pänbe  fam  bie  <Sad>e  erft,  al«  (1821)  auf  <©tein«  Antrag  unb  auf  (£mpfeh* 

lung  be«  *Ratt}e«  (Schloffer  (Seorg  Heinrich  «ßerfc  au«  £>annooer,  ein  ©chülcr 

fKeren«,  bie  obeTfte  Leitung  übernahm,  bem  für  bie  Urfunben  Johann  grieb* 

rieb,  Böhmer  aus  Jranffurt  al«  würbiger  ®enoffe  an  bie  (Seite  trat,  hiermit 

mirbe  bie  anfänglich  beabfichtigte  2$ertheilung  ber  Arbeiten  an  oiele  gleich* 

tsredjttgte  Mitarbeiter,  bie  sbilbung  bef  onberer  gwetgoereine,  al«  untfmnlicr;  auf* 

oegeben.  £>er  nunmehr  im  3at)re  1824  enbgültig  feftgeftellte  $lan  war, 

n»4  fich  auch  hier  unb  ba  fpäter  gegen  einzelne  üftängel  feiner  Ausführung  fagen 

lief,  forooht  ht  ber  ÜBeite  beS  <&eficht«freife«  wie  in  ber  ©rünblichfeit  ber 

Arbeit  oortrefftich  unb  in  echt  wiffenf<haftli<hem  (Reifte  empfangen.  SineT 

inner  größten  35orjüge  freftanb  barin,  bafc  man  überaü  auf  bie  hanbfehriftliche 

Ueberlieferung  jurücf gehen,  ein  anberer,  ba§  man  über  bie  ©efehichtfehreiber 

unb  Urfunben  fnitausgretfenb  alles  anbere  Material  »erfchiebenfter  Art  mit 

aufnehmen  wollte,  au«  welchem  uns  ba«  urfprüngliche  Antlifc  jener  Qatjr* 

Rimberte  entgegenfehaut.  $)er  aujjerorbentltche  gortfehritt,  ben  furj  guoor 

bie  phtlologif<!h*hiftorifchen  @rubien  burch  SÖolf,  9ttebuhr  u.  a.  gemacht  hatten, 

änderte  feine  ©nwirfung.  33on  bem  ©tubium  bes  Alterthums  entnahm  ba« 

m  «Wittelalter*  bie  «Dtoftobe,  um  fic  balb  felbftänbtg  fortaubilben  unb  ba* 

frnreh  auch  auf  iene«  jurücf juroirfen. 

£)em  Stifter  ber  Gtefellfchaft  würbe  noch  bie  greube  *u  ST^etl,  bie  beiben 

rrften  Sfönbe  ber  Monuments,  felbft  a«  erleben:  ein  3Berf  freilich  nur  für 

bie  belehrten  burch  feine  Unförmlichfeit,  nicht  für  bie  Nation.  Da«  35er* 

bienft  biefer  Seiftung,  bic  ihn  mit  hoher  SBefriebtgung  erfüllte,  wollte  ©tein  gana 

aüein  $er$  awerfennen:  er  felbft,  fchrieb  er,  ha&e  bem  Unternehmen  nur  einen 

^mpul«  gegeben.  Xrofe  feiner  unb  feiner  greunbe  nicht  ermübenben  Opfer* 

nreubigfeit  —  bi«  $um  3ar)re  1830  brachte  er  mehr  al«  ben  oierten  Zfyii  ber 

aafgewanbten  Soften  auf  —  blieben  bieüJiittel  unaureichenb  unb  bie  nach  $)eutf  dj* 

lanb  huiüberroöenben  2öogen  ber  gulireoolution  oerfchlangen  eine  3eit  lang 

attes  wiffenfchaftlid>e  Sntereffe.  „©elbeinnahmen  ha&en  wir  gar  feine  mehr/' 

icfcieb  bamal«  ©örmter:  er  unb  $erfc  waren  bereit  ohne  jeben  ©ntgelt  bie« 

Serf  ihre«  Seben«  fortauführen.  ©rft  feit  1834,  noch  oollftänbiger  feit  1846, 

verpflichteten  fich  auf  wieberholte  Empfehlung  be«  iöunbe«  faft  fämmtliche 

beutfehe  «Regierungen  *u  tegelraäfjigen  3ahre«beiträgen,  bie  bem  Unternehmen, 

3m  Boia  Neid).  u»7«    u.  *t 
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ba«  fomit  julefct  93uube«fac&e  würbe,  eine  ganz  geficberte  ©runblage  gaben. 

Unabhängig  oon  3eüfttmmungen  unb  Strömungen  f abritt  eS  oon  fax  an 

gleichmäßig  fort  unb  fanb  nach  managen  «Seiten  ̂ in  eine  wertvolle  (£rgäti' 

jung  an  ben  Arbeiten  ber  r)iftorifcr)en  (Eommiffion  in  2Wüncben,  ber  tw<h' 

herzigen  (Stiftung  ftönig  ÜHarimilian*  II.  oon  93aiern.  SRacb,  bcm  3ufammen' 

fturze  be3  SBunbeS  warb  ber  allgemeinen  ßage  ber  £)inge  gemäfj  bie  (Zentral' 

birection  in  oerjüngter  ©eftalt  unter  bem  Vorfifce  oon  ®eorg  SBaife  oon 

Jranffurt  nach  ©erlin  oerlegt,  wo  bie  «fabemie  ber  ©iffenföaften  na*  ihren 

großen  Verbienften  um  bie  Söpza  ntiner  unb  9triftoteleS,  um  griednfcbe  unb 

romifdje  :gnfchriften  ficb  auch  ber  oaterlänbifcben  ®ef<htcbte  erinnerte  unb  bic 

SWonumente  unter  ihre  Obfmt  nahm.  Jortgefefct  oon  bem  flteiebe  unb  oon 

Defterreicb  äugleidj  mit  fefter  ÄuSftartung  bienen  fie,  um  beibe  ein  geifttgeS 

23anb  fchltngenfr,  ihrer  gemeinfamen  Vergangenheit. 

$3ela?en  Crtnfluß  biefe  Sammlung  auf  bic  gefammte  <$cf$i$t£forf$ung 

geübt,  wie  fie  auf  ben  bürren  unb  fallen  Stoppelf  elbern  mittelalterlicher 

fdjichtSrunbc  eine  neue  Saat  be-worfpriefcen  laffen,  bieS  barzulegen,  mürbe 

mich  fne*  oiel  gn  meit  führen.  $)ie  Vorarbeiten  an  ben  iüionumenten  oer* 

bunben  mit  bem  bclebenben  Obern,  ber  gleichzeitig  oon  ber  töanfefchen  Schule 

attffling,  jumal  feit  ben  Jfahröüchern  bc*  fäcbfifchcn  §aufeö,  haDC"  in 

emfter  methobifcher  gorfdnmg  im  engeren  Sinne  ben  Vorrang  oor  ben  anbern 

■»Nationen  oerfchafft,  welche  anerfennenb  unferer  emfigen  fchätiflkit  (mlbigen. 

Sie  bie  gortfehritte  jebeS  ßulturoolfeS  aber  auf  bie  anbem  jurücf  z"  roirfen 

pflegen,  fo  h<"  fi<h  biefer  Segen  gerabe  auch  an  unfern  hiftorifchen  Stiftungen 

reichlich  bewährt. 

ftn  biefen  Arbeiten  ift  eine  3unf*  oon  Jorfchern  erwadjfen,  bie  ohne 

Unterfchieb  be3  ©efenntniffe«,  be3  Stamme«,  in  gegenfeitiger  neiblofer  gor* 

berung  nach  oerwanbten  Stelen  ringen.  Unb  wenn  Dahlmann  in  einem 

Briefe  an  Stein  e«  al«  befonber«  fchroierig  unb  oerbienftlicb  bezeichnete,  ,,ba« 

hartnäefig  oereinzeltc  Streben  beutfeher  Schriftfteller  für  ein  gemeinfame«, 

treues  3ufammenwtrfen  ju  erziehen,"  fo  ift  eben  bie«  in  hohem  5l)2a§c  gc* 

lungen.  $n  ben  Stiftungen  für  bie  allgemeine  beutfehe  ®efchichte  hat  ficr>  ein 

reger  Wetteifer  entwicfelt,  in  gleichem  Sinne  für  bie  Vergangenheit  ber  ein* 

gelnen  Öanbfdjaften  unb  (Gebiete  £U  forgen.  Unenblich  oiel,  wenn  auch  noefc 

immer  nicht  genug,  ift  burch  ütteifter  wie  burch  §anblanger  für  bie  Veraus- 

gabe, Prüfung  unb  Söeurtheilung  ber  einzelnen  ©efdnchtfchretber,  für  Die 

ftritif  ber  Urfunben  gefebehen,  ungleich  weniger  für  Verarbeitung  unb  £)cn> 

ftellung  bc«  Stoffe«  nach  höheren  <&efi<ht«puncten.  t*ange  $eit  hinburc^  ift, 

jumal  burch  ben  (ftnfuifc  oon  föanfe  unb  ©aifc,  ba«  Stubium  be«  SRittel- 

alter«  bie  faft  unerläßlich  fcheinenbe  Vorfchule  angehenber  §iftortfer  geworben, 

bie  an  feinen  funftlofen,  burchfichtigen  (Erzeugniffen  am  leichteften  bie  Gfrrunb* 

Digitized  by  Google 



Ueb«  bie  &ntft$imfl  t>cr  Monument*  Germaniae.  211 

fye  miffenfa)aftiia)er  Quellenfritif  üben  lernen  tonnten,  um  fte  bann  auf 

anbere  3eitraume  auszubeuten.  „Die  meiften  jüngeren  ®ele§rten,"  fo  fagt 

[Aon  3tofa>er  1842,  „bie  fia?  heutzutage  ber  ®efdüü}te  mibmen,  haben  mit 

ttm  Stubium  beS  ÜJiittelalterS  begonnen."  ©o  fyat  bies  ©ebiet  buret»  fein 

ftgent :  5d>wergewia)t  nun  felbftänbige  Söebeutung  erlangt:  überwunben  ift 

He  auf  Unfunbe  beru^enbc  ®ertngfa)afcung,  mit  melier  bie  3e^  Det  2tof* 

flanmg  es  betrachtete,  oerflogen  finb  niä}t  minber  bie  möftifdjen  SBeih* 

raa<fcwolfen,  in  meldte  bie  SRomantifer  eS  füllten.  Üftit  nüchterner  (Srfenntnifc 

erblirfen  mir  barin  bie  ̂ ugenb*  unb  gefeit  ber  neueren  europäifchen  SBötter, 

in  welcher  [\t  unter  ber  ftrengen  Sucht  ber  Strafe  burefc  bie  ®cbule  chriftlich* 

antifer  SSilbung  ̂ tnbur^ge^enb  ju  geiftiger  SDfünbigfeit  erft  l)erangejogen 

trarben.  Dies  3eitalter  hat  alle  Sicht»  unb  ©a?attenfeiten  einer  folgen  lieber* 

gangSftufe,  eS  jetgt  uns  bie  fltotjljeit  unb  töaufluft,  bie  gläubige  Schwärmerei,  bie 

triftige  Unreife  unb  Unflarheit  ber  §>albbilbung,  bennoa)  ift  es  in  feinen 

^eroorbringungen,  fo  Diel  barin  älteren  97cuftern  nadjgebilbet  fein  mag,  oft 

$to§artig  unb  übertoältigenb,  es  föriö)t  uns  an  burch  finblidje  Ireuherjigfeit 

imb  burch  jenen  befonberen  föeij,  ber  alle«  SBerbenbe  begleitet,  begegnen 

m  barin  auch  wenig  fcharf  ausgeprägte  (ginjelmenfchen,  fo  ift  über  bas 

toje  boa>  ein  poettfeher  §auch  oerbreitet. 

3naroifa>n  fyxt  fich  bie  3eit  um  uns  abermals  gewanbelt  unb  »iberlegt 

ftnb  bie  Xräume  aller  berer,  bie  für  bie  Gegenwart,  fei  eS  im  fachlichen,  fei 

»  im  politif^en  Sinne  an  baS  SWittelalter  anfnüpfen  wollten.  Das  neue 

n?tuli$e  «Reich  ber  Deutfchen  f>at  mit  bem  alten  ̂ eüigen  nur  ben  tarnen 

gemein,  bilbet  aber  fachlich  gu  ihm  in  ben  wefentlidjften  Beziehungen  einen 

#egenfat}.  ras  alte  §auS  ift  abgebrochen,  ein  oöllig  neues  an  feine  Stelle 

pfffct.  ©er  beshalb  bie  ©efdndjte  beS  jefcigen  beutfcfc»cn  ̂ Reiches  in  feinem 

©erben  ergründen,  wer  feine  (Sntwicfelung  politifch  oerfte^en  will,  ber  ftnbet 

tm  2)cittelalter  nur  unzulängliche  Belehrung.  Die  @efa^ia>te  «ißreufeenS,  baS 

allmählich  alle«  in  ftch  aufnahm,  allen  anbern  ©liebem  feine  ©efefce  auf* 

«legte,  tft  bie  Sorgefchichte  beS  iefcigen  «Reiches,  beffen  geiftigen  <&cfichts* 

tu*  bie  beutfäe  ̂ Reformation  abfchliefct.  Die  fcrfenntntB  biefer  unbeftreit* 

fcaren  ©a^eit  wirb  ben  mittelalterlichen  Stubien  einen  Xtyil  ihrer 

teerigen  ®unft  entgehen  unb  föon  feit  bem  $a$re  1848  ift  fichtlich  bie 

i^üuh  für  bie  neueren  3af>rljunberte  im  Steigen.  DroofcnS  <&efa>idjte  ber 

rcaiBifdjen  ̂ olitif  entfpricht  recht  eigentlich  biefer  machfenben  Strömung. 

$etreften  mir,  bie  mir  bem  sJJcittelaltcr  treu  bleiben,  uns  jeboch  bamit,  ba§ 

üjfelbe  ebenfalls  fein  gutes  ftea)t  behaupten  unb  feine  faum  gu  erfe^enbe 

TOWbeutif^e  ̂ Bebeutung  an  ben  $odjfd)ulen  fta)  magren  werbe,  föeidj  genug 

■  geiftigen  Gräften  ift  baS  geeinigte  beutfe^e  2$olf,  um  allen  ̂ erioben  feiner 

^•itCDte  ̂ ereept  511  weroen.  oor  auem  aoer  jcpetnt  e*  mtr  etne  ifforenpntajt 
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unfere*  <8kföle{$te$,  baffclbe  fortfahre  in  jenem  weiten  ÜJJufeum  ber 

3Bonumente,  für  welkes  einer  unferer  größten  üWänner  ben  ©ninbftein  ge* 

legt,  alle  gef<$ia)tita>n  »Jeugniffe  unfern  #orfaf>ren,  bie  nad)  ©ielen  (fcinbufeen 

ein  günftigeS  ©efajid  uns  notfc  erhalten  fyit,  al«  unoerlierbaren  SAafc  ber 

fernften  iHad)welt  ju  überliefern  —  benn  bie  ®efd)id)te  foü  bas  ©ebädjtmfc  ber 

TOenf^^eit  fein. 

»on  (Stnfl  (Jurttu*. 

tfieber  Sreunb! 

253er  am  Sege  baut,  bet  ftnbet  feine  ÜWetfter,  unb  menn  bie  HuSara* 

hingen  am  ÄlptyeioS  bis  [efct  in  aüen  Stiebten  beS  beutfd)en  93otfe*  nur 

fteubigen  Änflang  gefunben  fyaben,  fo  tonnte  id)  bod)  feinen  Äugen&litf  $wei* 

fetyaft  fein,  ba|  awb  Aufteilungen  mancherlei  Art  unb  unbefriebigte  ffiünfäe 

taut  werben  würben.  2Öie  wäre  bieS  in  unferer  &tit  unb  in  unferm  lieben 

Stotetlonbe  anbetS  möglia)!  3a)  fann  aber  nur  wünfajen,  bafc  aüe  Äusftel* 

lungen  fo  aus  bem  $ntereffe  für  bie  Sadje  fyeroorgeljen,  wie  bie  3$Tigen, 

Wtb  baf  niemal«  ein  fdjärferer  Xabel  laut  werbe,  ©eil  bie  Aufteilungen 

r»on  3ßnen  fommen  unb  weil  3&t  Auffafe  in  biefer  3eitfd)rift  „über  bas 

bcutftt)e  at$äologifa>e  Snftitut  in  Atyen"*),  fo  weit  er  Olbmma  betrifft, 

wefentlid)  an  meine  Abteffe  gerietet  ift,  glaube  id)  mi<$  ju  einet  tarjen 

Antwort  oerpflidjtet. 

Dreierlei  ift  Qfmen  nid)t  redjt.  ©rftenS  ber  Umftanb,  ba§  bas  beutfdV 

SRcidjSinftttut  in  Atljen  ben  Ausgrabungen  fo  fern  ftefje.  ®ie  oermiffen  in 

bem  erften  $efte  feiner  „Mitteilungen"  einen  Beitrag  über  Clomma  unb  id) 

werbe  Deshalb,  als  wenn  ia?  meine  $flid)t  oerfäumt  tyätte  unb  nia)t  auf 

metnem  sj5°iten  gewesen  wäre,  jur  Jüerantwortung  gebogen. 

©ie  wiffen,  bafe  ber  erfte  Antrag  auf  ©rünbung  be«  Atyenif*en  3fnftv 

tute«  oon  mir  ausgegangen  ift,  Sie  fönnen  alfo  überzeugt  fein,  bafe  t$  ber 

Öetfe  fein  würbe,  welker  bas  Anfefan  unb  bie  ©irffamfeit  beffelben  beein- 

trächtigen  will,  ©enn  wir  aber  bie  „2)Hrtl)eilungen"  nidjt  $um  Crgane  ber 

bentfd)en  Arbeiten  in  Clrnnoia  matten,  fo  (jat  bas  oerfdjiebene  @rünbe. 

(SrftenS  Ijat  ̂ rofeffor  Äöfyler  erft  nad)  Ueberwinbung  großer  ©djmtetig* 

fetten  bie  treffe  beö  ftnftituts  in  ®ang  gebraut,  fo  ba&  wir  bei  bem  beginn 

*  <&te!>e  «  "  1876.  IL  6.  128  ff. 
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urnerer  nroetten  aut  oteieioe  nocu  gar  ntcpt  reajncn  ronntcrt.  ^luetten«  war 

ca»  irimptauruerneqmen  wentcptens  nntangs  ut  genügen  «retien  oon  mpen 

sufy  populär  imb  es  formte  für  bic  Stellung  beS  jungen  ftnftituts  bebenfit* 

erfreuten,  baffelbe  in  311  natp  33erbinbung  mit  ben  Ausgrabungen  $u  fefcen. 

tann  bebenfen  Sie  bodj,  weldje  SBeitläuftigfeit  es  gemalt  fjaben  würbe, 

wenn  man  in  Berlin  (benn  f>ter  werben  ja  einftweilen  1106  alle  bilblidjen 

Beilagen  ber  atb/enifdjen  ,,2Wittr)eilungen"  ausgeführt)  ade  S^nungen,  vttfjo- 

arap^ten  unb  tUdjtbilber  t)ätte  Wertteilen  muffen,  um  fic  nacb  Atr)en  jur  ̂ßublt 

eatton  ju  fdjitfen!  ®nbli*  erwögen  Sie,  ba§  wir  in  ber  „ArdjäologifaVn 

3ettung"  t)ier  am  Orte  ein  Organ  beS  beutfajen  fteiajSinftituteS  beftfcen,  ein 

Organ,  bem  aüe  93ott$eiIe  grofcftäbtifdjer  ftunftanftalten  ju  ©ebote  fielen, 

Das  eute  wettere  Jüerbrettung  pat  als  etn|twetlen  bie  atpemjdjen  vuölteattonen, 

uno  otifen  poowerDtenter  Verleger  mu  weept  oen  nniprua)  mausen  ronnte, 

bafc  man  feinem  blatte,  baS  er  breiunbbreifjtg  ̂ aljre  fjinburdj  nid»t  ot)ne 

Cpfer  im  (Stange  erhalten  fat,  bie  Ausbeute  oon  Olympia  nta^t  oorentb,alte. 

Sagen  Sie  alfo  felbft,  ob  wir,  bie  Sadje  im  Äuge,  anbers  oerfaljren 

tonnten,  als  ba§  wir  bie  furgen  93erid)te  im  9ieia)Sanjetger,  bie  3nfa>riften, 

bie  am  fa^neüften  oeröffentlidjt  werben  tonnten,  in  bem  fjiefigen  Organe  bes 

beutfajen  ?Rei*3inftituteS  für  Ärdjäologie  erf feinen  tie§en? 

Dann  ift  \ci  au*  Das  attjenifetjo  ̂ nftttut  ben  Ausgrabungen  feineSWegS 

fem  geblieben.  Denn  ber  junge  Äele^rte,  weld>r  fid>  als  beutfa^er  Stipenbtat 

ber  Seetton  in  «t^en  oorsugSweife  angetroffen  b,at  (^>err  Dr.  ffieil),  ift  ja 

als  Stefloertreter  ©trfdifelbs  bei  ben  Ausgrabungen  fel>r  t^ätig  unb  fe§r 

mUliö)  gewefen.  Durd)  tyn  tonnte  man  ja  in  Atyen  bie  näa^fte  Äunbe 

haben. 

lieber f)aupt  ift  ja  AUeS  erft  in  ben  Anfängen;  bie  Ausgrabung  ber 

litis  fowofjl  wie  bie  literartfcbe  X^ärigtett  beS  at^entfcfjen  ̂ nftituts!  ̂ on 

einer  fleinliaVn  (5iferfüa)telei  fann  ja  gar  feine  Webe  fein.  sJRan  wirb  fid) 

alfo  aud)  ofme  jebe  ©a^wierigfeit  oerftänbigen,  wie  weit  etwa  audj  bie  „SSHu 

Teilungen"  üjren  Anteil  an  ber  UBerwertljung  ber  Junbobjeete  nehmen  follen. 

Das  fäeint  mir  eine  gan*  prioate  Angelegenheit  ̂ u  fein,  an  beren  Sefanb* 

iung  oas  größere  "puDitcum  taum  etn  oeionoeres  ^jnterqje  paoen  rann. 

oa^werer  wiegt  ote  jwette  ausiteuung,  weiche  ©te  maepen,  v©te  wetzen 

nümitcp  auy  oas  ioetiptet  oon  vtewton,  va-onge  u.  n.  ptn  uno  oermtpen  mxw 

auf  bem  ©^aupla^je  ber  Ausgrabungen. 

£ier  ift  aber  bodj  jwifa^en  folgen  Ausgrabungen,  bie  auf  SBodjen  ober 

Monate,  unb  folgen,  we(a>  auf  eine  9ietr)e  oon  fahren  berechnet  finb,  iu 

unterf Reiben.  Jerner  finb  auet)  bie  Ausgrabungen  felbft  fe^r  oerfa^iebener 

Art.  Scnje,  Newton,  Soob  mußten  oon  Anfang  an  jur  Stelle  fein,  weil 

f«  auf  einem  wtiften  lerrain  ben  ¥«net  ju  fuc^en  Rotten,  wo  am  meiften 

Digitized  by  Google 



214  *n  Sernt  Vrofeffox  «botf  Wickelt«. 

3U  finben  fei«  möchte.  %n  Clmnpta  brauste  nicht  umher  getaftet  unb  ae* 

fu(^t  $u  werben,  fonbern  eS  galt  nur,  ein  befhmmteS  Serrain  aufsubeeftn; 

es  waren  wefentlicb  ©rbarbeiten,  bie  nach  bem  bei  ber  oorläuftgen  föecognos- 

cirung  ber  AltiS  (>Jttai  1874)  feftgefteliten  Arbeitsplane  ausgeführt  werben 

fonnten,  ohne  bafe  wichtige  @ntfä)eibungen  über  bie  fötchtung  ber  ©räben  er* 

forberltdj  würben.  (£s  ift  alfo  eine  Aufbetfung  bes  alten  93obenS,  ähnlich  wie 

in  Pompeji,  wo  SRiemanb  »erlangen  wirb,  ba§  bie  für  ben  gortgang  ber 

Arbeiten  SBerantwortlichen  immer  an  Ort  unb  ©teile  feien.  Aufjerbem  fennen 

©te  ja  bie  mannigfaltigen  Verpflichtungen  eines  berliner  ̂ rofeffors  unb 

werben  nicht  »erlangen,  baß  man  in  ber  treffe  bie  iBerhältniffe  erörtere,  na* 

weisen  eS  balb  bem  einen,  balb  bem  anberen  sJJiitgliebe  bes  Directoriumö 

geftattet  war,  an  ben  Ausgrabungen  perfönlidjen  Antheil  gu  nehmen. 

Auch  fcheinen  @ie  ja  felbft  nicht  anzunehmen,  bafj  in  ben  Ausgrabungen 

etwas  oerfäumt  ober  oerfetjlt  worben  fei,  aber  ®ie  bcHagen,  ba§  frembe  ®e> 

lehrte  mir  in  ber  funftgefchichtlichen  Söeurtheilung  ber  auf  beutfebe  föeicbsfoften 

gehobenen  gunbftfitfe  juoorgefommen  feien. 

ffiaS  ift  benn  baran  bef lagenSwerth ! 

ffienn  Olmnpia  einen  folgen  3ug  ausübt,  bafj  febon  im  erften  grü> 

iat)r  aus  Vonbon,  aus  ©ambribge,  aus  Upfala,  aus  'Stuttgart,  Berlin  u.  f.  w. 

Äünftler,  Xouriften  unb  (Mehrte  herbeieilen,  wenn  fie  auf  auSbrütfltcbe  (£m« 

Pfeilung  oon  «Seiten  bes  DiroctoriumS  ber  Ausgrabungen  gaftlich  aufge* 

nommen  unb  mit  Allem  befannt  gemacht  werben  unb  bann  oon  ben  einpfan* 

genen  (£inbrücfen  in  Söilb  unb  ©djrift  SDJittheilung  machen,  ift  barauS  bem 

Directorium  ein  Vorwurf  $u  machen,  bafj  es  fremben  93erichterftattern  ben 

$otfpnmg  laffe? 

üöir  b,aben  geglaubt,  alle  Littel  aufbieten  3U  müffen,  auf  ba§  bie  ©cbäfcc 

rafch  gehoben,  bie  Qnfa^rtften  unoerjügltcb  oeröffentlidjt  werben,  unb  ba§  oon 

ben  SBtlbwerfen  9^>toara|>(ifn  wie  (Stopsabgüffe  fdjnell  gu  ©tanbe  fämen. 

@S  ift  bamit  nid  t  Alles  nad)  SBuufcb  gegangen.  Sir  oerfud>ten,  trieöeicbt 

mehr  als  billig,  mit  ben  in  ©ricchenlanb  oorhanbenen  Gräften  auSjufommen: 

bie  golge  ift,  bafc  wir  noch  tyute  bie  Photographien  niefit  alle  in  §änben 

haben,  welche  wir  im  3fuli  oollftänbig  oorlegen  ju  tonnen  hofften.  Äein 

billiger  wirb  fich  barüber  wunbem,  ba§  im  erften  ̂ ahrc  Olmnpifcher  Aus* 

grabungen  (Erfahrungen  ju  machen  finb,  bie  bem  jweiten  ju  ®ute  fomraen. 

ffiir  ftnb  aber  boch  fo  weit,  bafj,  ehe  bie  neue  ÄrbeitSperiobe  beginnt,  bie 

SRefultate  ber  erften  in  einem  befonberen  ̂ )efte  oorliegen  werben  unb  bat 

Abgüffe  aller  5>auptfunbe  fchon  im  «September  an  bie  arebäologifeben  ©aram 

lungen  oerfenbet  werben  fbnnen. 

Unb  nun  bitte  ich  ©ie,  lieber  Jreunb,  bie  (Mef chiebte  aller  neueren  Aus* 

grabungen  burchjugehen  unb  mir  ju  fagen,  ob  bei  irgenb  einem  nur  ähnlichen 
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Umfange  bie  $öeria)te,  33eröffcntlidjungen  unb  Skroielfälngungen  fo  rafdj  er* 

folgt  finb  tote  in  Dlompia.  $)cnfen  Bit  an  ©pt)efos!  Da  t)abcn  meine 

jteunbe  unb  ia)  erft  bie  ©djäfee  oerwerttjet,  bie  bort  gehoben  waren,  unb  Die 

wifjenfdjaftiidjen  töefultate  einer  oieljätjrigen,  fyeimlidj  betriebenen  Ausgrabung 

«jejogen.  Unb  in  53e$ug  auf  unfere  eigenen  Ausgrabungen  füll  es  und  ,-umt 

Vorwurf  gemalt  »erben,  ba§  wir,  bie  wir  aUen  SBefudjern  ben  freteften 

Zutritt  gewährten,  in  ber  ̂ Beurteilung  ber  ftunftgegenftänbe  oon  einigen 

Äonefponbenjartifeln  gleiajfam  überflügelt  worben  finb!  SBir  Ratten  nur 

ben  3»«f  int  "Äuge,  unfern  Jadjgenoffen  unb  allen  ftunftfreunben  baS  neu 

gewonnene  ÜKaterial  an  £enfmälern  aller  Art  fo  rafa)  unb  ooUftänbig  wie 

nwaUcb  Dorjulegen.  Die  funftgefajiajtlicbe  ©ürbigung  unb  (Erttärung  beS 

(fcnjeinen  gleiajfam  antieipiren  ju  wollen,  baran  tyxt  9liemanb  oon  uns  ge* 

Mcfct.  ©as  $at  es  benn  bamit  für  (Stiel 

Äucb  unfer  oerebrter  greunb  Newton  bat  in  $mei  Xagen  fein  allfettiges 

Unheil  fallen  fönnen,  wenn  er  audj  mit  feinem  f Liren  unb  geübten  $5litf 

^eunffe  §auptpuncte  richtig  traf.  (Einige  ber  fdjönften  Junbe  finb  erft  nad> 

feiner  $eit  gemalt  worben.  JBir  tjaben  ja  and)  nie  baran  gebadjt,  ba&  wir 

lauter  Äunftwerfe  erften  Wange«  an  baS  XageSlidjt  jicljen  werben  unb  wenn 

txt  (SKebelfiguren  oon  Jülmnpia  ben  att)eniföen  als  ftolie  bienen,  fo  ift  bie» 

auefc  ein  (^eroinn  für  bie  Shmftgefajifye,  unb  ©ie,  lieber  greunb,  werben  am 

elften  ©i$  aufrieben  ftellen,  wenn  unfere  Ausgrabungen  beftätigen,  ba&  es 

nur  einen  ̂ arttjenon  gegeben  fjat.  Unfere  Arbeit  ift  ja  nicr)t  barauf  be- 

lehnet, bie  Anfdjauungen  oom  griedjifdjen  tunftleben,  baS  wir  fyäufig  ju  eut* 

fettig  oon  Athen  aus  beurteilen,  p  ergänzen  unb  Heiner  fann  in  Abrebe 

netten,  baß  wir  in  ein  reidjes  unb  oolleS  Ardno  Ijellenifdjer  ftunft  unb  Qbt* 

i6id)te  hineingegriffen  tjaben. 

Iber  aueb  Dafür  tonnen  S ic  uns  nidjt  oerantwortlidj  matten,  wenn  2 ie 

Wüfc  Ratten,  aus  ber  „Firnes",  „Aeabemo",  ,$üuftrirten  8eitung'',  „33offi- 

!$en  geiruna/'  u.  f.  w.  Alles  sufammen  ju  fußen,  was  ftcr)  auf  Dlompta  be* 

iieft  Denn  bas  ift  ja  niajt  bie  ©ajulb  unferer  Söequemlia)feit  unb  ©aum* 

feligfeit,  bie  wir  bie  ganje  l'aft  ber  ©eföäftsleihing  aliein  au  tragen  Ratten, 

fembern  bie  ftolge  beS  allgemeinen  ̂ ntereffes  in  ganj  (Suropa  unb  ber  &be* 

ralitöt  in  3ulaffung  bet  gremben,  welche  ©ie  bodj  gewijj  nify  mißbilligen 

n*rben!  ©ir  tonnten  bod)  bie  iKebfeligfeit  ber  Qourualiften,  wela)e  fttjnen 

befdjroerliä)  gewefen  ift,  nia)t  einfdjränfen! 

Unb  wenn  einzelne  populäre  glätter  unmittelbar  oon  ©eiten  beS  $>iree* 

toriums  mit  Diad)ri$ten  oerfe^en  würben,  fo  gelten  wir  es  für  unfere  ̂ flidjt, 

tos  Su  tfntn.  Denn  ntctjt  für  bie  geletjrte  Archäologie  graben  wir  Clompia 

ui,  fonfcera  für  Alle,  welche  offenen  ©inn  tjaben,  um  tfunfrwerfe  bes  Alter* 

Horns  unb  große  Reiten  ̂   ̂ ölfergefö>ta)te  ju  würbigeu. 
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Unb  baS  muß  ta)  3ftnen  offen  geftehen,  lieber  greunb ,  f o  feJjt  i<h  mi<b 

baruber  freue,  baß  eS  gelungen  ift,  innerhalb  weniger  üttonate  ein  ganaeS*IHufeum 

altgtie^iföer  ftunft  aus  bem  ©oben  gu  stehen,  bie  einftimmige  Jreube  be* 

ganzen  SolfeS  an  biefem  Unternehmen  unb  ber  eble  3ug,  bet  bei  biefer  ©e> 

legenheit  in  Stabt  unb  8anb  ftd)  fo  frif*  unb  fräftig  befunbete,  hat  mi<h 

noti)  mehr  beglfitft.  Unter  $olf  §at  bie  ÄuSgrabung  oon  Ol»uq>ia  als  ein 

nationales  Unternehmen  anerfannt,  rote  bieS  nod)  bei  feinem  ähnlichen  Untere 

nehmen  jemals  ber  gall  geroefen  ift. 

iicun  giebt  eS  ja  leiber  immer  Diele  i'eute,  benen  eö  eine  geroiffe 

flemmung  oerurfacht,  roenn  fic  ju  einem  großen  unb  reichen  Erfolge  ftd)  unb 

ftnberen  aufrichtig  ®lücf  roänfä>en  follen.  ®io  füllen  fid>  erft  erleicbtert, 

roenn  erroaS  aufgehört  ift,  roaS  geeignet  f^eint,  bie  tolle  JJreube  einigermaßen 

ju  bämtfen  unb  baS  Außergewöhnliche  in  ba*  «ütägltcr;e  herabziehen;  fte 

fefcen  gern  ungünftige  Urteile  in  Umlauf  unb  forechen,  roenn  aud)  fchmerslich 

bange  oon  getaufter  Hoffnung. 

$n  bem,  roaS  <©ie  an  ÄuSftellungen  gemalt  h«ben,  fyibt  ich  nie  etwa* 

Ruberes  gefunben,  ald  ben  ÄuSbrucf  lebendiger  It>eilnal)me  für  baS  große 

Itterf,  an  bem  roir  gemeinfam  arbeiten,  bei  bem  t A  mich  auf  ̂ t)ren  93eiftanb 

oerlaffe.  3$  gebe  nüct)  ber  Hoffnung  Inn,  baß  bie  gemalten  Zustellungen, 

auf  bie  ich  Qhretroegen  eingegangen  bin,  in  bem  öefagten  größtentheils  ihre 

tfcrlebigung  finben  unb  id)  lebe  ber  feften  Ueberjeugung,  baß  bie  beutfdjen  <&e 

lehrten  ihrerfeits  Blies  tfjun  ©erben,  um  baS  nationale  SBerf,  an  welchem 

oom  Äaiferhaufe  bis  jum  Bauernhöfe  alle  guten  $)eutf$en  froren  «ntyeil 

nehmen,  oon  aller  ©iferfucht  frei,  ehtmüthig  s«  förbern  unb  in  (ihren  ju 

halten.  $S  ift  ein  großes  ®efchenf,  welches  bie  Nation  ber  SBiffenfchaft  bar* 

bringt;  roir  wollen  baS  Unfrige  thun,  uns  beffelben  röerth  S«  i«g«"- 

3n  alter  greunbfehaft 

(irnft  fcurtiu*. 

(£ottfrieb  Äeller  fagt  einmal,  burdj  ben  Üttunb  eines  feiner  gelben,  baß 

ihm,  auf  buf tigern  SSerge  ftehenb,  baS  Äira)englotf engeläute  aus  femer  Srefe 

bie  aller)  dum  fte  Di  im!  geroefen  fei,  unb  roie  er  fdron  oft  barüber  fpintiftrt 

habe,  burdj  welchen  dkbraueb  bei  einer  allfälligen  «bfchaffung  beS  »ira>mf)wn* 
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to*  f<#ne  ®eläutc  wol)l  Raiten  werben  Dürfe.  Es  fei  ityn  aber  babet  ittajts 

HagetfluW,  was  ntdjt  t^dri^t  unb  gemaät  ausgefeilt  tyätte;  —  „ia?  fanb 

^ule^t  immer,  bafc  ber  fetjnfüdjttge  töeij  ber  (SHotfcntöne  gerabe  in  betn  jefcigen 

3uftanbe  beftefje,  wo  fie  fem  aus  ber  blauen  Stefe  Ijerfiberf  langen  unb  mir 

fagten,  bafj  bort  bas  3Solt  in  alten  gläubigen  Erinnerungen  oerfammelt  war. 

meiner  JJreifjett  e^rte  id)  benn  biefe  Erinnerungen  unb  eben  babura),  ba§ 

i$  oon  U)nen  gef Rieben  war,  würben  mir  bie  (Dorfen,  bie  fo  oiele  ̂ aljr*  • .. 

fjunberte  föon  flangen,  wefyttüttyg  ergretfenb.  3$  cmpfanb,  ba(j  man  ntajts 

„ma<ben"  fann  unb  ba§  bie  S3ergängUa>fcit;  ber  ewige  S&inbel  alles  Srbifajen,         1 . .  \ 

]<bon  genug  für  poetifö  feljnfü($tigen  föeia  forgen." 

tiefer  „poetifö  feinfühlige"  töeia,  weiter  jum  Stjeil  in  bem  ®efa?ieben* 

fein  oon  jenen  geiftigen  guftäubcn  beruht,  bie  uns  niä)t  nur  bas  ®locfen> 

bläute,  fonbern  in  allen  europätfdjen  Öänbern  Ijerrlidje  93au*  unb  93ilbwerfe 

als  3<«gen  iljrer  einftigen  (Erifteng  Ijinterlaffen  tyaben,  er  fteigert  fidj  ju  einem 

rmmberfamen  @influ§  auf  unfer  ganges  Empfinben,  fobalb  wir,  mit  eben 

Mcfen  tfcnfmälern  gleiä^fam  in  täglichen  33erfet)r  getreten,  ibrer  mannidjfadjen 

s<$önfjeit  bie  Einwirhtng  auf  und  frei  gcftatten.  £ie  ftrage:  welkes  geiftige 

Gebiet  tyätte  ber  tfunft  ber  Älten  wie  ber  ber  Beuern  biefe  Dbjecte  crfefcen 

ioüen,  wenn  fie  fia?  ni#t  in  ben  £)ienft  ber  Religion  t>ättc  begeben  müffen 

-  weswegen  man  fie  bo<$  oft  beflagt  f>at  —  biefe  grage  brängt  fta)  auf, 

wtb  aber  oorerft  gurüdfgefajoben  unb  uicf>t,  wie  fie  es  oieüeidjt  am  ©bluffe 

mter  einfanden  (SJebanfenentwitfetung  werben  fotttc,  beantwortet  —  titelt  nur 

]*  Straften  jener  »ergangenen  retigiöfen  (Sinwirfung,  fonbern  audj  gu  (fünften 

eines  frommen  Regens  bes  now,  im  33olfe  oorljanbenen  naioen  23ebürfniffe3 

na<6  retigiöfen  ©mnbolen.  Denn  bas  träumerifdje  ®eniefjen  gewinnt  es  über 

öte  bewufcte  Sifligung,  unb  fpät  erft  fommt  man  in  ben  Jaü,  über  bie  Ur» 

i'at&cn  beffen,  was  man  empfunben  fytt,  fta)  föedjenfdjaft  geben  gu  wollen. 
Soeben  wir  uns  einmal  hinein  in  ben  Sreis  mittelalterlidjer  Gljriftlicbfeit 

intb  «tr$(i<$fctt,  wie  ifm  einige  ©ottesfiMer  oon  Jloreng  j.  93.  uns  erfcbliefeen, 

begeben  wir  und  hinein,  atlerbings  nid^t  mit  funfrridjterlidjer  llrt^etl^fäljle 

i-wr  aar  mit  proteitanniajem  ooer  oem  noa)  wett  jettgemaBcrn  atpet|tt|a)en 

tfonati^muS ,  fonbern  mit  einer,  wenn  audj  nodj  fo  geringen  (Smpfinblia^Feit 

rat  ben  „poettfö  fe^nfüa^tigen  9teij"  be«  auf  ewig  ®ef(biebenfeins  oon  jenen 

sr-bären  —  unb  wir  werben  mana>e$  fd^öne  üEBunber  fa>auen. 

fcul  bem  üKenfcbengef triebe  ber  ®affen,  bem  trief enben  ©egen  ber  Erbe 

unb  bf§  3Weere«,  ber  au«  ben  ©ewÖIben  ber  (Srbgefa^offe  oon  beiben  ©eiten 

überaueüenb  auf  uns  einbringt,  aus  £>unft  unb  Värm  unb  bem  greüen  ©on^ 

ambtanbe  ber  offenen  ̂ Jla^e  retten  wir  uns  in  ein  &ird?enportal.  £>ie  großen 

Pt5*tigen  (gr^ orten  finb  jurütfgefötagen;  bem  teifen  !Drurf  weia^enb,  iä§t 

®3  bte  innere  Weine  Tfyfir  ein,  unb  oerfunfen  ift  bin*er  uns*  mit  einem 
>  ran  tteüfc.  1876    II.  88 
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Schlage  alle«,  wa«  eben  noch  burch  mancherlei  aubringlutye  (fcinbrücfe  ba« 

8ewu§tfein  ber  ̂ erfönlichfeit  peinlich  in  un«  wach  erhielt;  wir  oergeffen  fofort 

un«  felber,  gleichfam  in  ein  fräftig  un«  tragenbe«  Jluibum  uns  eingetaucht 

finbenb,  ba«  bie  eigene  Bewegung  erfpart.  Ü)tefc  Befreiung  »erbauten  wir 

allein  ben  gewaltigen  $erfyättniffen  be«  93aue«,  ber  oor,  neben  unb  über  un£ 

firf)  bebut  unb  treibt  f  an  3J?afe  auweilen  faum  noct)  einem  2Renf$enu>erl, 

et)er  einer  großen  Änorbnung  ber  Statur  gleidjenb,  unb  bodj  wieber  burch 

fdjone  (Slieberung  fidj  einreiljenb  unter  bie  abftchtlichen  ©ebilbe,  bie  ebelfte 

Eänbigung  be«  in«  (Sränaenlofe  ftrebenben  föaume«,  bie  gebaut  werben  fonnte. 

$n  ber  feinen,  bur^fidjtigen  Dämmerung,  meldje  oon  ben  fu§  Wk* 

burchfebattenben  ©ölbungen  ̂ erabjuqueüen  fajetnt,  get)t  man  fttü  entlang, 

wetyrenb  in  nächfter  Wlity  überall  Sombote  eine«  fcultu«,  ber  ü)rer  gar  oicle 

bebarf,  unb  aujjerbem  (Erinnerungen  au  vergangene  ©efthlechter,  beren  ®o 

beine  im  Schüfe  biefer  2ftauem  rut)en,  unb  beren  oft  feit  einem  (jalben  3ah*' 

taufenb  vergüte  tarnen  unferm  ®ebenfen  empfohlen  werben,  ba«  Äuge 

treffen.  Söer  mit  ber  ftbfidjt  fommt,  ftd)  an  bem  fleinlichen  2riitter  ber 

meiften  ber  un&ä^ltgen  Altäre  gu  ärgern,  ber  mag  wot)l  reichlich  Gelegenheit 

baju  finben;  ber  geübtere  unb  an  ba«  Seffere  gewöhnte  93ltcf  überfielt  ben* 

felben  balb:  er  wirb  burch  ba«  reichlich  oorhanbene  Gute  unb  Beamte  magi|a) 

angezogen.  Äm  meiften  aber  wirb  r)ier  berjenige,  ju  bem  bie  im  Silbe 

wirfenbe  (Seele  be«  oft  noch  müfjfam  mit  bem  Stoffe  ringenben  Äünftler«, 

ja,  ju  bem  bie  au«  tiefftnnig  emftem  Äuge  bliefenbe  Seele  eine«  ganzen,  an 

®eift  unb  |>änben  noch  gebundenen  Qa^unbert«  au  fpre<hen  Oermag,  feine 

Rechnung  finben  l 

©ahrlich,  eine«  ersten  £afein«  genie§en  in  mannen  «ugenblicfen  bie 

©lieber  unferer  flehten  ©emeinbc,  ber  (itemeinbe  Derjenigen,  wel6e  für  bie 

t*eben«äufcerungen  ber  ®efdjled)ter  ber  Vergangenheit  eine  in  eigener  Ärt  gc* 

fteigerte  (Empfänglichfeit  befifeen,  fo  bafc  ihnen  auweilen  weit  über  ba«  $ntereffc 

ber  jeweiligen  Sunftform  foldjer  3>nfmäler,  ja  weit  über  ben  ®enu§  ber 

artiftifdjen  33orjüge  berfelben,  it)r  £)afein  al«  foldje«,  al«  3eu8m6  «nb  55er' 

mä^tmfj  eine«  nun  fdjon  fo  lange  gefdjloffenen  äuge«,  längft  au  ©taub  ytx* 

fallener  #änbe,  einer  in  ben  Hebeln  it)re«  3eitalter«  befangenen  unb  bo<h  fo 

menfajlidj,  fo  brüberlich  unb  innig  au«  jener  bämmemben  gerne  ju  un$ 

rebenben  Seele  unmittelbar  an«  §era  geht!  $or  bem  Verfallen  in  antiqua* 

rifaje  Lüsternheit  unb  Äleinlichfeit,  mit  bem  man  un«  bebrohen  fönnte, 

werben  wir  bewahrt  einmal  baburch,  bafc  un«  für  bie  mannigfachen  9lüancen 

tedjnifcher  ÜKeifterfa)aft  jene«  höhere  unfehlbare  —  unb  barum  oft  befto  leiben«* 

fchaftlidjer  irrenbe  —  33erftänbnijj  fehlt,  femer  baburch,  ba|  wir  ftet«  an  ben 

eigentlichen  ßeben«nero  ber  ftunftwerfe  un«  au  galten  genötigt  finb,  ba  nur 

biefer  ben  correfponbirenben  Wero  in  un«  fräftig  oibriren  au  laffen  oermag  — 
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an  ihre  ewige  innere  ©afjrljeit,  ihre  Söerebtfamfett  al«  3cuSnUfc  fubjectioer 

anb  objetrioer  &rt,  für  ben  fcu«brutf,  ben  ba«  SNenfdjlidje  in  einer  gewiffen 

3eit  fanb,  eine  Serebtfamfeit,  bie  übrigen«  immer  in  ben  üöeften  bie  größte 

ift,  fo  baj  mir  nity  aü^u  häufig  in  ben  Jalt  fommen,  oon  bem  Sunftfritifer 

ron  gadj  oerbammt  werben. 

5reilt<$,  ba«  läßt  fith  nimt  leugnen,  ift  unfere  «u«beute  bie  rci*Ucr)ftc 

unter  ben  ©eroorbringungen  einer  $eriobe,  ber  ihr  no<h  mangelhafte«  Können 

gro§c  (Sinfadjheit  nnb  (Einfalt,  eine  ängftlidje  Sreue  in  ber  noa)  ungeübten 

Ötebergabe  beffen,  was  fte  fah,  eine  gewiffe  unhöflidje  unb  unanmutljige 

Sahrhaftigfeit  auferlegten,  bie,  etwa  wie  bie  Äufridjtigfeit  eine«  Sinbe«  in 

ber  ©efellfdjaft  oon  (Srwadjfenen,  bie  (Sonoeniena  ins  ©ebränge  bringt.  @« 

ift  biefer  Umftanb,  bem  wir  ben  Vorwurf  ber  barofen  Vorliebe  für  ba«  Un* 

iiöne  oerbanfen.  „SBeldj  einen  verteufelt  häßlidjen  Söurfchen  ̂ at  ftdj  ber 

Mer  ba  aum  3ttobell  für  feinen  ̂ eiligen  ©ebaftian  au«gefu<ht!  ®ott  be* 

nuhre  im«  oor  btefen  $rärapf)aeliten!"  SOKt  biefen  unb  ähnliajen  ©orten 

wirb  fef>r  ̂ äufig  ein  2Mer  abgetan,  ber  naa)  einer  ̂ eriobe  oollftänbiger 

Srftarrung  feiner  Runft  eben  benfelben  SBeg  betrat,  auf  weitem  einft  bie 

®riea>en,  $>anf  einer  ununterbrochenen  glütfliajen  Sntwirfelung,  enblidj  ba« 

ba«  £>öa}fte,  ba«  UebermenfdjliaVSdjöne,  erreicht  ̂ aben.  JJa,  häßlich  ift  oiel* 

Ieia)t  biefer  magere  ©eilige  mit  bem  großen  bärtigen  Kopfe,  bem  fi$  bie 

a<IbUa)e  ©aut  ftramm  über  bie  Knoden  fpannt,  bem  ber  ÜRalcr  bie  fa?lot* 

ternben  ©lieber  nodj  baju  in  munberlidjer  Verrentung  an  ben  9#arterpfahl 

flebunben  hat,  ̂ äßlia^,  unb  meinen  klugen  bodj  oiel  wohlgefälliger,  al«  ber  mit 

flottem  ̂ infel  auSmenbig  f)utg,ttiwta  fdjmellenbe  Jüngling  eine«  un«  unb 

unferem  Verftänbniß  um  breiljunbert  Jahre  näheren  Äünftler«.  Denn  jenen 

erften  hat  fein  9fleifter  feinem  anbern  geflogen,  au<h  m<ht  au«  einer  an  ben 

3$äfcen  einer  retten  Vergangenheit  genährten  ̂ ^antafie  gefäöpft,  nodj 

roeitiger  ü)n  mit  einer  bura)  Vorgänger  $ur  Vollenbung  gebrauten  Xedjnif, 

He  i^m  ben  $infel  führte,  bie  garben  auf  feiner  ̂ alerte  mifdjtc  unb  ben 

©djmelä  Darüber  haudjtc,  auf  bie  ßeinwanb  geworfen!  (£r  ift  oielmehr  eine 

muhfame,  fdjmerjliche  ©eburt,  über  bie  bodj,  ba  „ber  9)ten[dj  enblidj  jur 

©elt  geboren  worben,"  bie  tyeuht  rein  unb  groß  gewefen  ift.  Denn  c«  ift  * 

ein  sDienf<$;  freilich  nur  ba«  getreue  Portrait  eine«  geringen  ©anbwerfer« 

au«  ber  föomagna,  eine«  ffieber«  ober  Söagner«  ober  Sdnthflicfer«  be«  oier* 

>efaten  Jahrhundert«,  ben  ber  Stteifter  naa?  langem  Ruthen  fia?  au«erfah, 

weil  fein  fcngefity  ben  (Smft,  bie  SOcilbe,  ben  unweltlidjen ,  gleichfam  in  eine 

wette  gerne  gerieten  Sölttf  geigte,  ber  einem  ©eiligen  wohl  ju  gejiemen 

Wn\  an  beffen  armen  magern  ßeibe,  ber  au«  bem  $3oaantini«mu«  fta? 

taauSarbeitenbc  Künftler  mit  Staunen  ba«  Spiel  ber  tebenbigen  3Jht«feln, 

He  natürlichen  Bewegungen,  neu  entbetfte  unb,  fdjüdjtern  no(h,  aber  mit  bem 
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betreiben  ftoljen  ©efühl  einer  befreienben  %f)at,  baS  alles  fo  gut  er  lorau* 

auf  bie  Seinwanb  braute.  £>ie$  ift  ber  ÄnfangS  fet)r  formale  $fab,  ber  jum 

Leben,  jener  anbere,  auf  bem  ber  33ater  beS  frönen,  fchmachtenben,  mit  ematl' 

lirtem  gleifch  unb  leud)tenbem  ©ewanbc  glänjenben  ©ebaftian  beS  ficb^nten 

^a^r^unbert^  JU  eigenem  Behagen  unb  unter  bem  Beifall  ber  Meiftcn 

wanbelte,  ift  ber  breite  ©eg,  ber  jum  SBerberben  in  ber  Äunft  führt. 

Unb  baneben,  neben  feinem  boööelten  ©ertt)e  als  3eugmfc  einer  ganzen, 

bie  Äctme  neuen  Lebens  ju  entwicfeln  beftimmten  Äunftepodje  unb  einer  ächten 

Itebeoollen  Stünftlerfeele,  i^at  jener  ̂ eilige  »on  ber  traurigen  ©eftalt  —  frei' 

Her)  erft  im  herein  mit  Dufcenben  feiner  Brüber  unb  ©chweftero  —  an  un* 

bie  Miffion,  uns,  unmittelbarer  noch,  als  es  bie  gefdjriebene  Ueberlieferutu] 

famt,  eine  Älwung  au  geben  oom  Leben  ber  Menfthen  im  Mittelalter,  oon 

ber  Ärt,  roic  fic  fich  fleibeten  —  wooon  biefer  foeciell  freilich  wenig  ju  be* 

rieten  oermag  —  wie  fie  gingen,  wie  fie  lebten,  wie  fic  auSfahen  unb  welche 

Miene  unb  Haltung  fie  für  bie  feierliche  unb  würbigfte  gelten,  ja,  rote  es 

i()iten  im  innerften  ©ergen  eigentlich  ju  Muthe  mar.  SRicht  au>  leicht  unb 

fro^,  follte  man  benfen,  felbft  nicht  im  glütflidjen  Qtalien.  Mühfam  unfc 

unter  oiclen  ©ehen  arbeiteten  fic  fich  heraus  aus  bunfeln  UebergangSaeiten, 

in  benen  Barbarei  unb  Uebercultur  wiberlich  (ich  mifa^ten.  ©ajroer  lagen 

©eroalt  unb  föcdjt  beS  ©tärfern  wie  beS  Slügem  auf  bem  armen  Bolfe; 

heitern  menfa)lia)en  Lebensgenuß  fannten  nur  bie  roenigen.  ©s  füllte  beffer 

roerben  unb  es  ift  beffer  geworben,  unb  bann  h^ben  auch  jene  emften,  oft 

fchwärmerifchen  unb  baS  £>etl,  roas  ihnen  bie  (Srbe  nicht  bot,  jenfeits  fudjenben 

^h^fiognomien  ftch  nach  unb  naa)  in  behäbige,  tüchtig  unb  beftunmt  »or 

fich  fnnbltcfenbe  ©efidjter  oerroanbeU. 

2)aS  alles  fagt  uns  biefer  armfclige  ©ebaftian  mit  ben  öeraeidmeten 

Ärmen  unb  deinen;  follte  aber  ber  mi<h  etwa  gutig  Beglettenbe  fich  beflagen, 

eS  roerbe  ihm  augemuthet,  aüju  Diel  aus  einem  einzigen  Bilbe  herausjulefen, 

fo  möge  er  fich  ausruhen,  roährcnb  roir  an  einem  falben  £)ufcenb  rieftget, 

»ort  oben  bis  unten  mit  baufchenoen  ®eroänbcm,  berben  ©liebem,  (Glorien 

unb  inbifferenten  ©cfichtern  bemalter  Leinwanbftücfen  innerlich  frei  unb  unbe- 

rührt oorüber  fchrciten. 

©S  gehört  ju  ben  Bedingungen  alles  irbifchen  DafeinS,  baß  bei  ben  ge* 

funbeften  Organismen  ber  lefetc  Äugenblicf  beS  Reifens  auch  ber  erfte  beS 

abwärts  führenben  ̂ roceffeS,  beS  Jaulcns,  ©elfens  ober  BerborrenS  ift.  £üc 

Äunft,  baS  hetft  bie  jedesmalige  Äunft  einer  großen  Cpoche,  in  ihrer  «Sut- 

wiefetung  einem  lebenbigen  Organismus  wohl  oergleichbar,  unterliegt  eben 

biefem  ©efefee.  §at  fie,  um  ju  einem  anbern  Bilbe  überzugehen,  auf  lang» 

fam  aufwärts  führenbem  ̂ fabe  ben  Äampf  mit  ber  Xeclmif  um  Bewältigung 

ihres  (Stoffes,  um  bie  freie  .ganbljabung  ihrer  Mittel,  fiegreieb  au  Gfrtbc  ge* 
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füfrt,  fteöt  fie  ftc&  bar  auf  ber  $d$e,  t)ter  oft  nur  bur$  ein,  immer  buraj 

Dert)ältntfemä§ig  wenige  ̂ nbioibuen  oertreten,  ftetjt  ba«  Äunftwcrf  enblicf)  bei* 

nafc  göttlich  ba,  t)at  e« 

«uÄgcfloßen  jefcen  3<ugen 

mtnfäWtx  »ebürftigfrit  — ; 

bann  ift  ein  SDJeljr,  ein  SÖeiter  ntc^t  met)r  möglidj,  bann  get)t  e«  t)inab  mit 

berfelben  SZotywenbigFeit,  welche  auf  jeben  Xag  bie  Dämmerung  unb  Wafy 

folgen  läjjt. 

3a§rljunberte  (ang  ringt  bie  bilbenbe  $unft  mit  bem  Problem,  weldje« 

ü)r  al«  ein  ©efefe  nadj  unb  naa?  Flar  wirb,  bie  SBa^eit  mit  ber  Sdjönljeit 

unb  ©ürbe,  ober  fagen  mir  ba«  ̂ nbioibuelle  mit  bem  Xopifa>n,  ba«  irbifa? 

»ebmgte  mit  bem  Realen,  «bfoluten,  ba«  ̂ enfa^tiaje  mit  bem  ©örtlichen 

m  »ereinen.  Sobalb  üjr  bie«,  in  ben  t)ö#ften  &iftungen  ber  größten  fünftler, 

enblicb  gelungen  ift,  fölei^t  fiefc  fofort  ba«  Unt)eil  ein.  3fefet  finb  bie  ooü* 

foraraenen  Xopen  ba,  jefet  get)t  e«  bem  33ilbner  mit  feinen  «Stoffen,  wie  bem 

lichter  mit  einer  ©pradje,  bie  „für  it)n  rebet  unb  benft/'  in  ber  e«  ferner 

i|t,  original  $u  fein.  J^fct  wirb  abgefdjrieben ;  e«  entftet)en  SSilbwerfe,  bie 

an  unb  für  jttf)  betrautet  ben  jweit)unbert  fyfyxc  jungem  ©efajwiftcw  ber 

toerbeuben  ̂ eriobe,  ber  auf  märt«  füt)renben  ©trajje  be«  Serge«,  burdj  ba« 

in  it)nen  entfaltete  Sonnen  überlegen  finb,  wie  ber  SDiann  bem  ßinbe  über- 

legen ift  «ber  wie  unintereffant  finb  augleia)  iljre  $t)ofiognomien,  mie  lang* 

»eilig  ift  ifrr  ÄuSgemaefefenfein!  fie  ftetjen  jurücf  hinter  Jenen  mie  bie  reife 

»Dhttelmäfcigfeit  hinter  ber  alle«  oerfpre^enben,  alle«  afmen  taffenben  &no«pe 

m  (Storni«,  ̂ nnerfjalb  be«  fireife«  oon  (SJegenftänben,  oon  bem  mir  t)ier 

uubefonbere  reben,  be«  d)riftliaVmt)tljologifd^n,  begegnet  man  jefet  nur  nod) 

Öebnntem,  [eben  oft  (Sefeljenem,  oon  ber  ttuffaffung  bc«  Vorwurfe«  ju  ber 

3eidjnung,  ben  «Stellungen,  bem  Äu«bru<f  ber  <&efidjter,  ja  bem  SBurf  ber 

Gkwanbungen  fogar.  $)ie  Xcdmif  t)at,  menn  nicfyt  gerabe  oorwärt«,  fo  bodj 

jeitoart«,  fi$  oieöeidjt  nod)  eine  Seile  fortentwicfelt,  über  ein  weitere«  ®e* 

Inet  fu$  »erbrettet,  einzelne  33irtuofitäten  in  fidj  au«gebilbet;  für  ben  „fenner" 

ift  t)ier  alfo  noc$  ̂ reube  ju  finben,  für  unfereinen  niä)t  met)r. 

©e$en  mir  langfam  metter,  ben  Stritt  gerne  t)emmenb,  menn  un«  Ijier, 

«willen  bem  fatalen  Sierra^  papierner  ftofen  unb  unter  bem  gan*  letbigen 

e^mutfe  eine«  oergolbetcn  ©arofbalbacftn«  fcroor  ber  fc&riftu«  eine«  ge* 

btäusten  «Itarbilbe«  wie  au«  bem  SDunfel  ferner  3at)rt}unberte  meljmütt)ig 

ablieft,  ober  bort,  burdj  bie  baoor  brenuenbc  „ewige"  Campe  t)alb  beleuchtet 

unfc  t)alb  begattet,  in  topifdjer  ftarrer  Xobe«rut)e  auf  feiner  fteinernen  ©afyre 

trag  unb  t)ager  t)ingeftrecft,  ein  oornet)mer  33ifa)of  unb  Stifter  un«  ftumm 

Verebt  fet$«t)unbert  3at)re  jurüefoerfe^t  in  bie  3eit  feine«  fampfbewegten 

Wen«,  bem  ba«  trofeige  unb  bodj  flug  berechnete  3tnt)angen  an  bie  §ot)en- 
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ftaufenfaifer  mancherlei  ©eajfelfälle  gcfc^affen  fjat.  £)aß  biefe  fe$«hunbert 

%a\)xt  nic^t  hingereicht  \)abtnf  um  ba«  t'ofung«mort  ,$ie  $aüft!  —  §ie 

taifer!"  311  oerbrängen  unb  ein  anbere«  an  feine  «Stelle  ju  fefeen,  biefer  %t* 

banfe,  bem  3uge  fotgenb,  wetzen  unfer  ganze«  (Smpfinben  genommen  hat, 

bient  nur  bazu,  uns  unfern  feften  3ufammenhang,  bie  unzerreißbare  3ufam* 

mengehörigfeit  mit  ben  »ergangenen  ®eföledjtern,  unfer  ©eworbenfein  aus 

ilmen  lebhafter  füllen  ju  (äffen. 

©ir  \)abtn  nun  ba«  Ouerfdjiff  erreicht;  auf  einigen  (Stufen  gelangen 

wir  ju  ber  einen  baffelbe  auf  ber  «Seite  abfchlteßenben  ©apeüe  in  bie  £>ölje. 

faxet  fieljt«  etwa«  oernachläfftgt  au«;  ber  fehmueftofe  Ältar  oon  wurmzer* 

freffenem  £)olze  fdjeint  fith  nicht  allzuoiel  anbädjtigcr  ®unft  unb  geringen 

Söefuthc«  nur  ju  erfreuen.  $n  ber  <£cfe  ftefjen  zetftoßene  (kanbelaber  unb 

anbete«  außer  Gebrauch  gefcfcte«  ©eräth,  unb  bie  wenigen  SBetftühle  genügen 

ooltfommen  füt  ba«  ©ebürfniß  ber  einzelnen  äira)enbefu<$er,  bie  zum  SBer* 

rieten  it)rer  Bnbacht,  oft  aber,  wie  es  fcheint,  nur  jum  ©enuffe  ftitler  S8e* 

fdjaulidjfeit,  bie  allmählich  in  Schlummer  übergebt,  gcrabe  biefe  (Sapeüe  wählen. 

Unb  hier,  an  biefem  wenig  anmutigen  Drte,  feierlich  ftimmenb  oielleicht 

nur  noch  burch  ba«  ̂ atljo«  ber  33ereinfamung  unb  SJerlaffenfjeit  einftiger 

©rbße,  welche«  barin  mattet,  thront  eine  ̂ immetefönigin,  wahrlich  mit  nieten 

bie  geringfte  untet  ben  ÜWajeftäten  ihrer  ©poche,  fonbem  ber  größten  ©ine, 

bie  munberbare  SDtabonna  be«  (Eimabue! 

3<n  übermenfehlichem  Wage  ber  ©eftalt  fifct  fie  mit  bem  ftinbe  im 

<S<hooße  ba;  bie  mächtig  gezwungene  £inie  be«  fcbleierumhültten  großen 

§auote«  geiajnet  fia>  fcharf  gegen  ben  golbenen  ©runb  ab.  Die  erhabenfte, 

ruljigfte  ©ürbe  maltet  in  ben  bodj  nicht  unbelebten  Bewegungen;  nicht  ̂ anbelnb 

ift  fie  bargeftellt,  nicht  irbifch  fich  bethätigenb,  fonbem  burch  ihr  bloße«  Dafein 

©rbauung,  ©r^ebung,  £roft  unb  «Hoffnung  foenbenb. 

©ir  tefen,  bie«  Söilb  ̂ abe  bei  ben  3e^3enoffcn  cwcn  fot^en  ©nthufia«* 

muö  Ijeroorgerufen ,  baß  e«  nach  fetner  3$ollenbung  unter  bem  ©dralle  oon 

Raufen  unb  XrontVeten  in  feftlidjem  3uge  ßom  §aufc  be«  Water«  ju  ber 

Stirpe,  bie  e«  zieren  folltc,  geführt  worben  fei.  $ft  e«  möglich,  (ich  ein 

tunftwerf  oorsuftetlen,  um  beffentwillen  bie  —  nun,  fagen  mir  bie  Berliner 

oon  ̂ eutjutage  fo  otcl  tljun  mürben,  mie  jene  Florentiner  00m  ̂ a^re  1270  V 

Befjerrfcht  bie  Äunft  jefet  irgenb  einen  ßrei«  oon  ©egenftänben,  ber  mit  bem 

£>enfen  unb  p^ten,  tfeben  unb  ©eben  ber  Golfer  fo  innig  »ermaßen,  fo 

natütttd)  au«  bemfelben  fjetoorgegangen  wäre,  baß  ooüenbete  Darftcllungen 

au«  bemfelben  mächtig  wie  eine  <£rft$einung  oon  Oben  bie  taufenbföppge 

^JDienge  gteiajfam  ju  einem  ©efen  )il  oereiuen  unb  wie  mit  einem  eleftrifcben 

Strome  einen  ©ebanfen,  ein  ©efü^l  gleia^zeitig  burd)  bie  Sinne  aller  su  leiten 

oermöäjte  (wie  c«  jefet  nodj  zuweiten  mit  Eingebungen  wüfter  ©raufamfeit 
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in  retwturtonaren  ^olfsfjaufen  geflieht)?    3ft  bie  Äunft  überhaupt  einer 

nur  irgenbwie  ähnlichen  ©inwtrfung  auf  btc  <8eoölferungen  noct)  fät)ig? 

Sollten  biegen  Jragen  m^  ̂ em  ̂ antwortet  werben,  fo  bürfen  wir  bie 

Urfadjen  beS  anberS  gerichteten  ©influffeS  ber  Äünfte  nicht  etwa  in  ben 

ftünftlern,  wenigftenS  niefct  in  ihnen  allein  ober  and)  nur  luuptiaaMtd)  fucfyen 

»ollen;  wir  würben  öiel  tiefer  nad)  ihnen  graben  müffen.  i'affen  wir  fie, 

aber  glüeflich  greifen  bürfen  wir  woljl  Diejenigen,  benen  es  gegeben  war,  in* 

bem  fte  ben  ebelften  X^eil  ihres  lieben«,  ihr  ©efteS,  was  fic  in  (ich  trugen, 

geftaltenb  außer  ftch  ̂infteüten,  jugleidj  bem  ©et)ncn  unb  bem  Verehren  ihres 

ganjen  (freilich  auf  eine  ©tabtgemeinbe  &efdt)ränften)  Golfes  SluSbrucf  ju  oer* 

leihen;  nur  feine  $)olmetfcher  gu  fein,  ihm  ju  jetgen,  wa«  eS  an  ibeaten 

Schaden  in  fld)  befaß,  unb  —  etwa«  f&äter  bann  —  ihm  aurficfyuerftatteit, 

roa«  fte  oon  it)m  Ratten,  inbem  fte  it)m  fein  eigenes  Ten  ein  erhöht  unb  oer* 

flärt  im  ©Übe  Porten.  3^re  9fliffton  ift  freilich  eine,  bei  ber  baS  Söcbürf* 

ni§  nach  fubjeettoem  ©tchauSftrönten  wenig  Söefriebtgung  gefunben  tjätto  -.  in  je 

fern  einigermaßen  ähnlich  ber  jener  33ewat)rer  ber  nationalen  £>elbenfage  eines 

BolfeS,  bie  nur  fangen  unb  fagten,  was  aüe  wußten  unb  um  fo  lieber  hörten, 

ie  öfter  fic  es  gehört  Ratten. 

SRühfam  löfen  wir  uns  enbltch  aus  bem  93anne  biefeS  mächtigen  Den!* 

mals  ber  ©otftf ;  wir  laffen  es  hinter  uns  in  ©Ratten  unb  ©nfamfeit,  aber 

nur,  um  als&alb  in  einen  anberen,  freiließ  lichtem  unb  fwlbern,  gauberfreis 

$u  treten. 

§inter  bem  gauptaltare  wölbt  fich  ber  (Sljor,  burdj  Vorhänge  oom 

ittret/enrautne  abgetrennt,    9liemanb  wehrt  uns,  f)inburd)3ufa)lüpfen  in  ben 

gefonberten  Bereich,  ber  fo  oiel  ©djöneS  birgt,  baß  er  in  einem  funftärmern 

l'anbe  ein  Wallfahrtsort  für  Xaufcnbe  ton  mobernen  pilgern  werben  würbe. 

Äamn  baß  wir  ben  prächtigen  (Et)orftül)len  einen  Sölicf  gönnen,  in  beren  lefeter 

töeihe  wir  ein  ̂ läfcchen  fua>n,  um  mit  einiger  Sequemltct)feit  für  baS  fcuge 

cor  ben  JreSfen  ber  gegenüberliegenben  ©anb  nun  unfere  proteftanttfehe  %n> 

ba$t  »errieten  ju  fönnen.   9iach  wenigen  «ugenblicfen  fdjon  finbet  man  fich 

im  glücflu$ftett  SBehageit;  unwilffiirlich  tritt  baS  «ädjetn  auf  bie  Sippe,  gier 

hat,  begünftigt  oon  einem  anmutigen  ©egenftanbe,  unterftüfet  oon  bem  beften 

können  ber  fyit,  in  welcher  biefe  SBerfe  entftanben,  fubjectto'tiebenSwürbige 

Äuffaffung  unb  föftliche  Sftaioetät  <piafc  gefunben.   ®hi*lanbajo  ift*/  DC*  nnS 

öas  &ben  ber  2Raria  erjählt,  unb  ber  es  nicht  für  föaub  am  §öchften  geachtet 

bat,  uns  bei  einigen  feiner  Vorgänge  mit  treut)erjiger  2ttiene  hineinzuführen 

in  bie  93ürgerhaufer  feiner  3e^/  unS  *He*  «in  treues  eheliches  3nfammen* 

leben,  bort  —  fdjalfhaften  ©rnfteS  —  bie  widjtigthuenbe,  emfige  (Sefchäfttg* 

bit  beS  ©eiberoolfes  in  ber  SBochenftube  belauften  ju  laffen.   (5inen  ganj 

freuen  föei$  ertyilt  bie  Darftellung  oon  ©cenen  wie  bie  äulefet  angebeutete 
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baburf,  bafj  ba$  93ewufetfein,  er  habe  hier  bie  in  ihrer  irbiffen  ©effränft* 

heit  boppelt  rüljrenben  Änfänge  eine«  reinen  unb  heiligen  £eben$,  feinet  in 

Sünbe  unb  ©eltliffeit  fif  oerlierenbcn,  oor  fif,  gan$  ohne  Äbftd)tli(fcfett, 

ofme  jebe  aüegoriffe  3ut§atf  *m  33efc^aueT  erhalten  wirb. 

$)a§  Öebcn  ber  9Jiaria  ift  einer  jener  Vorwürfe,  bei  bem  wir  bie  ftürtftleT 

ber  claffiffen  ̂ criobe  in  Italien  nif  t  3U  beflagen  ̂ aben,  weil  fie  mit  ihren 

©toffen  nof  an  bie  friftlife  &genbe  gebunben  waren,  wie  fie  fif  benn 

überhaupt  meift  bergeftalt  aus  ber  «ffaire  $ogen,  bafj  wir  in  baS  $ebauern 

über  ihre  £eff  ränfung  auf  ba«  möglifft  Unmaleriff  e  einjuftimmen  un§  M« 

jefet  nift  bewogen  fühlen.  Unb  ber  ßünftler,  welker  hier  ba«  $>äu*ltdjeirt* 

fafe  unb  £ieblife,  ba«  wefentlif  ©ciblife,  ffilbert,  burfte  in  anbereu 

£>cUigengcff  if  ten  gan^  anbere  (Steifter  walten  (äffen. 

Üöir  Ijaben  für  jefet  unferen  töunbgang  beenbet  unb  werben  mit  froher 

$erwunberung  unfereS  überreifen  (Gewinnes  inne.  ©täubten  wir  oortjer  uns 

refigniren,  uns  einer  fremben,  eng  begrängten  üBerftellungSweife  mühfain  an- 

bequemen, ben  enblifen  ®enu§  burf  ein  manniffafeS  3krjtften  erfaufeu 

3U  müffen,  fo  finb  wir  bagegen,  ftatt  in  ein  flöfterlifeS  ängftttfcS  £>unfel, 

in  eine  weite  reife  SBett  hineingeführt  worben.  ÖHr  oerftehen  es  mit  einem 

flWale,  ba$  fföne  offenbare  ©cheimnifj,  baj?  bie  flunft  in  ben  friftlif  reli' 

giöfen  Sfrete,  ben  man  ihr  angewiefen  \)atte,  ba§  ganje  (Gebiet  auf  be§ 

irbiffen  DafeinS,  ieben  töeij,  ber  ba«  lieben  ffmütft,  alle  bie  Gfcgenfäge, 

weife  i^m  fein  i3atljo§  ocrleifjen,  hineingezogen  f)at  grauenff  önheit  urib 

männlife  Äraft,  bie  Unffulb  unb  £>o(bfcligfeit  ber  Äinb^it,  &riegertrofc, 

Jürftenwürbe  unb  ̂ ramtenübermuth,  baS  alltäglif  e  £eben  mit  feinen  flehten 

^effäftigungen,  (Spiele,  £afelgenü(fc  fogar  —  bann  wieber  Ärmurtj,  äranl* 

heit  unb  £ob  unb  bie  ©eelenftärfe,  bie  ba«  alle«  überwinbet,  tnäf  tige  <2>um* 

liffeit  unb  aSfetiffe«  ©rtöbten  be«  Jleiffe«;  bie  föefultate  ber  S35ifferif<!^aft 

unb  bie  geiftbejwingenbe  SWaft  ber  Diftung  —  ba«  alle«,  aüe«,  ba«  ganje 

Dolle  Öeben  breier  ̂ ahrhunberte,  f)<\t  in  bem  oft  al«  ju  Rein  besagten  Äretfe 

f  rifttif  er  ÜNothologie  burf  bie  bübenbe  Äunft  feinen  «usbrutf  gefunben,  ein 

gewaltige«  ©tütf  SBeltgeffif te ,  Äunftgcff  ifte,  Gulturgeff  ifte  falten  bie 

2flauem  ber  —  fiirf en  umffloffen. 

333cm  es  barinnen  immer  nof  311  enge  oorfommt,  wer  nift  htnau«fann 

über  feinen  üBMbcrwiflen  gegen  bie  Jorm,  in  ber  eine  fo  reife  Offenbarung 

uns  oergönnt  worben  ift,  ben  Dürfen  wir  in  unferem  <§nnn  wohl  einiger 

Ungenügfamfeit  jei^en. 

SDenn  wenn  wir  nun  ju  bem  Äu§gang§üuncte  nnferer  ©«traf  tungen 

jurütffehren  unb,  naf  ber  Sinologie  ©ottfrieb  fleüers,  fragen,  weife  ̂ been 

bd  bem  etwaigen  Wfroorfanbenfein  ber  religiöfen  Sphäre  ben  Äünftler  hätten 

3wingen  foüen,  allen  "jHeifthum  be^  innern  wie  be$  äußern  t'eben«  in  ihrem 
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tienfte  ju  oerwenben,  fo  gc^t  es  uns  rote  ihm,  ,,c«  will  uns  nichts  oernünf* 

ti^ed  einfallen,  nichts,  roaS  nic^t  bei  näherer  ̂ Betrachtung  tfförtcöt  unb  gemacht" 

erfcfceinen  müßte. 

Srifch  unb  munter  ftnb  Diejenigen,  welche  fidj  an  aller  Religion,  auch 

öer  beS  Jpeibentfnnns,  ärgern,  bei  ber  §anb,  uns  als  Subftitut  für  bie  ifmen 

unangenehme  ̂ efrtebigung  eines  ber  ganjen  SDicnftfe^eit  tnnewohnenben  Söe* 

bürfniffeS  mancherlei,  oor  allem  aber  «Steigerung  unb  Pflege  beS  ̂ Rational« 

gefühls  oorauf  klagen.  $eneS  eben  ermähnte  55ebürfntB  fdjeint  uns  immer 

auf  ein  SBWentltcheS ,  Allgemeines,  ein  über  ben  einzelnen  ̂ Jenfäcnfchicffalen 

StehcnbeS  unb  oiele  berfelben  —  in  ir)rer  53cfonbcr^cit  fetjr  unbefriebigenb 

ju  einem  ocrnünjtigcn  Obernien  VerbmbenbeS  gerietet  $u  fein,  welches 

®anje,  welche  $bee  bann,  rücfwirfenb  auf  bie  Betrachtung  roenigftenS  ber 

&?ofe  ber  einzelnen,  btefelben  begreiflich  erf feinen  läßt.  (&ut,  meinen  jene, 

fo  möge  ftdj  ber  (^injelne  füllen  als  l#lieb  eines  auch  ibealen  ®anjen,  beS 

©taateS,  bas  heißt  feiner  Nation  in  ihrer  feften  focialen  (Sltebcrung.  Dies 

fei  bie  Qbee,  welche  ihn  über  fidj  ergebe,  welche  in  ihm  roirfe  jur  ©r^eugung 

bes  Opfermutes,  ber  Selbftocrleugnung,  ber  flccfenlofen  C£r)ren^aftigfeit  — 

aller  jenen  Xugenben,  bie  bas  (Shriftenthum  j.  53.  nicht  anberS  als  burdj  ben 

wefentlicb  unmoralifcben  Stimulus  ber  ÄuSftcbt  auf  Belohnung  im  ̂ enfeits 

ju  beförbern  weiß!  E>ieS  fei  bie  ftbee,  welche  auch  ben  fünften  Nahrung 

gebe,  innerhalb  berfelben  gärten  fie  fia?  oon  jeher  betr)ättgen  foücn!  &te 

Änbiteftur,  welche  in  ber  Aufgabe,  gewaltige  föäumc  für  eine  oerfammeltc 

üMenge  ju  überwölben,  ir)re  hofften  giele  ju  erretten  oermag,  fie  t)ätte  burch 

weite,  eble  bauliche  Anorbnungen  nicht  jene  ftngirten  -§eiligtt)ümer,  fonbern  bie 

toeit  ̂ eiligeren  Stätten  einfließen  follen,  auf  welchen  jum  iiBcr)lc  ber  ($e* 

meinbe,  sunt  Sd)u^e  beS  ©iujelnen  beraten,  befajloffcn,  geurt^etlt  mürbe. 

:pier  tfitte  auch  ber  2flaler  bie  großen  glädjen  gefunben,  welche  er  beleben 

meine,  nicht  mit  ben  (&efa>idjten  jener  Betrüger  ober  Xljoren,  bie,  wirtlich 

ofcer  pm  Schein,  ben  Angelpunct  ber  moraltfchen  ÜJelt  hinaus  »erlegten  aus 

biefem  Veben  in  ein  etngebilbeteS  töeidj,  in  beffen  Hierarchie  fie  mit  unoer* 

hohlenem  (Qfgtis  nach  ben  ̂ ften  $läfcen  ftrebten,  fo  baß  all  tt)r  X^un 

unb  (Ertragen  mit  flarem  vJDienfa)enblicf  betrautet  wiberlich  fct>ief  unb  peiitlict) 

oeraerrt  erfreuten  muß,  nicht  mit  ben  unerquief  liehen  Reiben  biefer,  fonbern 

mit  ben  £haten  oer  großen  Sö^ne  ihres  l'anbcs,  unb  fie  hätten  fidj  ni$t 

bef lagen  bürfen  über  Vorwürfe,  in  benen  baS  ̂ nbioibuellc  WU!  oag  Aüge* 

meine,  baS  (&enrehafte  für  ben,  ber  Steigung  ba^u  trug,  roie  baS  Romanen* 

tale  für  ben  pöhergefmnten ,  gern  mit  großen  lopen  Verfehrenben ,  3um 

Äu^oruef  fommen  moditc. 

Unb  was  föniten  wir  folgen  entgegnen?  Vielleicht  junächft  bas  Sort 

ÄtUerS,  bat  W  nun  einmal,  roaS  bie  großen  Gulturerfcheinungen  in  ber  ®e< 
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fehlte  unfern  ®efäUfy&  betrifft,  nicht«  „machen"  laffc r  ba§  fjter  tn  gan* 

befonbcrem  Umfange  ber  Spruch  gelten  müffe:  wa«  ba  ift,  wa«  ein  auSge* 

prägte«,  oicloergweigte«  unb  impofante«  £>afein  geigt,  Ijat  eo  ipso  ein  9ie<$t, 

gu  fein;  bafe  e«  un«  al«  eine  Bemühung  oon  fefyr  gweifelhaftem  ©ertlje  er* 

fcheine,  burch  ®ebanfcnproeeffe,  oielleicbt  au*  nur  einer  oorüoergehenben  &ul 

turepoche  eigentümlich,  rücfwärt«  wirfenb  grofee  geiftige  l'cbensfretfe  gerfefceu 

unb  ihren  Langel  au  Berechtigung  bemonftriren  gu  wollen.  Sir  befenneu 

un«  gu  einer  tiefgcwurgelten  Ächtung  oor  bem  Beftehenben,  bem,  was*  lange 

beftanben  hat  ober  auch  einft  mit  bejonberer  (Energie,  wenn  mir  fo  fagen 

bürfen,  beftanb;  unb  biefe  flebtung  ift  meiter  nicht«  aU  bic  nothgebrungene 

«nerfennung  ber  nun  unb  nimmermehr  wegguftreitenben  unb  ftet«  fortwirfen* 

ben  Bebingungen,  unter  Denen  bie  irbifchen  Berhältniffe  fich  oon  ieher  ent> 

falten  mußten,  (ich  noch  fortwährenb  fo  mie  fie  thun  entfalten  müffen  unb 

fich  in  3ufunft  mit  berfelben  unbegwinglichen  Siothwenbigfcit  entfalten  werben. 

(£«  mürbe  gu  weit  führen  unb  nicht  t>ier^cr  gehören,  Die  Freiheit,  welche 

innerhalb  biefer  3iothwenbigfeit  ba«  ̂ nbii?iMium  getrieft,  nach  weifen  Au  wollen. 

Doch  fcheint  fich  un*  biefe  Freiheit  allerbing«  nicht  foweit  gu  erftreefen,  oafc 

fie  bem  ̂ nteüect  Öingelner  gemattete,  Äunftformen  au«gubenten,  in  beuen  fieb 

ihrer  Meinung  nach  ber  $eftaltung*trieb  ganger  ©pochen  hätte  äußern  follen. 

(Einmal  ift  ber  ̂ ntellect  nicht  ba«  Gebiet  ber  Äunftfchbpfungen,  unb  bann 

gilt  tyex,  in  biefem  Bereicbe,  for  once  ba«  ©efefc  ber  Majoritäten.  £>aburcb, 

bafc  gu  einer  gemiffen  ̂ eit  mannichfaltige  Bebingungen  in  oielen  fchöpferifchen 

Ingenien  gufainmenwirtenb  biefelben  gu  £)eroorbringungen  einer  unb  berfelben 

Brt  nöthigten,  nehmen  biefe  ben  teharafter  unb  bie  Berechtigung  oon  sKatm* 

erf Meinungen  au.  Ät«  folche  wollen  fie  betrachtet  fein,  wobei  felbftoerftänblicb 

für  ben  Beurteiler  noch  ÜHaum  genug  gu  Mob  ober  Xabel,  gur  Abneigung 

ober  Vorliebe  bleibt.  Bon  fünftlich  erzeugten  (^ebilben  inbeffen,  oon  Früchten 

au«  einem  mühfam  unb  abficbtlia)  präparirten  (Jrbreich  erwachfen,  oon  9te» 

flerion«probucten,  pflegen  fie  fich  tyxem  gangen  ©efen  nach  burchau«  gu  unter* 

fcheiben. 

Man  ift  freigebig  mit  bem  Bebauern  jener  Mater  ber  italieuifcheu 

töenaiffance,  welche,  ba  fie  faft  nicht«  al«  Kirchen  unb  Capellen  gu  fchmücfen 

hatten,  auf  bie  fcarfteüung  langweiliger  ober  fehreeflicher  Scenen,  auf  fitanber 

unb  Martyrien,  beinahe  gang  befa)ränft  waren,  ©ehen  wir  oon  ber  Be- 

trachtung ab,  ob  bie  Scbicffalc  ber  gu  oerherrlichenben  erften  Männer  einer 

Nation,  ber  (Sntbecfer,  (fcrfinber  unb  ̂ Reformatoren ,  ben  Stoff  gu  etwa* 

wefentlid)  Änberem  als  gu  Märtorergefchichten  bieten  würben.  &«  erwachfen 

au«  ber  erwünfehten  Dichtung  ber  ftunft  auf  ba«  wirfliche  lieben  ja  fo  gab> 

reiebe  Vorwürfe,  $öie  beneiben«werth  gum  Beifpiel  ber  Maler,  welker  bie 

bebeutfamften  Äcte  in  ber  l&efchichte  feine«  Bolfe«  gu  commemoriren  hätte  — 
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fogen  wir  beit  ÜHoment  beS  «BeföwörenS  ber  SkrfaffungSurfunbe  bur$  bcn 

Jürften  —  unb  gwar  al  fresco,  auf  bcr  grofcen  Söanb  eines  Parlaments- 

jebaubeS.  ©eläe  (Sfarafteriftif  Tonnte  er  ni$t  entfalten  in  ben  Äöpfen  ber 

unerförotfenen  Vertreter  ber  föeajte  tyreS  SBolfeS,  oon  bencn  ein  jcber  erwarten 

würbe,  ftä  portraitirt  unb  oerewigt  ju  finben;  alle  in  ganger  5änge  unb  in 

ber  eminent  feierlt$en  Xradjt  beS  fa^waraen  gratfs  unb  ebenfola^er  53ein- 

fletber,  nebft  roeifjer  §alsbinbe,  fidj  barftellenb,  benn  bie  Verfügung,  nadj  Ärt 

ber  33arofgeit  feine  gange  Verfammlung  in  römiföc  Senatoren  unb  fltttter, 

wo^l  brapirt  in  bie  Xoga,  ober  mit  fräftig  mobellirten  Änieen  unb  muScu* 

löfen  Ärmen  gu  oerwanbeln,  tritt  an  baS  über  folgen  ÄnadjroniSmen  fte^enbe 

moberne  ©enie  nicfct  fyeran.  ffiie  fünftlerifö  fann  mürber  (Singug  eine« 

jiegrei<$en  §eereS  als  Relief  befymbelt  werben!  (Js  ift  gewif?  nur  unfere 

S$ulb,  wenn  ein  foldjeS  uns  mit  fonberbaren  föemintScengen  an  ben  Silber* 

fämucf  agr>ptiftt)er  ®ra6fammem  plagt;  wenn  bic  typifdje  Verwenbung  bes 

ausfdjreitenben  ftriegerS  im  Profil,  naa>  hinten  perfpectioifa)  oeroielfälrtgt,  uns 

,ui  lehren  fd^eint,  bafj  ̂ aljrtaufenbe  nidjt  genügen,  eine  unlösbare  Aufgabe 

töfen  \u  (äffen.  Unfere  Sdjulb  audj,  wenn  es  uns  bebünfen  will,  als  fei 

bei  jenem  beliebten  flMotio  beS  ÄbfdjiebeS  auSgiefjenber  ̂ Regimenter  bie  genre* 

bafte  SBefjanblung  ber  baraus  fi$  ergebenben  @eenen  oon  einer  ©intönigfett 

nit^t  frei  geblieben,  bie  gegen  Diejenige,  in  weld)e  bie  flttaler  ber  firdjlidjeu 

^egenbe  bei  tyren  beftänbigen  ©ieberfwlungen  beffelben  ©egenftanbeS  guweilen 

oerfielen,  fein  wefentlia^er  Sortföritt  erföeint. 

ÄuS  ber  fd)on  oon  uns  befannten  befdjränften  unb  oeralteten  SlnfdjauungS' 

n?etfe  ergiebt  fi$  für  uns  bie  Uebergcugung,  baft  olme  bie  (Srifteng  ber  Religionen, 

beS  wirflidjen,  allgemein  oerbretteten  Glaubens  an  baS  bewußte  Ueberftnnli^e, 

iei  es  im  grte<$ifdjen  §>etbentfmm,  fei  es  im  djriftti^en  ̂ Mittelalter  unb  ber 

baflelbe  abfdjliefcenben  SRenaiffaneeperiobe,  bie  bilbenben  fünfte  it)re  t)ö(^fte 

■pöfy!  nimmermehr  Ratten  erreichen  fönnen.  9iur  biefer  @laube,  fo  fdjeint  es 

uns,  formte  ifmen  bie  Aufgabe  ftellen,  in  beren  Cöfung  fte  jene  $öty  erft  er* 

reiften,  bic  Äufgabe  ber  fdjon  oben  erwähnten  tjarmonifa>n  93erfdjmelgung 

bes  Qnbioibueüen  mit  bem  Äbfoluten,  beS  ljöd)ft  Söa^ren  mit  bem  t>öc^ft 

Sdjönen,  beS  nad)  allen  iftngelljeiten  ber  Statur  Abgelaufenen,  in  feiner  ®e- 

»ammtbeit  bo$  Uebermenfa>lu$en,  wie  es  uns  gum  33eifpiel  im  «ntlifc  bes 

olbmpifa^en  3euS  fia>  offenbart. 

Die  Jrage,  ob  PftbiaS  an  feinen  3euS,  Wa^ael  an  feine  SKabonnen 

benn  geglaubt  Ijabe,  ift  Ijter  eine  müßige.  Olme  bie  3fuSibet,  o^ne  bie  Qbee 

ber  gwifa>en  ̂ immel  unb  (Erbe  wunberfam  als  Vermittlerin  webenben  djrift' 

lieben  Göttin  Ratten  beibe  ftünftler  bie  Aufgabe,  in  beren  Cöfung  it)re  gange 

überreiebe  fünftlertfdje  Perfönltdjfeit  fidj  entfalten  fonnte,  ja  nid^t  oorgefunben 

-  unb  es  ift  fc^wer  ju  fagen,  weldje  anbere  bagu  ̂ ingereia>t  Ijaben  würbe. 
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£)te  ftunft  befifct  heutzutage  Fein  ähnliches  Cbject;  fic  fyat  entweber  ba$ 

wirFUche  lieben,  welches  ̂ bealifirung  niebt  oerlangt  unb  nicht  leicht  bulbet, 

ober  unerquicFltcbe  Allegorien  bar$uftellen,  unb  ob  ber  Genius  ber  SBahrbctt 

ober  bic  ̂ erfonipearion  ber  greitjeit  als  ̂ irago  mit  ber  phrwgifdjen  ÜJiüfce 

bem  fchajfenben  Äünftler  all  baS  [ein  fönnen,  was  ihm  bie  ehemals  im  $5f 

wufctfein  ber  ̂ enföh«*  wirflicb  ejtftirenbcn  unb  wirfenben  göttlichen 

fönen,  bie  ÜSerföroerungen  aller  $üte,  ®rö§e  unb  geiftigen  Schönheit  fein 

fonnten,  biefe  grage  bleibe  anbern  $ur  Srörterung  überlaffen. 

©leidjerweife  mögen  es  ̂ erfonen  oon  einer  probuetioeren  unb  f)offnuna>- 

reiferen  (£inbtlbungsfraft,  als  eS  bie  unfere  ift,  unternehmen,  im  (Reifte  bie 

fallen  $u  conftruiren,  welcbe  bie  fo  überflüffigen  Jiirdjen  unb  Xempel  oon 

jeher  fyatten  erfefeen  [ollen  unb  ben  fünftigen  glüeflichern  (Stefchlechtern  et* 

fefcen  werben.  Sie  mögen,  inbem  fie  ben  SÖebürfniffen  ber  %r<hitectur  na$ 

räumlich  gemaltigen  unb  monumental  311  behanbelnben  Cojecten  bie  libcralften 

fconcefftonen  machen,  bie  ̂ arlamentsfäle  $u  einer  §öfje  unb  Seite  anf^wellen, 

welcbe  Fleinliche  unb  ben  9U)eumatiSmuS  fürmtenbe  Äbgeorbnetengemüther 

unpatriotifchen  Söeforgniffen  betreffs  ber  #ei$ung  berfelben  wä'hrenb  ber  in 
£>eutf$lanb  oorherrfchenben  fälteren  ̂ ahreSjeit  hinreijjen  fönnte!  Sie  mögen 

SHufcen  mit  ber  äu§ern  Schale  antifer  Xcmpel  unb  OberappeUationSgerithtS' 

t)öfe  mit  bem  ©eljäufe  gothifcher  $>ome  umfleiben  —  ba  man  leiber  oon  bm 

mefenlos  geworbenen  gormen  burdjgelebter  Gulturepochen  fo  lange  nid>t  los 

Fann  —  ober  fie  mögen  neuen  Sßeburfniffen  neuen  unb  bis  jefct  unerhörten 

baulichen  ÄuSbrucf  erfinnen,  Jormcn  aus  ihrem  moralifchen  33emufctfein  h**' 

aus  ertwicfeln,  —  mir  wollen  fie  in  folcher  S3cfa>äftigung  nicht  ftören. 

C^ne  ihnen  ober  irgenb  JJemanbem  $u  nahe  treten  $u  wollen  freuen  mit 

uns,  bajj  es  ber  bttbenben  ftunft  in  ber  3eit  ihrer  ÜSoüfraft  oergönnt  gewefen 

ift,  unbefümmert  um  irbifefc  ®rö§en*  unb  ̂ üfelichfettSoerhä'Ltnifle  hinein» 
juwathfen  in  baS  unbegrenäte  Sieich  beS  SenfeitS,  beS  Ueberf innigen,  bafe 

ber  bem  2Jienf$cn  innewohnenbe  neuerbingS  unerflärlich  geworbene  Xricb 

über  fidj  hinaus  auch  in  fthöner  gorm  fidj  ausleben  burfte,  inbem  er  $>ome 

(oon  fehr  überflüffiger  $>öf)e)  wölbte  unb  ben  SGBunberbau  flammcngletch  auf' 

ftrebenber  Xhürme  fügte  jum  3euSmfe  b*r  einftigen  £>errfdjaft  einer  .ftbee, 

ber  fich  an  weltbewegenber  Üftaa?t  bod)  Feine  anbere  oergleichen  Fann.  greuen 

wir  uns  über  jene  zweimalige  günftige  ©onfteüation,  bie  $<\t  ber  Sölüthe 

beS  ®rie(henthums  unb  ber  italienifcben  föenaiffance,  in  welchen  betben  bie 

^eriobe  ̂ ö^ften  Fünft terifdjen  ©eftaltungSoermögenS  mit  Derjenigen,  in  ber 

bie  genialften  Naturen  an  bie  (Soften*  beS  Göttlichen  als  bie  $otenjirun$ 

aller  irbifchen,  förderlichen  unb  geiftigen  SBoüfommenhett,  noch  glauben  burften, 

jufammentraf. 
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3He  cStfenßallnfrafle  in  gtafieu. 

£te  5W3C        ÄllRmffi  ber  teifenbaljnen  burdj  ben  Staat  ftefyt  in 

Italien  fa?on  feit  mehreren  Qafyren  auf  ber  Xage«orbnung.   £>er  <&ebanfc  . 

taugen,  bem  Staate  au*  bic  Verwaltung  au  übertragen,  ift  gang  neuen 

tatumi. 

Seit  bem  ̂ ocember  oorigen  ̂ aljre«  fdjienen  bie  italtenifajen  sJ)Jinifter 

®ebanfen  eine«  allmäf)ligen  Uebergange«  aufgegeben  au  ̂ abeu.  (£«  würbe 

tif  Vasler  Sonoenrion  abgefdjloffen;  unb  babei  follte  e«  nidjt  fteljen  bleiben. 

5s  t)ief,  tat;  nid}t  mehr  tfyeilweifer,  fonbern  totaler  Änfauf  beabfidjtigt  werbe; 

unb  ber  Staat  fottte  ntct)t  mefjr  oerfudj«  weife  mit  ber  Verwaltung  einiger 

hinten  anfangen,  fonbern  auf  einmal  alleiniger  Verwalter  be«  ganzen  italie* 

nif(ben  'Jiefcc«  werben.  Valb  jeigten  audj  bie  Xfyttfarfjeit,  bajs  man  auf  bem 

mit  ber  Saxler  donoention  betretenen  2öege  rucffidjt«lo«  ooraugcljen  ent* 

f^lcffen  war,  obwohl  bic  ©ogen  Der  JDppofition  gegen  bic  neue  Volfewirtfj* 

icaaftäpolitif,  wie  man  e«  nannte,  bereit«  §od)  gingen.  ©«  folgte  ber  «nfauf 

ter  vJWcribionalt,  welker  bebeutenbe  ©elbopfer  unoermeiblid)  machte,  ba  bie 

ÖefeUf^aft,  welche  biefelben  bi«$er  oerwaltcte,  fefjr  gute  ©efajäftc  gemalt 

iwtte.  X)er  Staat  wollte  alfo  (Eigentümer  be«  ganjen  italieniföjen  9lefee« 

ifin. 

©oburrt)  würben  bie  italieniföen  SDiintfter  511  einer  fo  fübnen,  ja  rabi* 

calra  2öfung  ber  oerwicfelten  Jrage  bewogen?  darüber  giebt  Spaoenta« 

£$rift:   „Lo  Stato  e  le  Ferronie"  willfommene  Äu«funft. 

C«  finb  feine«mcg«  blo«  militärifdjc  ®rünbe,  weldje  ben  &u«fa)lag  ge- 

lben Ijaben,  obwohl  bie  Vebeutung  Der  unetngefdjränften  Verfügung  über  bie 

iua  ̂ talia  im  Jaü  eine«  Äriege«  mit  Jranfreta)  ober  Oefterreidj  feinem 

3wcifel  unterliegt,  9?ein,  c«  waren  ooraug«weife  @eftcfct«punctc  einer  auf* 

gärten  Volf«wirt^c&aft§»olitif,  wclcbe  ba«  üDfinifterium  «Dttngfctti  a«  ber 

tleberjeugung  leiteten,  ba§  fein  paffenberer  ©gentpmer  unb  Verwalter  für 

fcifenbafjnen  gebaut  werben  fimne,  al«  ber  Staat  felbft.  Die  (Srmägung, 

bff  alle  anberen  Veförberung«mittel  unfähig  finb,  mit  ben  ©ifenbaljnen  au 

^nrurriren,  fura,  ba§  wir  e«  t)ier  mit  einem  SWonopol  ̂ u  tljun  Ijaben,  mufete 

p  bemfelben  S cfjlufje  führen  wie  bie  ©infidjt,  bafc  fidj  oora  Staat  bie  un* 

qmnü^igfte  föütffidjtnafjmc  auf  ba«  ̂ utereffe  be«  publicum«  erwarten  liefje. 

^finer  aber,  wenn  man  einmal  notfygebrungen  aum  Anlauf  fd)reiten  mufcte, 

nn  ein  für  alle  2Kal  ber  Sicberfefjr  eine«  unnatürlichen  Ver^ältniffe«  oor- 

iäfraaen,  wonach  eine  fremblänbifebe  ®efellfdjaft  auf  nationalem  Voben  ein 

^Tj(eia)lia)  widrige«  öigenttyumSredjt  au«üben  fann;  fo  fajicu  bie  Trennung 
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beS  Betriebes,  »on  bem  SlnTauf  anbete  Uebelftänbe  nadj  ftd^  &u  jieljen,  »iel* 

leid&t  bas  föleä)tefte  Aftern  oon  allem  ju  fein.  Denn  mäbrenb  eine  ©feit* 

baljneompagnie  als  ©igentbümerin  ein  unwanbclbareS  ^ntereffe  an  ber  3?er* 

befferung  bes  Organismus,  ben  [i?  beftfet,  nehmen  muß,  in  ÄuSfidjt  auf  einen 

immer  größeren  unb  jwar  permanenten  ®ewinn,  änbert  fidj  bas  3krljäftni§ 

fofort,  fobalb  ifjr  ein  settwetliger  ̂ Betrieb  übertragen  wirb,  ̂ n  biefem  Jatlc 

ift  fie  naturgemäß  barauf  angewiefen,  einen  möglidjft  großen  „temporären" 

Profit  ju  erbeten,  ba  fic  fid)  ben  „permanenten"  fdjlecbtbin  oerfagt  fte^t. 

©oldje  unb  oerwanbte  (Sftünbe  f Lienen  Üfltngljetti  unb  ©paoenta  ieben  3weifel 

über  bie  3wetfmäßtgfett  ber  ©ifenbaljnöerwaltung  burdj  ben  <2taat  aufjufjeben« 

fcudj  ftnb  wir  überzeugt,  baß  biefe  $been  ü)ren  ©eg  burd?  bie  ©elt  maäen 

unb  unoermerft  au*  ben  nodj  Ijeute  ©iberftrebenben  oofle  3uftimmung  ab* 

nototgen  roeroen. 

©enn  aber  auf  biefe  ©eife  tf>eoretifc$  ba«  ̂ rinetp  entföteben  ift,  fo 

folgt  barauS  atterbingS  noeb  nidjt,  baß  e$  in  einem  gegebenen  ©taat  ju  einem 

gegebenen  üftoment  pr  uneingefdjränften  praftifcfjcn  Sfawenbung  fommen  tnüffe. 

5nbem  bie  italienifdjen  Sftinifter  mit  einem  föuef  in  abfoluter  Unbeugfamfett 

fämmtlidje  ©ifenbalmen  ber  §albmfel  burdj  ben  ©taat  anfaufen  unb  in  feine 

Verwaltung  übergeben  laffen  wollten,  gaben  fie  iljren  prtnripiellen  (Gegnern 

eine  ©äffe  in  bie  §anb,  weldje  niebt  nur  iljren  ̂ lan  fdjeitern,  fonbern  ibt 

Verbleiben  im  Ämt  unmögltd?  mad)te.  Die  fötynfyeit,  mit  ber  biefe  üielge* 

fdjmäljten  Gwmforti  oorgingeu,  ift  in  ber  £f>at  erftaunlidj  unb  bemunbernS' 

weru);  benn  fte  mußten  ftd)  fagen,  baß,  falls  fie  bie  «nnafmte  beS  <5tfen- 

bafytgefefeeS  ju  einer  (SabtnetSfrage  matten,  fic  im  Parlament  außer  ben 

Änfjängern  ber  abfoluten  freien  (Soneurrenj  unb  ben  geinben  ber  ©nmtfäung 

beS  Staate«  in  bie  ̂ ritatinbuftrie,  außer  ben  politif*en  ©egnern  unb  ben 

gurdjtfamen,  bie  baS  finanzielle  ®letd)gewid>t  burdj  bie  neuen  (Sonoentionen 

gefäljrbet  fallen  —  baß  fie  außer  allen  btefen  (Gruppen  nod)  eine  anbere 

üftadjt  jum  Äampfe  fjerauSforbertcn,  beren  Äusbeljming  unb  ©tärfe  unbe* 

redjenbar  mar.  Äuf  biefe  9)?ad)t  bitte  fdwn  $ome  oor  einem  Parlament«' 

auSfdjuß  (Report  on  the  accidents  on  Railway.  1858)  aufmerffam  ge» 

madjt,  inbem  er  behauptete,  baß  bie  ©tfenbafjngefeflf haften  feljr  ftarf  feien 

unb  im  Parlament  auf  jatjlreicfc  Vernjeibiger  rennen  fönnten.  „Da«  SRi* 

nifterium,  weites  fie. im  3aume  Ratten  wollte,  würbe  balb  gefräst  werben." 

©enn  fol#eS  bereits  für  engltfd>  Verfaltniffe  gilt,  wie  oiel  me^r  «Bebeutung 

muß  es  für  Italien  fyiben,  wo  baS  ̂ triguenfpiel  weit  größeren  fRautn  !>at. 

tiefer  Äampf  ift  nun  freili*  «ühng^etti  erfpart  geblieben,  inbem  er  früher 

fiel,  als  jener  aufgenommen  werben  fonnte.  Dagegen  fjat  er  bureb  fein 

brüSfeS  ißorge^en  benjenigen  unter  feinen  ©iberfadjern,  welche  wirflia^  in  bie 

Sdjranfen  getreten  finb,  ben  Sieg  außerorbentlidj  erlei^tert,  fo  baß  einem 
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an  [\a)  fthwachen  unb  wenig  ja^ret^cn  getnbe  binnen  furaer  3ei*  wn 

allen  Seiten  Verbünbete  augefü^rt  würben,  welche  ben  Stura  bes  ättiniftf» 

riuin*  überrafchenb  fchnell  herbeiführten,  noch  ehe  bie  Schlacht  begonnen  war. 

Staffelt  man  nämlich  bie  diei^en  Der  Gegner  be*  GtfenbahngcfefccS,  fo 

tommt  man  au  ber  Ueberaeugung,  baß  in  feiner  anberen  Jyrage  bas  iÜUni> 

ftertum  auf  fo  wenig  S&tDerjtanD  ju  rechnen  haltc>  Nie  w  biejev,  wenn  jie 

mit  Vorfiajt  behanbelt  würbe.  Unter  feinen  polittfehen  Gegnern,  felbft  unter 

Den  ;])feriDionalen,  befanben  fid)  Viele,  weld)e  wenigftens  bem  Anlauf  burch 

&en  Staat  günfttg  waren  uno  jid)  einem  \&om\. »romifj  in  betreff  De*  ibe* 

triebe-:  Durch  Den  Staat  gerne  anbequemt  Ratten,  faU$  DaDura)  ein  allmählicher 

Uebergang  ̂ ur  Verwaltung  Des  ganzen  italieuifchen  DU$e&  garantirt  würbe. 

Die  geringe  Anaahl  ber  wiberftrebenben  Xoscaner  bagegen  hätte,  obwohl 

einige  ü)rcr  #äupter  einer  befonberen  Autorität  genofjen,  nie  fo  f^wer  in« 

o>eu)idH  jallen  fbnnen,  wenu  man  nicht  au  abfolut  nnoerfbhnlüh  oorgegangen 

wäre  unb  ftatt  einer  allmählichen  grabweifen  t'ofung  ber  grage  eine  pUtyliche 

unbeDingte  »erlangt  hätte,  ̂ a  bie  Argumente  felbft,  welche  bie  Xoscauer  gegen 

Die  Ausdehnung  ber  Gewalt  be*  Staates*  ins  gelb  führten,  oerliereu,  näher 

betrautet,  au  UeberaeugungSfraft,  fobalb  fic  einer  grage  uou  fo  heroorragenbem 

öffentlichen  ̂ ntereffe,  wie  ber  Verwaltung  ber  ̂ ifenbalmcn,  gegenüber) tet)en. 

Sicherlich  barf  Der  Xt)ätigfeit  unD  Dem  Unternehmungsgeift  ber  ̂ rioaten  fem 

unnothiges  jpinDerniB  in  ben  ü&eg  gelegt  werben,  ̂ umal  nicht  in  einem  uanbe 

ffiie  ̂ ten,  rot>  **  ohnehin  an  Qnitiatioe  unb  inbuftrieüem  ättuth  mangelt, 

(fcnerfeits  aber  t)at  nicht  nur  bas  publicum,  fonbetn  bie  ̂ nbuftrien  felbft 

b^ben  aUe  tnSgefarautt  ein  wefentltches  ̂ ntercjje  an  bem  möglichft  fixeren 

unb  humanen  iöetriebe  ber  ßifenbahnen,  fo  bajj  eine  gewiffe  teinbu|e  an  (#e* 

winn  um  bes  työtyxtn  wecfeS  willen  wohl  erträglich  wäre.  *  Anbererfeits 

bleibt  bie  sJkobe  bod)  uoetj  abzuwarten,  ob  ber  Staat  Durch  Ueberuatune  ber 

ttifenbahuoerwaltung  bie  (frrwerbathätigfeit  ber  Ritualen  erheblich  befchränten 

mürbe.  Der  Vergleich  barf  l)ter  eigentlich  nur  jwifchen  ben  (&ifenbahngefeU* 

fchaften  unb  bem  Staat  gebogen  werben,  benn  beibe  muffen  für  ihren  ̂ weef 

cenfeiben  iHcechanismuS  in  Bewegung  fefcen. 

Die  weitere  grage  wäre,  ob  bie  grojjen  (Kapitalien,  welche  oon  fcben 

Äctionären  angehäuft  finb,  ber  ̂ nbuftrie  wieber  augeführt  werben?  ober  od 

nicht  ber  Staat  bcfjer  al*  irgenb  fcincr  im  Stanbe  ift,  bie  inbuftrielk  Xtyi< 

agfeit  au  ermuthigen?  Abam  Smith,  beffen  tarnen  bie  £o*caner  auf  ihren 

«<hilb  getrieben  haben,  hatte  ohne  Zweifel  *üie  ä™Be  Abneigung  gegen  bie 

«inmifchung  bes  Staates  in  bie  ̂ rioatthätigfeit  unb  fürchtete  mehr  als  biUig 

•te  Uebergriffe  Der  Staatsmänner  j  aber  er  war  ein  Diel  au  reicher  unb  tief 

angelegter  &eift,  um  ein  einmal  angenommenes  ̂ rineip  mit  oerfnöcherter 

fcmfequena  m^Uen  au  lafjen.  Vefanntlich  ift  fein  >&erf  reich  an  Verlegungen 
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beS  ®runbfafceS,  bafc  ber  Berfeljr  fta)  felbft  überlaffeu  werben  müffe.  @djlägt 

er  bodj  fogar  oor,  ber  <©taat  forte  für  ben  Unterricht  ber  $inber  ber  arbet* 

tenben  klaffen  forgen  unb  ben  3u3an9  Su  (#ewerb§berufen  oon  Prüfungen 

abhängig  machen?  ffiäre  es  banach  fo  unbentbor,  baß  ber  grofce  Begrünbcr 

ber  polüifchen  Cefonomie  felbft,  wenn  ihm  bie  mit  ber  Berwaltung  ber  (fifeit* 

bahnen  burch  ®efellf haften  gemalten  (Erfahrungen  oorgelegen  hätten,  ficr)  für 

ben  «Betrieb  burch  ben  @taat  entfärben  r)ärte?  Sicherlich  würbe  er  nicht  bie 

befonberen  Bcrljältniffe  beS  in  grage  fommenben  Staates  aus  ben  Äugen  oer< 

loren,  namentlich  nicht  unberüeffichttgt  gelaffen  haben,  baß  in  Italien  bie  grofjen 

Kapitalien  für  bie  ̂ nbuftrie  gewohnheitsmäßig  unfruchtbar  bleiben. 

£aS  jmeite  £>auptargument,  welche*  bie  £)eeentralifationSpartei  gegen 

ben  sJtegierungSplan  in  ber  ©ifenbalmfrage  oor  jubringen  pflegte,  ift  nahebei 

betrachtet,  ebenfowenig  ftichhaltig.  9Wan  pflegte  einjuwenben,  baß  ein  folcbeS 

Beamtenheer,  wie  es  burch  ben  (Sifenbahnbetricb  in  bte  §änbe  beS  Staaten 

gelegt  würbe,  unter  Umftänben  ju  einem  gefährlichen  Üftijjbrauch  führen  tonne. 

(Sine  Befürchtung,  welche  ohne  $weifel  begrünbet  wäre,  wenn  eS  ftch  um  eine 

Regierung  hobelte,  bte  abfiebtlich  auf  bie  £emoralifation  ihrer  Untergebenen 

hinarbeitet,  ober  bei  öffentlichen  Stallen  ihren  (Sinflufe  burch  unerlaubte  ̂ Kittel 

gcltenb  $u  machen  fuebt.  ©arum  follte  man  aber  nicht  auch  tn  galten  eine 

Regierung  für  möglich  Raiten,  welche  oermittelft  ihrer  Beamten  eine  raora* 

lifirenbe  ©irfung  ausübte,  wie  baS  £>eer  es  tyex  ju  tfanbe  anerfannter 

Mafcn  unb  jwar  fc&on  feit  längerer  3eit  tfytt?  <£ewiB  wäre  bies  fehr  $u 

wünfehen,  benn  mag  man  auch  oon  ber  natürlichen  Begabung  unb  ber  (£nt* 

wicfelungSfäbigfeit  ber  Italiener  noch  fo  hoch  benfen,  fo  fann  man  boch  ber 

Anficht  fein,  baß  fie  ihrer  großen  Majorität  nach,  namentltcb  biejenigen,  welcbe 

ben  Sübcn  bewohnen,  ber  (Shrjiehung  fehr  bebürftig  finb. 

£)ie  £>aft  unb  töücfftchtslofigfeit  ber  früheren  Sttinifter  hatten  ben  Argu- 

menten ber  ©egner  eine  Bebeutung  oerliehen,  bie  ihnen,  an  unb  für  fic$  be* 

jraebtet,  8«  nicht  juFam,  unb  augteia)  h**  ba*  Verfahren  berfelben  ihre  prtn* 

cipteUen  Anhänger  ftufcig  gemacht.  Qnbera  fie  auf  einmal  einer  2$cttie  $u 

tfiebe,  ohne  bie  partielle  $robe  unb  bie  ßehren  ber  Erfahrung  abzuwarten, 

alle  italienifchen  ©ifenbafmen  »erwalten  wollten,  würbe  baS  Mißtrauen  gegen 

jene  an  franjöfifche  Borgänge  erinnernbe  (SentralifirungSfucht,  welche  Bongfyi 

im  Unterrichtswefen  unb  Bigliant  in  ber  (#ertcbtSorgani)ation  erweeft  hatten, 

reger  als  je.  Unb  was  bie  Beamtenfrage  betrifft,  fo  erfdnen  fie  in  Jolge 

beS  oom  oorigen  äNinifterium  beliebten  Verfahrens  in  einem  ganj  befonberen 

l'icht  2i>ie  biefcS  nämlich  fein  Verhältnis  ju  ben  Beamten  auffaßte  unb  wie 

es  für  fie  gu  forgen  bebaut  war,  bafür  liegen  auSreichenbe  Belege  unb  auetj 

Befenntniffe  oor.  Die  italienifchen  Beamten  werben  im  Allgemeinen  fo 

fehlest  befolbet,  baß  oon  ben  meiften  wahre  ftreubigfeit  an  U>rem  Beruf  nidjt 
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ut  erwarten  ift  unb  es  nidu  oerwunbern  barf,  wenn  fie  anbere  (Srwerbs* 

jroeige,  bie  ttjnen  Unabljängtgfeit  Dorn  ©taat  fidjern,  auffuäjen.  2ftan  würbe 

aber  irren,  wenn  man  biefe  (Srfdjeinung  «ü«tn  ober  auä?  nur  oor^ugSweife 

oon  ber  Äargltdjfeit  ber  finanziellen  9Kittel  r)er(eitcn  wollte.  @S  war  oielmetjr 

ju  einer  fcrt  oon  fllegterungSürincü;  geworben,  möglidtft  »tele  unb  fdjledjt 

be^a^te  Beamte  ju  galten,  mit  ber  ausgekrochenen  £enbenj,  „baS  SReidj  ber 

iDHttelmäfjigfeit  oorwalten  $u  (äffen".  Diefe  ipsissima  verba,  oon  SWarfelli 

in  feinen  „Rivoluzione  Parlamentäre  del  Marzo  1876"  citirt,  rühren  oon 

einem  üftinifter  $er.  Unb  wa«  fpecietl  bie  ©ifenbafjnfrage  im  3ufammenf)ang 

mit  bem  eben  angebeuteten  Äbufu§  betrifft,  fo  fy.it  ©öaoenta  felbft  in  feiner 

®<$rift:  „Lo  Stato  e  le  Ferronie"  eingeftanben ,  bafc  ba$  9icbeneinanber 

oon  Staats*  unb  ̂ rioateifenbaljuen  in  Ratten  t)au»tfäd)lidj  beSfyalb  un$wecf' 

mäfcig  fei,  weil  in  folgern  Jall  bie  guten  Beamten  oorflieljen  würben,  in  ben 

Dienft  oon  ̂ rioatgefellf djaften  ju  treten,  ftatt  eine  unjureidjenbe  $3efolbung 

vom  Staat  ju  bejieljcn.  813  ob  es  fid)  ganj  oon  felbft  oerftänbe,  bafj  ber 

üalienifdje  Staat  feine  Söeamten  fdjleajt  bejahen  müfjte! 

3>a  man  aber  nun  einmal  nadj  biefer  Stiftung  l)in  auf  ber  fajtefen 

(Sbene  ju  weit  fortgeführten  war,  ift  es  leitet  begreiflia),  bafe  felbft  unter 

benen,  weldje  bie  (Sifenba^npolitif  beS  ÜKinifteriumS  billigten,  Biete  bebenflial 

würben  unb  meinten,  fie  Dürften  Üjre  3uftimmuiig  ju  einer  9ftafregel  nidjt 

geben,  wel$e  einige  Xaufenb  Beamte  tneljr  in  bie  §änbe  ber  Regierung  über* 

lieferte,  efye  biefe  gejeigt  fyatte,  bafc  fie  fo  oiel  tüdjtige  Gräfte  oor  ber  Sßer* 

fummerung  ju  fdjüfcen  oerftänbe. 

2Wingt)etri  unb  feine  Kollegen  unterfdjäfcten,  wie  eö  2D?adjti)aber  in  folgen 

JaUen  in  ber  Siegel  $u  tljun  pflegen  bie  Söebeutuug  unb  ÄuSbeljnung  ber  SM\$* 

fnramung,  bie  fid)  allmäljliä)  unb  unoermerft  audj  unter  tyren  Änfjängern 

oerbrettete.  (ES  fam  no$  baju,  baf,  um  audj  ben  Vertrag  mit  Oefterreiaj 

unb  ben  2Weribionali  als  weitere  faits  aecomplis  oorlegen  ju  Fönnen,  bie 

Einberufung  ber  ftammer  gegen  ben  ffiillen  berfelben  um  faft  jmei  äMonate 

oerjögert  worben  war.  »ud>  hierin  erblitftc  man  ein  eigenmächtiges  gewalt* 

fame«  stferfaljren,  welkes  barauf  beregnet  faxten,  bie  3uftimmung  ber  Slbge* 

orbneten  $u  einem  grofeen  hinter  i^rem  dürfen  unb  tljeil weife  oljne  ifyr  Siffen 

corabinirten  $lan  ju  erzwingen.  SWag  nun  aber  immerhin  ber  Stur$  beS 

'JWimfteriumS  oon  oielen  anberen  ©rünben  aufcer  ber  (£ifenbat)nfrage  abge- 

gangen t)abcn  ;  jebenfalls  ift  burefe  bie  fcbftimmung  oom  18.  ÜRärj  über  itjr 

S^irffal  ebenfo  wie  über  baS  ber  ÜDHnifter  felbft  für  lange  3«t  entf Rieben 

roorben.  Denn,  wenn  auc^  befanntlidj  bie  3)la^lfteuer  bie  Söeranlaffung  ju 

bem  gaü  aWtng^ttl*  gab,  fo  war  bo$  bie  Majorität  gegen  tyn  nur  bur(^ 

Den  «bfaU  ber  ̂ oöcaner  unb  eine«  X^eilö  be«  Sentrum«  ju  ©tanbe  ge* 

fommen,  roel^e  gerabe  bur^  bie  (SifenbalmfTage  ju  i^rer  gegnerif^en  Haltung 

hn  neuen  iHetdj.    1876    II.  SO 
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beftimmt  würben.  £>iefe  eigentümliche  3ufammenfefeung  ber  partamentartfdjen 

Koalition,  wel<he  bem  flflinifterium  DeprettS  an«  töuber  oerljalf,  fyrt  bte 

(fcifenbahnpolitif  beffelben  oon  oornheretn  gu  einer  unfreien  gemalt.  ÄuS 

£)anfbarfeit  eben  fo  wohl  wie  aus  polittfc^em  Qnteteffe  mußten  fiä)  bte  neuen 

SWinifter  bte  ®unft  ber  XoScaner  ju  erhalten  fudjen.  $)iefe  legen  baS  £>aupt«* 

gewicht  auf  Decentraltfation  unb  Ueberlaffung  beS  CHfenbahnbetriebeS  an  bic 

prwatinbuftrie;  fpeeietl  war  ihnen  aber  bie  $3aSler  Sonoention,  theils  weil 

fte  bie  ©taatsoerwaltung  oorberetten  foflte,  theils  weil  fie  .ein  ©er!  ©ettaS 

war,  ein  Dom  im  «uge. 

Valb  formte  utan  an  ber  Haltung  beS  neuen  (Sabinets  gerabe  biefer 

fconoention  gegenüber  ben  ©nflufc  ber  «nfä)aungen  ̂ eru^is  unb  feinen  @f> 

noffen  wahrnehmen.  Anfang«  fdjtenen  DepretiS  unb  feine  (Eoflegen  fogar 

geneigt,  ben  oon  ihren  Vorgängern  abgesoffenen  Vertrag  einfadj  gu  oer* 

werfen.  Qn  biefer  Wartung  wirften  wenigstens  ihre  (£oimniffäre,  bie  oor 

ben  mit  Verätzung  über  bie  VaSler  Sonoentton  beauftragten  Parlaments* 

ausfdjüffen  bie  Änftajten  ber  ̂ Regierung  oertraten.  3u9^e^  Wim* 

ftcrium  burä)  feine  Organe  oerbreiten,  bafc  es  ma)t  nur  ben  für  Äbf6lufj 

beS  »ertrage«  gewägten  Moment  inmitten  ber  Smaninötfje  beS  «Staates 

mi§btüige,  fonbem  bafe  Setta  in  #afel  ju  ©ebingungen  feine  3uftimmung 

gegeben  fabe,  bte  für  9tothfdjilb  unb  bte  Süta  ̂ talia  gu  günftig,  bagegen  für 

ben  italieniföen  ©taat  ju  brürfenb  waren.  flm  meiften  Vorwürfe  erfuhr 

ber  italienifd)e  Unterhänbler  beShalb,  weil  er  bei  ©eftimmnng  ber  Äauffumnte 

ben  ÄnfaufSpreiS  beS  beweglichen  SÖtaterialS  ftatt  feinen  augenblkfliÄen  SBerth 

jum  ÄuSgangSpunct  genommen  tjabe.  Unter  bem  (fcinflufe  biefer  unb  anbereT 

bem  Vertrag  ungünftigen  &nfi<hten  unb  (Strömungen  geriet^  bie  gan^e  pro* 

greffiftifa>e  Partei  in  eine  fyftematiföe  Oppofition  gegen  bie  ©ifenbahnpolttif 

beS  früheren  flfltnifteriumS  unb  bie  Jolge  war,  bafe  bie  meiften  Sommifftonen 

fieb,  für  Äbletmung  ber  VaSler  ©onoention  entfd)teben  unb  ̂ ueeini,  einen 

SoScaner,  ber  natüTluh  auf  «bam  @mtth  fchmört,  sunt  Verityerftatter  er* 

nannten.  Äurj,  um  3)?itte  ÜJlai  fdjien  jebe  ÄuSficbt  auf  Änna^me  beS  Ver- 

trages erlofchen.  3fa  bie  §artnä(ftgfeit  festen  ht  bemfelben  ÜXajj  ju  warfen, 

als  SBtener  unb  ̂ arifer  Blätter  eine  brohenbere  ©pra<he  führten,  baS  TOni* 

fterium  Depretis  als  burch  bie  oon  feinen  Vorgängern  abgesoffenen  tnter* 

nationalen  Iractate  gebunben  barftetlten  unb  behaupteten,  bog  mit  ber  Ver* 

werfung  ber  59aSler  ©onoention  bur<h  baS  Parlament  ein  Stnfen  beS  ttafte* 

ntfthen  ©taatserebits  uiwermeiblith  oerfnüpft  fein  würbe. 

Die  SWintfter  bagegen  waren  für  biefe  (Erwägungen  empfänglicher  unb 

oermieben  ebenfofehr,  es  mit  töothfa)ilb  als  mit  ftranfreich  unb  Oefterreidj 

ju  oerberben.  «ber  bie  «Situation  war  fdjwierig  geworben.  Ratten  fie  bo<§ 

felbft  ihren  flHnftafc  für  flblehnung  beS  Vertrages  geltenb  gemalt,  na<ßbem 
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Ho^fäilb  im  tarnen  ber  fclta  fttatta  ben  »erlangten  «fyug  oon  ber  Stauf* 

fumme  iu  bewilligen  oerweigert  fjatte.  Sicherlich  muBte  aber  auch  bie  anbete 

Itatei,  falls  aus  bet  ©onoention  nichts  würbe,  auf  beträchtliche  SBerlufte 

rennen.  N 

So  tarn  bie  (^efanbtfa^aft  (SorrentiS  nach  faxte  31t  5 tanbe ;  fei  es,  bafc 

bie  ̂ meiatioe  baju  mehr  oon  bort  als  oon  föom  ausgegangen  war.  £>ie 

gröste  Schwierigteit  für  bte  italienifchen  Unterhänbler  beftanb  barin,  bafe  ber 

ju  »erctnbarenbe  EompromiB  wenigftenS  fcheinbar  günftigere  33ebingungen 

enthalten  mußte,  um  ben  ffiiberftanb  ber  oppofitionell  geftimmten  «bge* 

orbneten  $u  brechen,  namentlich  aber  um  bem  üJttnifterium  bte  Ännafmte 

moralifch  möglich  ju  machen,  gaft  währenb  ber  ganjen  3eit,  welche  bie 

Uaterhanblungen  in  $aris  in  «nfpruch  nahmen,  blieb  ber  30m  ber  pro* 

peffttifeben  Partei  über  SellaS  ©erf  unbefänftigt;  mochte  au*  bte  SDrofmng, 

&a§  man  bie  (Sonoention  unter  alten  Umftänben  ablehnen  würbe,  fall« 

ftotyfdjilb  nicht  wenigftenS  einen  «bjug  oon  fünfzig  2ttillionen  oon  ber 

Äauffumme  bewilligte,  mehr  aus  ̂ olttif  erhoben  werben,  um  einen  $>rutf 

auf  bie  8lta  %tal\a  auszuüben,  als  emft  gemeint  fein. 

2Us  aber  bie  oon  ©orrenti  erhielten  SBcbingungen  ihrem  authenttfehen 

^nfalt  nach  befannt  würben,  war  Anfangs  bie  ©nttäufa^ung  allgemein.  GS 

mifcjiel  namentlich,  tag  nur  $wölf  üttiütonen  ber  italienifdjen  Regierung 

,jüx  fcispofttion  gefteüt  würben''}  bafj  bie  Sauffumme  nicht  in  italienischem 

^apiergelb,  fonbem  in  ©edjfeln  „di  prim'  online"  auf  $aris  unb  i'onbon 

bejaht  werben  foüte;  bafj  enbltcr)  bie  öfterreichtfehe  Sübbat)ngefeüfchaft  bas 

tofc  auf  jroei  3at)rc  mit  fechSmonatlichcr  fünbigung  in  ̂ acht  nahm;  abge* 

{eljen  baoon,  ba|  bie  Sorge  für  (Erhaltung  unb  Erneuerung  beS  beweglichen 

Materials  auf  bem  italienifchen  Staat  laften  blieb,  $$eboch  fcfjlug  bie 

Stimmung  fdmeü  um,  angefichts  ber  Erwägung,  bafj  eine  Ablehnung  beS 

oon  (Sorrenti  abgefajloffenen  ©ompromiffeS  waljrfdjetnlidj  ben  Sturj  beS 

EcimfteriumS  SDepretis  jur  golge  t)aben  unb  Bella  ans  StaatSruber  bringen 

twtbc.  Die  XoSeancr  würben  gewonnen  buraj  ben  Paragraph  oier  beS 

3ufa|jartifelä  jur  Radier  Sonoention,  burd)  welken  bie  StacjtSoerwaltung 

Im  bie  ̂ ufunft  auSbrücflich  auSgefcb>ffen,  bagegen  bie  Ucbergabe  beS  93e* 

triebe  an  nationale  $rioatgefeüf  (haften  in  gusficht  genommen  würbe.  Da* 

tur<h  ift  es  ju  erflären,  ba§  noch  oor  SBegtnn  ber  Debatten  im  Parlament 

über  ben  mobificirten  #afler  Vertrag  bas  SDUnifterium  ber  Stimmen  feiner 

tahänger  oerfichert  würbe.  Dennoch  foüte  bas  (Sefefc  nicht  ot)ne  Cppofition 

•ureb^chen.  greilid?  ftanben  bie  S}?oberirten  mit  Wo  cht  baoon  ab,  bie  oer- 

»bette  Eonoention  für  ungünftiger  als  bie  urfprüugliche  auszugeben ;  namens 

bewies  Setla  oiel  lact  in  feiner  'Hebe,  bie  ebenfowo^l  eine  ̂ Kedit 

Kttigung  fetner  Unter^anblungcn  als  eine  ̂ olemif  gegen  bie  (Sifenbaljnpotitif 
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bea  gegenwärtigen  SDJinifterium«  einf^tog.  $)er  ßampf  würbe  meintest 

fpeeieü  gegen  ben  Metten  Paragraphen  be$  3ufafcartifete  unternommen,  bamit 

für  Die  3uhmft  in  3talien  bie  üöllige  freie  (Jntf^ctbung  über  bie  «rt  bes  ©fen- 

ba$nbetrie6e*  offen  bliebe,  ©elbftoerftänblich  betonten  €ella  rote  2Ktnghetti 

unb  ©paoenta  tt)re  ©mnpathien  für  bie  ©taatsoerwaltung.  £a(j  jeboch  i^rc 

Oppofttion  erfolglos  fein  roürbe,  war  oorhequfehen. 

üDic  grofce  Majorität,  welche  am  27.  $uni  ba«  Ämenberaent  ju  bem 

erwähnten  oierten  Paragraphen  ablehnte,  roar  nicht  nur  baburdj  bebeutung«* 

ooll,  ba§  fic  bie  Autorität  be«  9)Hmfterium8  ̂ Depreti«  §ob  unb  bie  parla- 

mentarifaje  Soalation  oom  18.  flttars  auf«  9Reue  befräftigte,  fonbem  auch 

über  bie  ©fenbaljnfrage  in  Italien  ift  an  jenem  £age  für  längere  Qtit  «tt* 

[Rieben  worben.  £>ie  ©taatoerwaltung  bleibt  oorläufig  für  bie  norbitaliem* 

fdjen  Bahnen  unb  noch  mehr  für  bie  2tteribionali  au«gefchloffen.  dagegen 

ift  e«  nicht  unwahrfcheinlich ,  bafe  man  bie  Probe  mit  bem  föömiföen  sJiefc 

machen  wirb.  $>a«  fötfteo,  welche«  ber  @taat  ̂ tcr  burch  Uebernahmc  bes 

Betriebe«  laufen  würbe,  faun  bie  Garantie,  $u  ber  er  ber  augenbfief  liefen 

®efellfd)aft  gegenüber  oer»flidt)tet  ift,  nicht  erheblich  überfteigen.  £)iefe  aber 

macht  fchon  feit  längerer  3*tt  fchlechtc  ®cfchäfte  unb  ihre  Verwaltung  ift 

weit  entfernt,  fo  mufterr)aft  $u  fein,  wie  e«  oon  ber  ber  ÜJieribtonalt  ge* 

rühmt  wirb. 

'Sfteridjte  aus  bem  ̂ leid)  unb  bem  ̂ fasfanbe. 

Aus  Perlin.  3ur  ©ahlbewegung.  *u«wättige«.  —  $>ie 

SCßahlbewegung  fommt  immer  mehr  in  glujr,  bie  lefetc  3B3ocr)c  hat  brei  mehr 

ober  minber  wichtige  flunbgebungen  ju  bezeichnen,  ben  fcrtifel  ber  Promnsial* 

correfponbenj  über  bie  gortf<hritt«partei,  ben  Wahlaufruf  ber  beutfehen  SRetch«* 

unb  freiconferoatioen  Partei  unb  ba«  gfugblatt  be«  ©ahloereine«  ber  üDeutfch* 

Gonferoatioen.  X)er  Ärtifel  ber  Proöin$ialeorrefponbena  ift  oeranlafct  burch 

bie  in  fortfehrittlichen  blättern  aufgeftellte  Behauptung,  ba§  ber  gortfehrttta* 

partei  ein  bebeutenber  Slntfjeit  an  ben  oon  ber  Regierung  in  ben  legten  jehn 

fahren  erhielten  (Srfolgen  jufomme.  £>ie  Prooinaialcorrefponbenj  f)at  nun 

bemgegenüber  an  ber  §anb  ber  bereit«  ber  deichte  angehörtgen  2$affa$ea 

in  ganj  objectioer  ©eife  bie  polttif  ber  Sortfdjrittspartei  fowohl  in  ber 

3eit  oor  bem  3phre  1866  wie  auch  $ur  3eit  ber  nationalen  Erfüllung  bar* 

gelegt  unb  ift  natürlich  ju  bem  htftorifd?  längft  feftftehenben  (Srgebnife  gc» 

fommen,  baß  bie  JortfchrittSpartei  in  beiben  epodjen  Fetne«wege«  bte  3tele 

ber  $egterung«politif  ocrfolgt,  fonbem  oielmehr  berfelben  eine  ha*tnä<ftge  unb 

grunbfä^liche  Cppofition  gemalt  t>at.   ̂ bgefetjen  oon  ber  (fottrüftung,  welche 
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bi«fer  fjiftorifaje  föütfblitf  bei  ber  treffe  ber  Jortfajrtepartei  Ijeroorgerufen 

ffl,  ift  leiber  aua?  gu  eonftatiren,  bafc  oiele  nationalliberalc  Organe  bem* 

felben  nur  in  feljr  bebtngter  Söeife  beigetreten  ftnb  unb  baburdj  ber  %cxt< 

[tbrittspartei  eine  föücffidjt  bewiefen  fjabett,  bie  in  biefem  Äugenblitfe  bem 

^ntereffe  ber  liberalen  Partei  nidjt  red)t  gu  entfpredjen  fdjeint.  Die  liberalen 

felbft  beflagen  ftd)  barüber,  bafe  btc  5ortfd)ritt«partei  fjie  unb  bort  gegen  fic 

agitire  unb  iljnen  einzelne  XBaljlfreife  abfpänftig  gu  mad)en  fudje,  weldje  35er* 

anlaffung  fönnen  alfo  bie  Organe  ber  liberalen  Partei  Ijaben,  iljrerfeit«  bie 

5errfa)ritt«»artei  gegen  bie  ̂ rooingialcorrefponbeng  fjalb  unb  fyalb  in  ©djufe 

$u  nehmen?  Äufcerbem  tyanbelt  e«  fia)  tjier  nid)t  um  controoerfe  XageSfragen, 

[onbern  um  Xfjatfadjcn,  welaje  bereit«  ber  (Sefajidjte  angehören.  ©«  fann 

aber  bo$  unmbglidj  eine  richtige  Xattif  ber  liberalen  Partei  fein,  bie  9tiä> 

Hgfeit  biefer  Ijiftortfdjen  STfjatfaäjen,  weldje  aufserbem  noo)  für  bie  liberalen 

felbft  faredjen  unb  u)re  erfpriefjltdje  pofitioe  nationale  «rbeit  in  feljr  erfreu* 

lieber  ffieife  gegenüber  ber  unfruchtbaren  fortfdjrittlidjen  Negation  illuftrtren, 

in  JJwge  ju  ftellen.  Die  liberale  Partei,  bereu  Gepräge  bie  (&efd)idjte  ber 

legten  get)n  $al)re  in  fo  wefentlidjem  9Wafse  trägt,  Ijat  bodj  wafyrltdj  nid^t 

ben  geringften  ®runb,  biefe«  ©epräge  gu  oernrifdjem  2ftan  weijj,  ba§  bie 

Regierung,  meld&e  bie  gortfdjrittäpartei  birect  befämpft,  nidjt«  bringenber 

münfajt  als  eine  oöüige  Trennung  ber  ̂ ationallibcralen  oon  ber  gortfdjritts* 

Partei  ©enn  man  bie  3iele  ber  Regierung  in  ba«  «uge  fafct  unb  ebenfo 

bie  ber  liberalen  Partei  unb  tyrer  eminenten  ©leittjartigfeit  gewahr  wirb, 

unb  wenn  man  anbererfett«  bebenft,  bag  gufolge  biefer  ©leiajartigfeit  be« 

Streben«  notfjwenbigcr  ©eife  audj  bie  ®egner  ber  Regierung  bie  ber  liberalen 

Itortei  fein  müffen,  fo  folltc  man  meinen,  bafc  ber  lefcteren  bie  (Smancipation 

ton  ber  Jortfdjrittspartei  nidjt  aflgu  fem  liegen  müffe.  Die  £f)atfad)en 

l'elbft  werben  in  3utonf*  ̂ oa?  faberjett  bie  Äluft  aufgeigen,  weldje  bie  Jort* 
förtttspartei  oon  ben  liberalen  trennt,  ebenfo  wie  bie«  bi«ljer  an  jebem  mis- 

tigen ©enbepunete  unferer  inneren  politifdjen  Sntwicfelung  offenbar  würbe. 

&  wäre  alfo  nur  feljr  natürlia),  wenn  bie  ftationalliberalen  oon  oorne 

berein  fi$  entfajiebener  gegen  bie  gortfa)ritt«partei  »erhielten.  Die  Regierung 

bat  beutlta)  genug  gefproa>n,  fie  rietet  iljre  fcetion  gegen  bie  gortfdjrttts* 

Partei,  fie  oer^ält  fiaj  füljl  ablefrienb  gegen  bie  Ännäfy?rung«ocrfudje  ber 

£eutfi^(£onferoath>en  unb  giebt  bagegen  i^rer  ©ttmpatfjie  für  bie  National' 

liberalen  unb  bie  u)r  befreunbeten  conferoatioen  Elemente  offenen  &u«brucf, 

wobei  fie  allerbing«  betont,  bafc  fie  an  bie  ÜRöglidjfeit  eine«  3u^mmcn9e^cnö 

bei  liberalen  mit  ben  grunbfäfclidjen  ©egnern  ber  9legierung«politif,  ber  Jort* 

!$rirt«partei ,  nid)t  glaube,  ßegen  bie  liberalen  SEBertt)  auf  bie  guten  58c-* 

jungen  gur  Regierung,  unb  wie  feilten  fie  ba«  niü)t,  fo  ift  i^rc  ̂ olitif 

93Bg  «ar  oorgegeiajnet.    Die  liberalen  werben  ba«  gu  erwägen  ̂ aben  unb 
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fich  entleiben  müffen,  ob  fie  ihre  SMoergen*  mit  ber  gorrföriitepartei  ftärfer 

accentuircn  wollen.  äöelche  ZaM  fie  aber  auch  in  3uhinft  befolgen  mögen, 

feincsifaUeS  fcheint  e3  un«  im  ̂ ntereffe  ber  liberalen  Partei  *u  liegen,  wenn 

fie  im  tampfe  ber  Regierung  gegen  bie  gortfehrittspartei  ber  lefeteren  fecunbirt 

Stricte  Neutralität  märe  junt  minbeften  geboten. 

$>a«  Programm  ber  beutfeben  töeich«'  unb  freiconferoatioen  Partei 

gipfelt  in  bem  Safee:  „2Bie  wir  bisher  unfere  Stufgabe  nicht  in  ber  ̂ olemif 

gegen  anbere  Parteien  fanben  unb  in  einer  nur  negatioen  Äritif  ber  SBor* 

fchläge  ber  Regierung  gefugt  ̂ aben,  fo  werben  wir  auch  in  guhmft  im 

3ufammenwirfen  mit  oerwanbten  Parteien  bie  Regierung  in  unabhängiger 

UeberjeugungStreue  ju  untcrftüfcen  unb  fortjuarbeiten  fuajcn  an  ber  fcon* 

folibirung  be3  deiche«  unb  an  ber  gefunben  gortentwufelung  ber  ©injel' 

ftaaten."   tiefer  Sa*  beftätigt  unfere  33orau3fefcung,  ba&  bie  freiconfer- 

Ddtioc  Partei,  weit  entfernt  fi<h  bie  3iele  ber  £>eutfchconferoatioen  anzueignen, 

oielmehr  ihre  pofltioe  X^äHgreit  an  ber  «Seite  ber  Regierung  fortaufefcen 

gebenft  unb  bafe  fte  babei  ben  «nfchlufc  an  bie  liberale  Partei  fu$en  unb 

machen  wirb.    3m  übrigen  präcifirt  ber  fcufruf  bie  3iele  ber  freiconfer* 

oatioen  Partei  im  einzelnen  bahin,  bajj  biefelbe  eine  föeoifion  -ber  «ctien- 

gefefcgebung  unb  eine  einheitliche  Regelung  ber  ©ifenbahnfrachttarife  anftreben 

wirb,   Sobann  follen  bei  bem  «bfchluffe  neuer  §anbel«oerträgc  bie  heimifchen 

$robucrton$oerhältniffe  oon  neuen  erwogen  werben,  namentlich  foll  geprüft 

werben,  in  wie  weit  hiebei  ba«  $rincip  ber  (öegenfeitigfeit  aur  Ofcltung  5u 

bringen  fei,  in  wie  weit  3ölle  beisubehalten  ober  *u  oerönbern  feien,  
gemä* 

ben  (Srfcbwerungen,  »eiche  beutfehen  ̂ robueten  beim  Eintritt  in  anbere  tfänber 

auferlegt  würben.  #ier  wirb  alfo  eine  Bewegung  im  Sinne  
beS  Schu^ 

joüeS  angefünbigt  ober  wenigftenS  angebeutet. 

£)aö  Flugblatt  be$  SöahtocretneS  ber  Deutfchconferoatio
en  wieberholt 

ben  Aufruf  jur  SBilbung  ber  neuen  Partei  unb  giebt  
gunbe  oon  bem  $rc< 

jeete  ber  ®rünbung  eine«  SBahloereineS  berfelben,  welcher 
 feinen  <Sifc  in 

«Berlin  f)abtn  unb  eine  ©inwirfung  auf  bie  SBaf)len  im  S
inne  ber  Partei 

ausüben  foll.    <öemerfcn$werth  ift  bie  ©rflärung  bes  glu
gblatte«,  welche* 

übrigen«  pertobifch  erfcheinen  foü,  ba&  oon  confero
atioen  $artetgcnoffen  bei 

aufeerprenfeifchen  Staaten  gegen  bie  <Berein*bilbung,  f
o  weit  fie  fi$  auf  bas 

Gebiet  ihrer  $cimath«ftaaten  erftretfen  foüte,  
Sebenfen  geltenb  gemacht 

würben.   $n  golge  beffen  werben  junächft  n
ur  alle  conferoatioen  gartet* 

genoffen  in  ̂ reu&en,  welcbe  bem  Aufrufe  beigetreten
  finb,  in  bas  3Kttglieber^ 

oerieichnife  aufgenommen  werben.         wirb  b
ann  jwar  weiter  bemern, 

bafe  felbftoerftänbliih  auch  SeitrittSerflärungen  
ju  bem  Vereine  aus  ben 

aufcerpreufcifchen  Staaten  bringenb   erwünfajt  
feien  unb   ba|  man  bei 

«Übung  beS  EorftanbeS  barauf  Sebaty  nehmen  wer
be,  baß  alle  beutfehen 

Digitized  by  Google 



Berlin. 

Staaten  in  tym  Vertretung  pnben,  allein  es  ift  trofc  biefer  $erftdjerungen 

bo$  erpdjtlidj ,  bafj  e*  mit  bem  atigemein  beutföen  ©praeter  ber  beutfa> 

conferoattoen  gartet  föleajt  beftettt  ift  unb  bafc  bie  conferoatioc  Agitation 

aufcerfjalb  ̂ reufjenS  f$on  in  baS  Dorfen  geraten  ift,  noa>  elje  fie  redjt  in 

baS  &ben  trat. 

$n  ber  auswärtigen  Sage  ift  feine  mefentlidjc  Veränberung  eingetreten, 

ttfe  ©tege  ber  9ttontenegriner,  falls  fie  fldt)  beftätigen  fottten,  mürben  feinet 

n?ea$  Don  entfdjeibenber  93ebeutung  fein,  im  ©egentljeil  f feinen  bie  Xürfen 

unbefdjabet  berfelben  auf  allen  mefenttidjen  ̂ uneten  beS  ÄricgStf/eaters  ju 

einet  ener giften  Dffenpoe  übergeben  ju  motten.   Sttittlermeile  mehren  fiaj 

bie  Änaeidjen,  bafc  in  Sonftanttnopel  abermals  ein  2fyronmea)fet  im  Slnjuge 

Ift  #ier  menigftenS  ift  man  feft  baoon  überzeugt,  baf  ein  fötaler  unoer- 

metbfia}  ift.   $)er  geiftige  unb  för^ertit^e  3uftanb  beS  Sultan  Otturab  ift  ein 

folget,  ba§  an  eine  föegierungSttyärtgfeit  beffelben  ni$t  ju  benfen  ift.  Ueber 

bit  Urfadje  feines  SetbenS  ge^en  bie  ÜÄeinungen  auSeinanber,  boaj  fann  feine 

bet  geauferten  Stoppten  auf  ermtefene  ©laubmürbigfeit  «nfprnaj  maa^en. 

TAt  SReiften  fpredjen  pdj  baljin  aus,  bafj  fyter  tangfamere,  aber  nidjt  meniger 

tüirffame  aWHtet  als  bie  Sdjeere  fcbbul         fljeitig  feien,   ©ie  bem  nun 

audj  fei,  feft  ftefyt  bie  Ueberjewgung,  bafj  SJJurab  bafb  feinem  sJ2ad)folger  ̂ lafc 

maäftn  mirb.   $)a  man  biefen  953ecr)fet  in  ber  Regierung  als  unoermetblidj 

anfielt,  fo  betrautet  man  iljn  felbftoerftänblia)  aud)  als  eine  53orauSfefcung 

ber  fünfttgen  polittfa^n  «ction.  ütfan  mirb  ft$  mit  ber  Pforte  nidfjt  tooljl 

etjet  in  $erfymbtungen  einlaffen  motten,  als  bis  fia?  bie  25erfyältniffe  ber  Re- 

gierung unb  bie  RegterungSgemalt  felbft  in  fconftantinofcel  bepnitio  geftaltet 

faben.   Die  3Häa?te  tjaben  öottfommen  3eit,  biefe  bepnitioe  fconftttuirung 

abjumarten,  ba  pe  otmefyut  oor  ber  ©ntfajeibung  beS  ferbifa>n  Krieges  ju 

feiner  Sfction  f abreiten  motten.  —  (Jnblia)  f)at  benn  aua?  bie  lange  ermartete 

XrtScuffion  ber  orientalifdjen  5raflc  *n  Reiben  Käufern  beS  englifdjen  ̂ Parla- 

ments ftattgefunben.  Äufcertjalb  ©nglanbs  mirb  man  ftaj  fdjmerlidj  über  biefe 

langatmigen  oppoptionetten  unb  minifterietten  (Srflärungen  freuen,  jumal  pe 

unferem  politifa^en  ©iffen  feine  fonberliaje  93ereia)crung  jugefuljrt  Ijabeu. 

Jür  bie  englifajen  ̂ arteioerfyältniffe  unb  baS  englifdje  Sclbftgefüljl  mögen 

biefe  grojjen  politifäen  3miegefprätt>  amifd)en  8orb  ®ranoitte  unb  Öorb  £>erbi? 

imb  jmiföen  §errn  ®fobftone  unb  §errn  Israeli  fet)r  mistig  unb  ansiefjenb 

fein,  bei  nnS  erregen  pe  nur  geringes  $ntereffe.   23emerfenSmertl)  barin  ift 

^ftettS  ber  Verfug  5DiSraetiS;  ber  englifa^en  ̂ olitif  ein  Relief  3U  geben, 

inbem  er  bie  Ri$rinter»enrton  für  ein  engttfdjeS  ̂ rineip  erflärt,  meines  bie 

JnteroenttonSprojccte  beS  berliner  SWemoranbumS  befeitigt  §abe.  Äbgefe^en 

baron,  ba§  es  bur<$aus  nid)t  ermiefen  ift,  ob  biefe  ̂ iajtinteroentionSpolitif 

rri^er  in  ben  fto>fen  ber  engltf^en  Staatsmänner  ober  in  benen  ber  brei 
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Äatfermädjte  entftanben  ift,  l)at  biefeS  $rtncio  bie  :jynteroention  feineSwegeS 

für  alle  geiten  auSgefdjloffen,  beim  wie  alle  ©elt  »cid,  unb  wie  bie  eng* 

Ufdjen  üttinifter  gleidjieitig  oerfünben,  wirb  bie  gemetnfame  üftebiation  ber 

2Hädjte  alSbalb  erfolgen,  SBenn  biefetbe  aber  eintritt,  wirb  man  fid)  alfo 

ungefähr  wieber  auf  bem  ©tanbpunete  beS  berliner  9)iemoranbumS  befinben 

unb  man  wirb  barat  oergcblid)  nadj  ben  Erfolgen  ber  fpeciell  englifäjen 

^olitif  fragen,  wenn  man  niajt  etwa  bie  Entthronung  unb  ben  Xob  beS 

SuftanS,  bie  ©rmorbung  ber  türfifajen  SWinifter  unb  ben  BuSbrud-  beS  fer< 

bifa?en  Krieges  ju  benfelben  rennen  will. 

Stbgefeljen  oon  folgen  einzelnen  $erfudjen  DiSraeliS,  bie  SBidjtigfeit 

fetner  *poUtif  in  ungerechtfertigter  SÖeife  ju  erljbtyn,  jeigte  er  fidj  im  all* 

gemeinen  ftdjtltdj  beftrebt,  ben  Äaiferraädjten  geredet  \u  werben  unb  baS  gute 

(Stnoerneljmen  mit  it)nen  ju  förbem.  liefen  Qmd  oerfolgt  wot)l  oor  allem 

feine  an  bie  Äbreffen  oon  Petersburg  unb  SÖicn  gerichtete  fceujjerung,  SRufc 

lanb  unb  Cefterreidj  feien  oom  Anfang  an  bemüht  gewefen,  ben  Unruhen  in 

ber  Xürfei  oorjubeugen.  £>er  ftrieg  fei  burd)  bie  SWa^inationen  geheimer 

(^cfeüfc^aften  unb  reoolutionärer  ©omiteS  jum  «uSbrua>  gefommen.  Man 

fiet)t,  bafj  oon  englifajer  ©eite  wie  oon  allen  anberen  alles  gefaxt,  um  baS 

gemeinf$aftlia)e  fänftige  §anbeln  ber  ÜHädjte  ju  förbem.  3. 
— — — 

Uitetötur.  | 

©om  $üd)crtljd).  Ciolanb  im  achtzehnten  Qa^r^unbert.  33on 

Julius  (Scfarb.  1.  33b.  i'eipjig,  *.  $roa>uS.  —  Die  eigentf)ümiia)e  fett- 
wirfelung  beutfeben  Gebens  unter  frembem  Drucfe  giebt  auch  biefem  S3u^e 

©cfarbs  fein  allgemeineres  ̂ ntereffe.  Äua)  bas  reiche  ftofflidje  SRatetial  bürfte 

bem  ̂ia^tliolänber  oölltg  genügen,  wenn  ber  SBerfaffer  es  au*  oeflagt,  bat 

it)m  otele  Duellen,  bie  er  gewünfdjt,  nicht  offen  ftanben  ober  nicht  $ur  fwnb 

waren.  Dafe  es  ein  politifch  »rattifcheS  Söebürfnife  war,  aus  bem  heraus  bie 

Schrift  oerfajjt  warb,  bafj  fie  mein*  Umriffe  geben  wollte,  als  ein  oollftänbigeS 
Detail  wirb  ihrer  ̂Verbreitung  nur  &u  Öute  fommen  tonnen,  um  fo  mehr 

als  fie  ber  grünblichen  Unterlage  nicht  entbehrt.  (Singehenbe  archioaltfcbe 

Stubien  finb  gefchmacfooll  oerwert^et.  Natürlich  fonnte  bie  ältere  @efd>ichte 

beS  ÖanbeS  nicht  überfein  werben,  bie  in  rafdjem  Jluge  bargeftellt  ift.  £*n 

eigentlichen  Busgangspunct  bilben  bie  fdjwebifdjen  gnftitutionen  mtb  it^re 

mätut&e  Äblöfung  burd)  ben  betjerrfchenben  (Einflujj  ber  puffen.  93or  allem 

bie  (Eapitel,  welche  bie  inneren  guftänbe  auf  bem  Jlachlanbe  unb  in  ben 

©täbten  fdnlbern,  wie  fie  fidj  bis  jur  TOtte  beS  i^rljunberts  gebitbet  hatten, 

finb  ganj  befonberS  lefenswertt). 

©etiebtigung. 

«Seite  216,  Beile  22  biefeö  £efteS  ift  3«  l«fen:  Unferc  «rbeit  ift  ja  re*t  bar- 
auf  beregnet.  2>.  «. 

«erantwott Udier  «tebaaeut:  tfonrattteigarbra  ttmig. 

«umgeben:  4.  «uguft  1876.  —  »erlag  oou  %.  ̂ irjel  in  Seidig. 
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9>on  »tnolb  ®#äfer. 

SÖenigen  ©terblidjen  ift  es  oergönnt,  bafj  bie  nadjfommenben  ©efdjledjter 

im  Verlauf  ber  Qntm  ftd}  beS  Segens  bewußt  bleiben,  ben  pe  geftiftet,  unb 

ilmen  ben  3oll  i^rer  S)anfbarfeit  freubig  barbringen,  So  Ijat  unfere  Station 

ben  ̂ unberrjä^rigen  Geburtstag  Ujrer  £)i$terfürften  gefeiert,  Goethes  unb 

Sattlers,  fo  ljat  fie  oor  wenig  Üftonaten  bem  «nbenfen  unferer  oerflärten 

Äönigin  £uife  in  treuer  ©epnnung  ifjre  §ulbigungen  bargebradjt.  <£ine  foldje 

Jeter  gilt  niemals  einzelnen  Saaten  unb  SBerbtenften,  fo  rütymlidj  fte  fein 

mögen,  fonbern  fie  entfpringt  aus  ber  93ereljrung,  weldje  ber  gan$e  SDfcnfdj 

frurdj  <£ljarafter  unb  «Streben,  burdj  £)enfeu  unb  Staffen  auf  bie  $)auer  fidj 

errungen  Ijat.  <So  feiern  wir  in  wenigen  £agen*)  baS  Ijunbertiäfyrige  %t* 

bäd>tmB  ber  Geburt  9ftebu!jrS  als  eines  (Staatsmannes  reinfter  Gefinnung, 

als  eines  Gelehrten  oon  umfaffenbem  SÖiffen  unb  fdjöpferifdjem  Grifte,  als 

afabemifäen  $ef)rer§  oon  tiefgreifenber  SÖMrffamfeit. 

iHiebufyr  war  fein  §o$e*  Älter  oergönnt:  im  55.  CebenSjaljre  fa^ieb  er 

uns.  Unb  bodj  war  fein  tteben  fo  reia?,  bafe  ia)  barauf  Oermten  mufe, 

in  einer  furjen  Spanne  föaum  feiner  ©ntwicfelung  im  fcinjelnen  naefougetyen: 

nur  ber  entfd)eibenbeu  Söenbungen  foll  Ijier  gebaut  werben. 

9iicbuljrS  3$ater  (Sarften  entftammte  einem  Gefdjledjte  freier  dauern  in 

ber  friefifc^en  Stonbfdjaft  fabeln  an  ber  9iiebcrclbe,  weldje  feit  Generationen 

als  „wohlbehaltene  2ftänner"  auf  i^ren  eigenen  §öfen  wohnten.  5)aS  (Srb* 

gut  ging  auf  einen  älteren  ©ruber  über;  (Sarften  wibmete  ftdj  ben  Stubien 

nnb  warb  als  3ftatljematifer  unb  9laturforfdjer  auf  bie  (Empfehlung  feines 

«öttinger  Se^rerS  ju  ber  wiffenfo>ftlia>n  (Sjrpebition  berufen,  welche  bie 

•)  «m  27.  »ugufl. 
?m  ina  Wä«.   1876.   II.  8t 
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banifdje  Regierung  1761  naa?  bem  Orient  entfanbte.  ©r  bewährte  fid>  im 

lüften  2Kafce  auf  biefer  föeife  in  lange  niät  erforftye  Sänber,  weldje  über 

fe$3  gafjte  fia?  erftretfte,  unter  ©trapajen,  benen  aüe  feine  ©efäfrrten  erlagen, 

in  Äegqpten,  Arabien,  ̂ nbien,  s£erfien,  «Serien,  Sleinaficn,  nidjt  nur  als 

Ingenieur  burdj  genaue  Äufnatjmen,  mcla>  für  bie  ©eograpljie  fcegtwtcnS 

unb  DftaftenS  majjgebenb  mürben,  fonbem  audj  burdj  bie  Äenntnifj  ber 

Spraken,  weldje  er  ftdj  erwarb,  burdj  ©ntbedtung  unb  treue  ̂ cicbnun,]  von 

$)enfmälern  unb  Qnf Triften.  £>ie  99efa?reibung  feiner  SReife,  weldje  er  au* 

nädjft  in  $openf)agen  aufarbeitete,  begrünbete  feinen  SRuf  in  ber  ganzen  ge* 

lehrten  SBelt. 

<3eit  1778  befleibete  Sarften  9?icbul?r  ba$  Ämt  eines  ßanbfdjreibers  ober 

erften  $ebungSbeamten  ju  SDMborf  in  ber  l'anbfajaft  Ditmarfajcn.  $>ort 

»erlebte  fein  ©ofyi  93artf)olb,  am  27.  «uguft  1776  $u  Äopentjagen  geboren, 

feit  bem  jweiten  CebenSjafjre  feine  ̂ ugenb.  ©infam,  fem  bem  £Beltoerfe§re, 

wudjs  ber  Änabe,  ber  einjige  ©oljn,  nebft  einer  älteren  ®d?roefter  Ijeran, 

aber  bie  (fcrjäljlungen  be£  weitgereiften  33ater3,  ber  mit  ganj  Europa  in  33er* 

binbung  blieb,  erwedten  feine  lebhafte  ̂ (jantafie,  baS  (Erbteil  feiner  gart 

angelegten,  leidjt  erregten  3ttutter.  33ei  einer  fdjnellen  Äuffaffung  unb  fixerem 

©ebädjtniffe,  angeleitet  oon  feinem  SBater  unb  einzelnen  tüchtigen  tfetyrern,  eine 

3eit  lang  audj  in  ̂ Himburg,  wo  er  su  Älcpftods  güfjen  fafc,  gewann  9tte* 

buljr  früf)  eine  güllc  oon  ttenntniffen,  namentlidj  in  ben  ©prägen  unb  in  ber 

ÖJefdjidjte.  deinen  SUterSgenoffen  eilte  er  fo  weit  oorauS,  ba&  er  nur  anbert* 

fjalb  3af)re  bie  ©ajule  befugte.  3ugleia?  »erfolgte  er  mit  lebhaftem  &n* 

tfjetle  bie  großen  ©eltbegebenfyeiten  iener  £age,  oornefanlia)  bie  franaöftföe 

SHeoolutton. 

©o  oorbereitet  bejog  er  in  feinem  afyäefmten  3<aljre  (1794)  bie  Um»er= 

fität  fttel,  wo  il)n  trefflidje  Scanner  unb  grauen  aufnahmen  unb  jugenblidje 

Jreunbe  fidj  i§m  gefeilten,  gramer  feuriger  warb  fein  SBiffenöbrang.  SBaS 

er  ergriff,  trieb  er  mit  ganjer  (Seele,  oor  allem  bie  flaffifdjen  ©tubien,  für 

weldjc  3ol)ann  §einrid)  3$ojj  ifm  beriet^;  wenn  er  bie  alten  Iragöbien  las, 

fo  lebten,  rebeten  unb  fyanbelten  bie  bargeftellten  ̂ erfonen  cor  feinen  Äugen. 

Angeregt  oon  griebrid)  §cinridj  3aco&i/  oem  cr  fW*  m^  wärmfter  Stntjäng.* 

liajfeit  jugetfjan  blieb,  oerfenfte  er  fidj  in  bie  Probleme  ber  $l)ilofopl)ie :  aber 

fajon  bamals  erfannte  er  bie  ©efdjid&te  als  feinen  ©cruf.  „SBenn  raein  9iame 

genannt  werben  follte,"  fajreibt  er  am  16.  ftooember  1794,  „wirb  man  mid> 

als  <£efdjta)tsfd)retbet  unb  polittfa>n  ©ajriftfteller,  als  «ltert$umSforfa)er 

unb  Biologen  f ernten."  Me  bie  anberen  ©iffenf duften  beftimmt  er  blo§ 

ba^u,  fia)  einen  großen  9leia^t^um  an  ©ebanfen  ju  oerfa^affen,  Äopf  unb  £>er$ 

rein  unb  ̂ elle  ju  raaajen.  (Sine  ̂ iftorifaje  ̂ rofeffur  an  ber  Vieler  Uniöerfttät 

war  bamal«  ba«  $kl  feiner  2öünfa)e. 
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«ber  e$  fügte  ftch  anbete,  Statt  eines  befchaulichen  VebenS  im  Dienfte 

ber  ©tffenft^aft  warb  s)tiebuhr  in  bie  ©efdjäfte  unb  in  ben  Strom  ber  $öclt 

gebogen.  5£er  bänifche  ginanjminifter  (&raf  ©ruft  Schimmelmann  berief  it)n 

al$  feinen  ̂ rioatfecretär  nach  Appenhagen  (1796).  $)amit  trat  er  in  ben 

freunbfc&aftlichcn  unb  belehrenben  Umgang  eines  fjodjgebifoeten  unb  freibenfen* 

ben  ßbefmannS,  ber  Schiller  aus  brurfenben  Sorgen  geriffen  hatte,  um  ben 

ftcb  mete  bebeutenbe  $erfönUdjfeiten  reiften,  in  einer  .'pauptftabt,  welche  ju 

jener  3eit  fich  einer  fwh«n  Sötüt^c  beS  £>anbels  unb  UkrfehrS  erfreute,  für 

Webuljr  eine  treffliche  Schule  ber  $olitif  unb  ber  Jinanswiffenfchaft.  £>en 

einunbjroaniigiä^rigen  Jüngling  erfat)  Schimmelmann  bereits  für  baS  Secrc* 

tariüt  bei  ber  ©efanbtfäaft  in  (Sonftanriuopel  ober  für  baS  ©eneralconfutat 

jn  $aris.  «ber  sJciebuljr  jog  fich  gern  aus  bem  treiben  ber  großen  SBelt 

unb  oon  ben  Arbeiten  im  ginanafadjc  $u  feinen  VieblingSftubten  über  baS 

griecbifc^e  unb  röimfdje  Ältertlmm  unb  in  bie  Söibliotfyef  jurücf,  auf  ber  er 

al$  Setrctär  arbeitete,  damals  bezeugt  9iicolooiuS,  ber  it)n  bei  einem  23e* 

fiube  in  polftein  fat) :  „TOr  ift  fein  ©etfpiel  befannt  oon  folgen  Talenten 

nnb  folgern  Jleijj,  oerbunben  mit  offenem  Sinn  unb  oölliger  Unbefangenheit. 

Seine  Seele  gleicht  einer  SÖiene:  alles  Schöne  unferer  reiben  $eit  fammelt 

jie  ein  unb  berührt  fein  ®ift.  ®r  fte^t  unbeflecft  ba  unb  leuchtet  unb  weifj 

ti  nicht,   ©r  hat  uns  allen  wohlgethan." 

3u  feiner  «uSbilbung  unternahm  Webuhr  1798  eine  Steife  nach  @ng* 

lanb  unb  <Sthottlanb,  auf  melier  er  fünfzehn  Monate  namentlich  *u  Conbon 

imb  ßbinburgh  verweilte  unb  im  s45crfct)r  mit  bebeutenben  Scannern  fotoot)l 

mannicbfache  VebenSerfafyrung  als  tiefere  ßenntnifj  beS  Staatsrechts  unb  ber 

^Iteroirthfthäft  gewann.  :9foch  Kopenhagen  $urücfgefef)rt,  warb  er  1800  jum 

Sftefjor  im  (Sommerjcollegium  ernannt  unb  im  ̂ beginn  beS  J^ahwS  1804, 

jiebennnbjroanjigiährig,  jum  Director  ber  ©anf  unb  beS  oftinbifchen  SureauS 

nnb  $um  dWitgliebe  ber  (Sommiffion  für  bie  23arbareSfenangelegenheitcn 

befördert.  <£emanbt  unb  unermübet  in  ben  oerwicfeltften  ©efchäften,  oon 

l'rrengfter  föechtfchaffenhett,  oerwaltcte  er  bie  ihm  anoertrauten  wichtigen  Ji* 
nan$ämter  ju  allgemeiner  «nerfennung.  «ber  ber  fchlaffe,  fraftlofe  3uftanb 

beS  bänifcben  Staates  brücfte  ihn  unb  eine  beabfichtigte  gurücffe&ung  gegen 

einen  jüngeren  üttann  oon  oornelmter  (Geburt  oerleibetc  ihm  ben  bänifchen 

ttenft.  Da  berief,  bewogen  burch  ben  ausgezeichneten  9luf,  welchen  ̂ icbubr 

fieb  erworben,  ber  greifjerr  oon  Stein  ihn  jur  £)irection  ber  preujjifchen  93anf 

nnb  Seet)anblung.  Gebühr  folgte  biefem  föufe  unb  trat  am  9.  September 

1806  in  ben  preujjifchen  StaatSbienft. 

Kit  ganzer  Seele  warb  SRiebuhr  ein  ̂ reujje.  Denn,  wie  er  nach  wem* 

Jen  Jahren  auSfpradj,  „Greußen  ift  fein  abgefchloffeneS  ßanb :  es  ift  baS  gc* 

infame  ißaterlanb  eines  jeben  $)eutfchen,  ber  ftch  in  ©iffenfehaften,  in  ben 
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©äffen,  in  ber  Verwaltung  auszeichnet,  ©ben  baburd)  t)at  ̂ reufjen  ein  fo 

frifdjeS  Seben  in  feiner  Nation  erhalten,  ba§  bie  Völferfchaften,  beren  %t* 

fammtname  ̂ reufcen  ift,  oon  fo  großer  ©igenthümlidjfeit  finb,  unb  bafe  ber 

Staat  immer  froh  gewefen  ift,  fich  mit  ben  Vlütt)en  £)eutfchlanbs  zu  fchmücfen." 

(£s  freute  9Uebuf)r,  bafe  ber  äönig  ben  mutagen  (Entfchlufc  gefafjt,  Napoleon 

bie  ©pifce  ju  bieten,  unb  ba  baS  Unglücf  fcreinDrad),  feilte  unb  trug  er 

gleich  einem  eingeborenen  Sot)ne  beS  i'anbes  beffen  ®efchicfe.  Unter  ben 

fjerbften  Prüfungen  inmitten  ber  S^^rüromerung  beS  Staates  erprobte  fid) 

feine  Umficht  unb  feine  pflichttreue.  Vei  ber  Rettung  unb  ber  Verwenbung 

öffentlicher  (Selber,  in  SÖia&regeln  zur  Verpflegung  ber  preujjifchen,  balb  auch 

ber  ruf ft fc^en  Gruppen,  leiftete  er  fo  ausgezeichnete  $)ienfte,  baß  ©arbenberg 

bei  feinem  Austritt  aus  bem  Sföinifterium,  welcher  nach  bem  Jrieben  oon 

Silfit  auf  Napoleons  ©ct)eife  erfolgte,  ihn  bem  flönige  empfahl  als  einen  ber 

reinften  unb  ebelften  üflenföen,  oon  oorzüglicher  praftifa>er  tfenntnife  beö 

£>anbelS:  was  er  übernähme,  fönne  man  ihm  mit  ooüem  Vertrauen  über* 

geben. 
Demnächft  trat  Stein  nach  furzer  Ungnabe  beS  ftönigS  wieber  an  bie 

Spifee  ber  Regierung.  sMt  biefem  üflinifter,  „einem  Plannt  im  ̂ d^ften 

Sinne  beS  ffiorteS,"  beffen  überlegene  Üfyatfraft  er  freubig  anerfannte,  an 

ber  Sßieberaufridjtung  beS  «Staates  zu  arbeiten,  war  SRiebuhr  eine  Suft*,  beim 

and}  Stein  umtue  9ttebut)rS  ©ertt)  ju  fchäfoen  unb  banb  Um  niebt  burch 

enge  ̂ nftruetionen.  Äuf  Steins  Vorfdjlag  warb  9>iicbuhr  im  Qafyt*  1808 

naä)  £>ollanb  abgefanbt,  um  ein  grofceS  fcnlehen  abjufchftefjen,  welches  bie 

3at)lung  ber  majjlofen  Kontributionen  an  granfreich  ermöglichen  follte.  ©aS 

feinem  Staate  beS  Kontinents  in  jenen  tyfyxtn  gelungen  mar,  brachte  9ite* 

buhr  jum  Slbfchlufj,  eine  freiwillige  Srebitoperation,  an  beren  (Erfolg  baraals 

ber  Jortbeftanb  beS  preujjifchen  Staats  ju  hangen  fchien.  Der  Sönig  unb 

bie  üKinifter  waren  im  haften  ©rabe  befriebigt:  baß  injroifc^cn  erft  bie  oon 

SouiS  Sonaparte  als  tönig  oon  §ollanb  oerfagte  (Einwilligung,  bann  bie 

©inoerleibung  .JwllanbS  in  baS  napoleonifche  &aif  erreich  bie  Vollziehung  ber 

gefchloffenen  Uebereinfunft  hinberte,  mar  nicht  9ttebut)rS  Sdjulb. 

Sßäfjrcnb  9ttebut)r  fich  in  ocUaub  aufhielt,  fyattt  (Stein  feinen  Äbfchieb 

nehmen  müffen  unb  mar  oon  Napoleon  geächtet  morben.  ÜDamit  oerlor  bie 

preufjifche  Regierung  ihren  feften  §alt.  $)aS  2JHniftertum  «Itenftein  zeigte 

(ich  ber  oerhängnijjfchwangeren  tfage  nicht  oon  fern  gewachfen  unb  nicht  eher 

trat  eine  JBenbung  zum  Vefferen  ein,  als  bis  mit  Napoleons  3ulaffung 

Hartenberg,  nunmehr  als  Staatsfanzier,  bie  Oberleitung  übernahm.  £)ie 

VebenSfrage  lag  oon  oom  h^ein  in  ben  Finanzen,  unb  hierfür  rechnete  $ar* 

benberg  auf  9hebuhrs  SBeiftanb.  fcber  bie  finanziellen  (Entwürfe,  mit  welchen 

#arbenberg  an  bie  Staatsoerwaltung  herantrat,  waren  fo  bebenflicher  3iatur 
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ober  gerabeau  fctjäblicr}  ffir  bic  öffentliche  Söof)lfat)rt,  bafe  9ttebut)r  fict)  ge* 

cnmgen  füllte,  auf  baS  t'ebfjaftefte  bagegen  ©iberfpruet)  ergeben.  3töm 

genügte  ntc^t  bic  ÄuSfiüjt,  jene  auSfdjweifenben  <ßläne  burd)  beffere  93orfd)lägc 

$11  erfefcen;  es  locfte  it)n  nict)t,  ba{j  Hartenberg  it)m  fclbft  baS  ginanamini* 

fierium  anbot:  er  eradjtete  eS  »ielmetjr  für  eine  ©emtffenspflidjt,  lieber  aus 

^em  etaatsbienfte  aurüefautreten,  als  bie  SBerantwortlictjreit  für  3Ha{jregeln 

ju  teilen,  welche  er  für  oerwerflict)  erfannte.  £)af  SiiebufjrS  Urteil  baS 

Oie^te  traf,  erhielt  bie  oollgültigfte  «eftätigung  baburet),  ba&  Hartenberg  fclbft 

wn  all  ienen  Plänen,  welct)e  ifliebuftr  befärapft  fyatte,  nidjt  einen  ausführte. 

ü»o<btc  man  bie  SReiabarfeit  tabeln,  welct/e  it)n  jum  Sörucbe  mit  einem  ©taats* 

manne  trieb,  ber  an  ©egabung  allen,  bie  neben  it)m  in  grage  fommen  fonn* 

rrn,  weit  überlegen  mar:  bie  SReint)eit  unb  ©elbftlofigfcit  ber  ®efinnung  9lie* 

^uhxv  ffatu  it)re  $robe  beftanben. 

Son  ©efdjäften  frei  lebte  9ctebut)r  nunmehr  ben  SBtffenfct/aften,  bis  bie 

"(Trübung  Greußens  jum  beutfdjen  ÖefreiungSfriege  tt)n  oon  ben  @tubien  in 

&a$  öffentliche  Seben  jurürfrief.  Qn  oollcm  Crange  ber  Söegeifterung  wollte 

tr  bem  SJaterlanbe  btenen,  wenn  auet)  nur  als  2fluSfetier.  (£r  unternahm  bie 

Verausgabe  einer  3eitung.  «isbalb  aber  nmrbe  er  ins  Hauptquartier  be* 

rufen  unb  oert/anbelte  ben  «Iiiana*  unb  ©ubfibienoertrag  mit  ©nglanb,  wel* 

$er  am  14.  Qum  1813  unteraeidmet  warb.  Dafj  in  biefc  Eerrjanblungen 

rcelfifdje  HauSintereffen  r)ereinfpieltenf  benen  Hartenberg  unter  ber  £>anb  naa> 

gab,  gefdjat)  t)inter  sJiiebur)rS  dürfen.  ©r  Ijatte  feinen  £t)eil  baran  unb 

tabelte  bitter,  bafc  in  Jolge  beffen  OftfrieSlanb  oon  $reu|en  an  §annoocr 

uberlaffen  tourbe. 

9toct)mals  tjatte  Oitebubr  1814  über  einen  ferneren  ©ubpbienoertrag  mit 

Snglanb  ju  oert)anbeln.  Damit  enbete  feine  £t)ätigfeit  für  bie  preufcifctjen 

^inanjen,  wenn  mir  abfegen  oon  ben  SBorträgen,  toeld)e  er  bem  fronprtnaen, 

ttr  irmt  bas  wärmfte  Vertrauen  fdjenfte,  über  baS  ginanawefen  t)tett.  9cur 

raimal  noaj  t)at  er  als  üttitglieb  bes  (Staatsrates  nad)brü(flt^  unb  mit  <£r* 

feig  feine  ©rimme  erhoben,  als  es  fict)  in  ben  3at)ren  1824  unb  1825  barum 

banbelte,  ein  oon  berliner  unb  granffurter  ©anquiers  aufgeftellteS  ̂ roject 

nner  Slationalbanf  au  befämpfen,  meldjeS  auf  Agiotage  unb  unbegrenatc  Rapier* 

jelbemiffton  angelegt  mar. 

*ber  9ctebur)rS  ©irffamfeit  im  SMenfte  beS  «Staates  befdjränfte  fict)  nid)t 

Jirf  bie  ginanaen,  fonbem  ebenfo  männlict)  unb  entfdjloffen  t)anbelte  er  auet) 

■  raberen  Ängelegentjeiten  bes  öffentlichen  ÖebenS.  Äls  auf  bem  Söiener 

&ngrefje  in  ber  35ert)anblung  über  ©act/fen  bie  @iferfuct)t  gegen  ̂ reujjen 

3<&r  unb  mer)r  bie  Obert)anb  gewann,  fdjrieb  er  im  December  1814:  „^Jreu* 

\m  »ectjt  gegen  ben  fäct)ftfct)en  ̂ of/'  eine  <©d)rift,  welche  in  berebten  ©orten 

5«  unb  fct}arf  baS  9lect;t  ber  beutfa)en  Nation  unb  bie  Aufgaben  beutfa^er 
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^olitif  entwicfelte.  £em  fäc^ftfc^en  £of  ̂ ält  er  entgegen:  „wer  fö  nic&t 

wiber  23onaparte  erflärte,  weil  er  burch  genoffenc  3$ortheile  an  it)n  cerfauft 

war,  ber  war  eins  mit  tfym  unb  feiner  <§acbe;"  —  „ber  tföntg  oon*©acbfen 

ba  nb  fein  Schief  fal  an  Napoleon  unb  fiel  mit  ihm."  hanbelt  ftch  um  bie 

^ieugeftaltung  £)eutfchlanb3.  „$>ie  $t\t  ocrwanbelt  fid>,  9letc^e  entfte^en  unb 

werben  mächtig,  unb  bie  fleinen  ©emeinben  unb  ftürftenthümer  ̂ rcn  auf 

Staaten  ju  fein.  £)enn  ein  (Staat  fann  nur  hrifjen,  wa$  in  fidj  ©elbftän- 

bigreit  hat;  fähig  ift,  ben  SBillen  au  faffen,  ftch  $u  behaupten  unb  fein  SRetbt 

geltenb  $u  machen;  nicht  was  einen  folgen  ©ebanfen  gar  nicht  ̂ egen  Fann; 

was  fich  einem  fremben  Söillen  anfchliejjen  unb  unterorbnen  mufe,  unb  biefen 

ergreifen,  wo  es  ber  eigenen  tfebenSepftena  am  günftigften  ift.  —  ©inb  nun 

bie  fetten  gefahrvoll  unb  bebrängt,  fo  wirb  benen,  bie  jur  Stfertheibigung  ber 

Station  berufen  finb,  burch  biefe  sJli$tftaaten  um  unb  neben  ifmen  oiel  Äraft 

entzogen  unb  ihre  £aft  oeroielfacht."  „$>eutfchlanb  mufc  feine  Sicherheit  in 

il)m  felbft  Ijaben;"  „bafc  es  aus  ber  gegenwärtigen  Äuflöfung  eine  poütifd)e 

s3totionaleinheit  gewinnen  möge,  mu|  man  munfa>en  unb  barf  man  nicht  auf* 

fjüren  ju  ̂offen." 
<So  jeichnete  9liebuhr  bem  beutfehen  $olfe  bie  3iele  feiner  ftaatltdjen 

©ntwicfelung  cor.  Sticht  minber  freimütig  ftritt  er  gegen  biejenigen,  roelcbe 

ben  geiftigen  unb  fittlidjen  Sluffchwung  ber  Nation  ju  fchmähen  unb  $u  lähmen 

fid>  untermengen.  Äaum  war  ber  (Seheime  gfufiijrath  Schmal^  mit  oerftetften 

Angriffen  gegen  ben  ehemaligen  Sugenbbunb  unb  beffen  angebliche  Ztjeil» 

nehmer,  gegen  Patrioten  ebelfter  Saterlanbsliebe,  gegen  ben  oerftorbenen 

Scharntwrft  unb  gegen  Slrnbt,  fjeroorgetreten,  fo  fd>rtcb  Saebuhr  im  Dctobcr 

1815  „über  geheime  Skrbinbungen  im  preufcifcljen  «Staate  unb  beren  Denun* 

ciahon".  <Darin  (teilte  er  jenen  Sdjilbfnappen  ber  föeaction  als  Serleumber 

an  ben  Oranger. 

Gebühr  unterfcheuVt  jwifchen  poluifchen  Parteien  unb  politifchen  ©efett* 

febaften.  „^oiitif^e  Parteien  müffen  in  iebem  Staate  entfielen,  wo  t'eben 

unb  Freiheit  ift."  „Sie  finb  für  eine  Regierung  nie  bebcnfUd)."  SBtelme^t 

„ift  eine  wo^lgefinnte,  lebenbige  Partei  für  fie  eine  aufterorbentliche  Äraft, 

unb  bieS  überfteigt  allen  Wachtheil,  ben  fie  an  bem  SBiberftreben  einer  übel* 

wollenben  su  befämpfen  §at.  Parteien  entftet)en  burch  Harmonie  ber  ®e* 

finnung:  biefe  ju  erleuchten  unb  ju  leiten  mufi  ber  Staat  bebadjt  fein:  ge- 

bieten fann  er  ihr  nicht."  Dagegen  politifche  ®efellf haften  ober  5*erbtnbungen 

im  ©djoofce  einer  Partei  gefäfjrben  ben  Staat  unb  werben  nirgenbS  burdt)  bie 

®efefee  gebulbet.  Um  fo  fträflidjer  ift  es,  baS  ©erüd>t  oon  it)rem  £)afein 

leichtfinnig  $u  Derbreiten,  äöer  es  tt)ut,  wo  es  fichtbar  ift,  bafe  er  felber 

feine  unerf Mütterliche  Ueberjeugung  haben  fann,  oon  bem  mu§  man  glauben, 

ba|  er  entweber  oon  aUem  ©efühl  über  SBerleumbung  unb  tyn  entblößt  fei, 
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ritt  frag  er  in.  feinem  grenjentofen  Öcic^tfinn  bic  <Sache  felbft  gar  nicht  für 

ein  f<$roere$  Verbrechen  anfehe.  Gebühr  erftärt,  „bafc  baä  ganje  oom  §errn 

^f^eimen  9latr)  Schmal^  aufgerufene  (Serüdjt  oon  geheimen  polirifchen  93er> 

binbungen,  bie  in  unferem  Staate  befteljen  foUen,  ein  leere«  SKärchen,  unb 

au<$  leine  ©pur  Don  Dergleichen  oorhanben  ift." 

@o  entfärben  wie  Webutyr  hiermit  öffentlich  Verwahrung  einlegte  gegen 

bie  glei&neriföe  Verbächttgung,  beren  ©ift  fic^  weiter  unb  weiter  oerbreitetc, 

ebtn  fo  treu  hat  er  ftets  ju  ben  Jreunben  gehalten,  welche  mit  ihm  bie  <£r* 

Hebung  DeutfchlanbS  freu  big  begrüfjt  unb  für  bie  @f)re  unb  greiljeit  be$ 

#aterlanbe3  gewiTft  Ratten.  Dies  wiegt  um  fo  fdjwerer,  je  femer  er  baoon 

war,  {ich  oon  liberalen  Doctrinen  blenben  &u  Iaffen,  je  uiwerbrüdjlicbcr  er 

ber  prcujjifchen  äftonarchie  anhing.  Äber  er  hafete  nid)t  minber  ben  DeSpo* 

tUmuS  nid  bie  föeoolution.  (£r  beflagte,  bafc  bie  (Erfüllung  be3  (öiiiglia^en 

'©orte*  wegen  ber  fconftitution  unbeftimmt  oerfchoben  fei  (1816).  „1814  war 

ber  «oben  beftellt  unb  fruchtbar:  aber  e«  warb  feine  <§aat  eingeftreut,  unb 

oaS  Unfraut  mufjte  wuchern.  Von  biefem  Vorwurf  fpriajt  nichts  bie  frei, 

treibe  bamals  oerfäumt  haben"  (1819). 

Von  ben  Arbeiten  $ur  9ccugeftaltung  ber  @efefcgebung  unb  Verfaffung 

warb  ber  ÜHann  oon  fo  ftreng  ftttlidjen  ©runbfäfcen,  oon  fo  unabhängigem 

unb  reizbarem  (Eharafter  bura)  bie  im  fltotlje  beS  ÄönigS  fttmmführenben 

^todjthaber  abfichtlich  ferngehalten,  ©tatt  beffen  warb  ihm  bie  ®efanbtfchaft 

in  föom  übertragen,  ju  bem  Qxot&t,  bie  Verhältniffe  ber  römifä>Fatholifchen 

Stirpe  im  preujjtfchen  (Staate  mit  ber  Surie  ju  regeln. 

Saft  fieben  Qa&re  (Quli  1816  bis  9M  1823)  ftanb  Webuhr  ber  römu 

ichen  öefanbtfchaft  oor.  SllS  ©ecretäre  waren  an  feiner  ©eite,  nachbem  ju 

feinem  lebhaften  ©cbauern  —  benn  ftets  gefeilte  er  fictj  bie  SBeften  $u  — 

Dahlmann  feine  anfängliche  äufage  jurüefgenommen  hatte,  erft  ©ranbiS,  bann 

Vunfeu.  Äoftbare  3eit  warb  oerfäumt,  ehe  Wiebuhr  feiner  eigentlichen  «uf* 

gäbe  nahe  treten  fonnte:  erft  nach  oier  Satten  empfing  er  enbttch  bie  3n* 

ftruciionen,  auf  ®runb  beren  er  bie  weitsichtige  Verhandlung  binnen  acht 

Monaten  jum  Äbfcblufc  brachte. 

Da*  ©rgebnijj  berfelben  hat  nicht  in  allen  ©tücfcn  bie  ̂ robe  beftanben. 

3<h  gehe  hier  nicht  auf  bie  Jrage  ein,  ob  bic  preufeifetje  Regierung  wohl 

&aran  that,  ihrer  bisher  bewährten  ̂ ra^is  juwiber  mit  bem  rbmifchen  Stuhle 

«ine  Vereinbarung  ju  treffen.  Damalf,  nachbem  jüngft  ber  $apft  burch  bie 

wbünbeten  dächte  roieber  in  töom  eingefefet  war,  h^ten  weber  baS  SDHrii- 

l'terium  noch  ber  ©efanbte  bawiber  Söebenfen.  3umal  üciebuhr  täufchte  fich 
aber  bie  ffiafy,  welche  bie  römifche  (Suric  aufzubieten  oermochte.  3hn  be* 

^errfchte  ber  ©tnbruef  oon  ber  moralifa>en  unb  Politiken  Vcrfunfenheit,  in 

n*la)er  er  Italien  unb  ben  Sttrchenftaat  antraf,  für  ben  feinem  Urteile  nach 
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bie  3erftörung  ber  93onoparrif$en  §errfajaft  nur  gum  Unzeit  ausgesogen 

war.  Daraus  erwucr/S  itjm  bie  Ueberjeugung,  bafc  ber  päpftliaje  §of  nimmer 

3u  fürchten  fei,  unb  bafj  feine  §armlofigtett  bis  ju  feinem,  in  ben  SBeränbe* 

rungen,  weldje  (Suropa  bebrofjen,  unoermeiblidjen  Untergange,  immer  nur 

junefjmen  Fönne.  ̂ erfönlia)  Ijegte  er  für  $iuS  VII.,  ben  melgeprüften  ®rei$, 

'  i         unbegrenzte  Sljrfurc^t,  unb  für  ben  ©taatsfecretär,  ben  rjodjgebilbeten,  Flügen 
©arbinal  ©onfalm,  bie  fyödjfte  Ädjtung,  wie  er  felbft,  ber  ̂ roteftant,  iljr 

oolleS  Vertrauen  gewann:  er  jweifelt  niä)t,  baj?  audj  bereu  9?adjfolger,  wie 

autf)  bie  ©efmnungen  wedjfeln  mödjten,  jeberjeit  ein  gutes  ©noernefymen  mit 

ber  ©taatsregierung  pflegen  würben.  Qn  biefer  3uoerftc^t  beftrebte  er  ftdj, 

bie  Fatfwlifdje  Strafe  nidjt  allein  gegen  jebe  93eeinträdjtigung  unb  93enmgtim< 

pfung  ju  fajüfeen,  fonbem  au*  bem  curialen  ©nftem  bis  jur  äugerften  ®renje 

ber  StodjgiebigFcit  föe^nung  ju  tragen,   Stuf  biefen  @runbfäfeen  beruhte  bie 

Uebereinfunft,  welaje  am  25.  attärj  1821  vereinbart  würbe,  unb  welche  in 

ber  (EircumferiptionSbulle  com  16.  ̂ uli  b.  fr  de  salute  animarum  unb 

bem  $3reoe  oom  gleiten  Saturn  itjren  in  ber  |>auptfacc)e  entfpredjenben  Bus* 

brutf  fanb.   Damit  würben  bie  Fatljolifdjen  Äirdjenfprengel  in  ̂ reufcen  neu 

georbnet,  iljre  ÄuSftattung  in  freigebiger  unb  (jodjtjcrjigcr  ©eife  feftgefefct  unb 

bei  ben  93ifdjof «wallen  bie  firäjlidjen  Qntereffen  fowoijl  als  bie  unoeräufcer- 

lidjen  §ol)eitSrecbte  beS  ©taateS  gewahrt.   ÜDcr  Äbfdjlufc  gereifte  wie  bem 

tönige  fo  audj  bem  ̂ apfte  ju  (jödjfter  Sßefriebigung.   Wiebufjr  blatte  bie 

Unterfrmblung  olme  Umfa^weif  unb  otjne  föfictyalt  ju  bem  oorgefefeten  3iete 

geführt:  „wir  fjaben  nidjt  mit  einem  proteftantifdjen  dürften,  fonbern  mit 

einem  (Srben  beS  grojjen  SfjeobofiuS  oerfjanbett,"  lautete  baS  Urteil  ber  <Ber> 

trauten  beS  ̂ apfteS,  unb  nidjt  minber  banfbar  erfannte  $tuS  VII.  in  ben 

öffentlichen  Stunbgcbungcn  bie  gfirforge  beS  Königs  oon  Greußen  für  feine 

fattwlifdjen  Untertanen  an. 

Stuf  ©runb  biefer  UebereinFünfte  gewann  bie  Fatljotifdje  fördje  in  ̂ reufjen 

er^öt)tc  färaft.  ©enn  biefe  fidj  nadj  Furier  $t\t  9e3cn  Dfn  ©taat  richtete, 

fo  lag  bie  ©djulb  baran  nidjt  fo  feljr  in  bem  ©crFe  sJ?iebuljrS,  als  einerfeits 

in  bem  ©djwanFen  ber  Regierung  3wifa?en  (jinfjaltenber  WactjgiebigFett  unb 

energifdjem  (Einfdjreiten  unb  in  ben  über  bie  urfprünglidjen  Äbreben  hinaus* 

gcfjenben  ©onceffionen,  ju  welken  Äönig  Sriebrio)  ©ityclm  IV.  fi$  Ijeroei' 

liejj,  anbererfeitS  in  bem  ©iebererwadjen  Fleriealer  §errfd>fua)t,  welche  uiebt 

minber  ben  grieben  unter  ben  Sonfeffionen  als  bie  gefcfelia>  Drbnung  beS 

(Staates  gefäljrbcten. 

9tiebu^rS  römifc^e  ®efanbtfa}aft  ̂ atte  übrigens  ifyre  SBebeutung  nidjt 

bloS  in  jener  3$erfymblung  mit  ber  (Surie,  fonbem  er  war  in  oollem  ©innc 

bes  ffiorts  ein  Vertreter  beutfa^er  fritereffen  in  Qtalien,  „ber  beutfa>e 

nifter",  wie  man  iljn  ju  nennen  pflegte.  Qljm  warb  bie  ©rric^tung  eines 
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beutfdjen  eoangelifchen  ©otteSbienfteS  gu  Atom  oerbauft  (1819).  £n  Gebühr 

Stoffen  fidj  alle  Üteutfdjen  an,  welche  in  Söiffcnfdjaft  unb  Äunft  arbeiteten 

unb  ftrebten:  bie  ̂ ^üologen,  ̂ uriften,  §>iftorifer,  ein  Immanuel  Keffer, 

$liu)me,  $erfc,  bie  Äünftler  Kornelius,  Ooerbecf,  beibe  @chabow,  ©ajnorr. 

#on  föora  aus  richtete  Gebühr  an  bie  preujjifche  Regierung  bie  £>enffcbrift 

über  bie  »fabemie  ju  X>üffcIborf  unb  (Kornelius'  Berufung :  er  oerfchaffte  ben 

sJWetftem,  beren  SBerfe  er  zu  mürbigen  oerftanb,  angemeffene  Aufträge.  $)aS 

Sßerf,  welches  öunfen  unb  ̂ Iatner  unternahmen,  bie  93efa>reibung  föoms 

unb  feiner  $)enfmäler,  warb  oon  ihm  eifrig  geförbert:  bie  beutfdjen  ©tubien 

in  9iom  gewannen  burdj  ihn  einen  feften  Soben,  auf  welchem  fie  ftetig 

weiter  gebieten  finb.  3pbera  Deutfdjen  ftanb  er  mit  töatlj  unb  Xbat  hülf* 

Trieb,  jur  ©cite;  jeber  warb  burdj  ben  unbefajreibliajen  föeiz  unb  ben  töeidj* 

thum  feiner  Unterhaltung  gefeffelt:  „§erz  unb  ®eift  leuchteten  aus  ben 

umnberf  ehernen  tiefblauen  «ugen  btefeS  eblen  ausgezeichneten  Cannes." 

«ber  wie  ebelgefinnt  unb  treubewährt  9ciebuljr  auch  in  feiner  öffentlichen 

l'aufbaljn  unter  ben  3citgenoffen  baftanb,  bie  Fachwelt  ehrt  in  ihm  boa)  oor* 

nehmlich  ben  belehrten  oon  feltenem  Umfange  ber  Äenntniffe  unb  oon  fchöpfe* 

rifa)er  (SeifteSfraft.  $n  ben  wiffenfehaftlichen  ©tubien  erfannte  er  felbft  ben 

Schwerpunct  feine«  SefenS:  er  bezeichnete  bie  ÄmtSgefchäfte  als  eine  6nt* 

frembung  oon  feinem  eigentlichen  i*eben,  beren  lange  £)auer  er  beflagt:  als 

bleibenber  SSeruf,  fagt  er  1813,  wirb  ber  gelehrte  mir  immerbar  ber  erfreu* 

iia)fte  fein.  Än  biefem  $\dt  hielt  er  unmanbelbar  feft,  neben  ben  finanziellen 

Arbeiten  ju  Kopenhagen  unb  im  preufjtfchen  ©taatsbienfte,  mitten  im  Crange 

ber  (^efchäfte  wie  in  ber  äurürfgegogenheit,  baheim  unb  in  ber  Jrembe, 

namentlich  auch  währenb  feine«  römifthen  Aufenthalts. 

95on  früher  ̂ ugenb  auf  begeifterte  er  fi<h  für  baS  flaffifa>e  «Iterthum 

unb  fuchte  burch  bie  ̂ Bereinigung  philologifcher  unb  juriftifcher  ©tubien  pur 

allem  in  bie  römifche  $efcbichte  einzubringen.  $)amtt  würbe  er  ber  s$egrünber 

ber  hiftorifchen  ©iffcnfdjaft. 

sßis  bahin  beftanb  bie  ©efdjichte  bes  Älterthums  aus  einer  iRcir)c  oon 

Xh<*tfachen,  welche,  wie  bie  trümmerhafte  Ueberlieferung  fie  barbot,  pebantifcb 

unb  unoerftanben  nacherzählt  würben,  mit  nüchterner  flWoral  oerfefct  ober  auch 

Zu  politifcher  Xenbenzprebigt  mißbraucht.  Gebühr  unternahm  es,  biefe  oer* 

blafte  (Stefchichte  in  frifchen  Jarben  ans  Öicht  Z"  fallen.  3u  biefem  3wecfe 

machte  et  fich  mit  ber  (gewichte  aller  Seiten  unb  Golfer  oertraut  unb  er* 

(orfchte  Domehmlich  bie  gefeUfchaftlichen  unb  wirthfehaftlichen  @runbgefefee  beS 

^einbe*  unb  ©taatSlebenS.  ©S  war  ber  in  einer  oon  heftigen  guefungen 

erfchütterten  (Gegenwart  wirfenbe  (Staatsmann,  welcher  unter  praftifeben  (Sr* 

fahrunejen  feinen  »lief  fchärfte  für  bie  fluftänbe  unb  SBanblungen  ber  93er* 

aaiigenheit  unb  baS  SBefen  ber  (Meberung  unb  bes  Settftreites  ber  tfänber, 

Tjm  acuta  Sici*.  1676.  II.  SS 
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be«  9te$te£  an  ©runb  unb  hobelt,  überhaupt  ber  <&nmbbebmgmtgen  bes 

93öllerleben3  irnb  ber  @taatenbilbung  burchfdjauen  unb  erfennen  lernte.  Damit 

erweiterte  unb  vertiefte  Webubr  bic  tnftorifdje  Betrachtung  nach  jeber  iRicb- 

tung  ijin. 

mit  fo  auSgebilbetem  unb  ftets  fia?  fortbilbenbein  Urteile  prüfte  Mebu^r 

bic  übertommenen  ^eugniffc.  <£r  erachtete  e<$  als  feine  $fU$t,  um  ein  bc 

ftimmteS  äettalter,  sunächft  bas  aitertlmm,  fennen  $u  lernen,  alles,  was  auä 

ihm  noct)  geblieben  ift,  wenigftens  einmal,  bas  wichtigere  mehrmals  mit  ange* 

ftrengter  Äufmerffamfeit  3U  lefen  unb  fich  bamit  oertraut  ju  machen:  nicht 

oon  anberen  nifammengetragenes  aufzunehmen,  fonbem  überall  felbft  ben 

sJ}flug  anjufefcen  unb  tiefe  gurren  \u  Riehen.  S)aS  tbar  er  mit  ber  gangen 

(Strenge  beS  $f)ilologen  unb  mit  fittlicher  ÄuSbauer.  Vichts  mar  bm  $u  ge* 

ring,  was  Belehrung  oerrn>B,  oon  ben  £>ict)tern,  ̂ ^ilofop^en,  ®efchicbt' 

fdjretbern  bis  herab  $u  bem  elenbeften  l^rammatifer  einer  oerfommenen  3eit. 

(£r  mar  unermüblid)  neue  Junbgruben  $u  erfchliefcen  unb  bie  Ausbeute 

oerwerttjen  —  ich  erinnere  unter  anberen  an  bie  Staublungen  „über  ben 

fnftorifchen  gewinn  aus  ber  arraenifchen  Ueberfefcung  ber  tyxonit  beS  föufebuis" 

unb  „über  ben  chrcmonibctfchen  Krieg",  an  feine  Bearbeitung  ber  Fragmente 

JrontoS,  an  bie  ̂ oa^roi^tige  £ntbeefung  ber  (itojuSfragmcute  auf  ber 

Bibliottjct  ju  Crotta,  eteeronianifcher  g-ragmente  auf  ber  oaticanifeben 

Bibliothef. 

sftiebuhrs  raftlofev  Jleijj  warb  unterftüfct  buret)  ein  (&ebachtnif$  ron 

feltener  ftrp'cbc  unb  Straft  unb  gehoben  burd)  fitt(i$e  (Energie.  (£s  ift  nicht 
fo  fet)r  ber  berechuenbe  ©erftanb,  mit  bem  er  3U  SBerfe  geht,  fonbern  ba« 

^atfjos  innerer  Bewegung.  „3Bop  id)  biet)  t>or  allem  ermahne,"  ruft  er  bem 

jungen  Biologen  ju,  „ift,  fernen  @tmt  ju  aufrichtiger  ö^rfurebt  gegen  ba* 

Bortreffluhe  3U  reinigen.  SS  ift  bie  befte  SluSftattung  beS  jugenblichen  (Se* 

mxitifi,  bie  fttherfte  Veihmg."  genügt  es  mebt  bie  hanbelnben  ̂ erfonen 

ober  bie  ©djriftfteller  äußerlich  aufjufaffen,  fonbern  er  mujj  fia)  in  ein  un* 

mittelbares  SBer^ältirn}  pi  ihnen  fefcen,  fid)  in  fie  hineinlebe«,  fie  fidj  wieber* 

geftalten.  <©o  leben  in  feinem  (&eifte  bie  SUhener,  fo  Demofthenes,  menn 

er  beffen  gefegnete  ülBirffamfeit  auf  feine  Mitbürger  als  beifpiclloS  in  ber 

(Mefd)td)te  preift:  fo  fühlt  er  ftd)  felbft  gleich  einem  romifchen  ̂ lebeier  ;  fo 

tabelt  er  bie  eiteleu  ■sfitenfehen,  welche  in  i)öä}\t  erbaulichen  äßorten  über 

ISiceros  ©itelfeit  gefd)rieben  t)aben:  „mir  tl)ut  baS  loci),  ich  hebe  ©icero,  wie 

toenn  ich  ̂ n  Scannt  hätte."  ̂ n  biefem  inneren  Äntheile  lag  für  ir>n  ber 

ftet«  frifche  9teis:  „0  wie  mürbe  man  bie  $$tlofoftic  hegen,"  fehrieb  er  feinem 

3[ugenbfreunbe,  bem  trafen  Äbam  Woitk  1812,  „wenn  man  wüfete ,  wie 

jauberifchen  Äe^  e«  gewährt  in  ber  fünften  Vergangenheit  lebenbi^  ju  weben." 

fDiefe«  (ünfetsen  feines  eigenften  ©efen«  bebingt  aua>  bie  <£igenthümlic^ 
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feit  ber  Webuhrfchen  ftrittl  <£r  übt  fic  d*  ein  ̂ tieftet  Der  Wahrheit 

„93or  allen  fingen,"  föreibt  et  feinem  jungen  greunbe  »or,  „muffen  wir 

in  ben  Söiffenf djaften  unfere  ©aljrhaftigfeit  fo  rein  erhalten,  bafj  wir  abfolut 

allen  falfdjen  Schein  fliegen,  bafj  wir  aud)  nicht  ba*  'Ällergeringfte  al*  gewtfj 

febretben,  wooon  wir  nic^t  oöüig  überzeugt  finb:  wenn  wir  eingefehene  3e^ler, 

He  fä?werlith  femanb  entbeeft,  nicht  felbft  anzeigen,  wo  e*  möglich  ift:  wenn 

wir  bie  geber  meberlcgenb  nicht  oor  Rottes  flngeftdjt  fagen  fönnen  —  ich 

habe  wiffentltdj  unb  nad}  ftrenger  Prüfung,  nicht*  getrieben  wa*  nicht  wahr 

ift,  unb  weber  über  un*  felbft  noch  über  anbere  in  ni<ht*  getäufcht,  unfere 

»er^aBt«f^n  (Gegner  in  feinem  anberen  Richte  gezeigt,  al*  wir  e*  in  unferer 

Xobeäftunbe  oertreten  fönnen:  —  wenn  wir  ba*  nicht  thun,  fo  machen 

Stubium  unb  Literatur  un*  ruchlo*  unb  fünbig." 

^Jirgenb*  hält  ibn  eine  hergebrachte  Meinung  befangen,  fonbern  er  buraV 

bricht  getroft  unb  füfm  ben  Schleier,  ben  ̂ rrtlmm  unb  3Riiwerftänbnt§  ober 

abficbtliche  Jälfchung  gewoben  h^n :  c*  gilt  ihm  „ba*  fcntlife  ber  £inge  aa- 

jufc&aucn  unb  mit  freier  s£ruft  $u  erforfchen."  (5r  oertrttt  unbebingt  ba* 

iRedjt  ber  hMtorifcben  ftritif.  Äber  tu  ihrer  .£>anbhabung  leitet  ihn  ba*  fub* 

jectioc  Srmeffcn.  ©r  fchreibt  fich  felbft,  „ein  richtige*  unb  fehr  fchnelle* 

Unheil,  eine  faft  nicht  $u  täufchenbe  t'eichttgfeit  in  Gntbecfung  bc*  Jalfchen, 

Unrichtigen,  Unwahren  ju."  hierauf  oertrauenb  fiajtet  er  au*  ber  Spreu 

ber  Ueberlieferung,  wa*  er  als  echte*  $orn  befinbet,  heraus  unb  oerfucht  „mit 

ahnbenbem  Sinne"  bie  (Mefcbichte  ber  ©ergangenen  fyiten  wieber  ju  beleben. 

Ter  §iftorifer  foll  nicht  blo*  richten  unb  urteilen,  fonbent  er  foü  ba*  JBahre 

berftellen.  „fta?  bin  ein  £>iftorifer,"  fagt  er,  „benn  icf>  fann  au*  bem  etnjeln 

erhaltenen  ein  oollftänbige*  ®emälbe  bilben  unb  weife,  wo  (Gruppen  fehlen, 

wie  fie  ju  ergänzen  finb." 

Unftreitig  hat  Gebühr  mit  folgen  (Ärunbfäfcen,  nach  benen  er  bie 

römtfehe  ©cfchichte  bearbeitet,  ber  fnftorifchen  üBiffenfcljaft  bie  ̂ öc^ften  3tele 

geftedt.  ©a*  er  bamit  wirfte  bezeugt  niemanb  beffer  al*  ®oetr)c.  Sa)on 

ba*  erfte  Scheinen  jene*  Söerfe*  begrüßte  er  mit  warmer  Xheilnahme.  (Er 

rief  Gebühr  ju:  ilßeber  Sie  noch  ich  fönnen  üorau*fehen,  was  ich  3ftne» 

aUe*  oerbanfe:  ba*  tüchtig  regfame  ift  ganj  allein  wohltätig.  $)ie  jweite 

^Bearbeitung  la*  er,  ber  fiebenunbfiebaigjährige  ®rei*,  in  wenigen  Xagen 

Äbenben  unb  dächten  oon  Anfang  bi*  ju  ©nbe  burch,  unb  erfreute  fich  baran 

als  an  einem  UKufterbilbe ,  wa*  fititif  benn  eigentlich  fei  ̂ ach  9fiebuhr* 

Tobe  noch  febrieb  (Goethe  einem  Jreunbe:  fo  eine*  Cannes  tiefer  Sinn  unb 

nnfige  ©eife  ift  eigentlich  ba*,  wa*  un*  auferbaut,  £)ie  fämmtlichen  Äcfer* 

aefe^c  gehen  mich  eigentlich  gar  nicht*  an;  aber  bie  2lrt,  wie  er  fie  aufflärt, 

wie  er  mir  bie  complieirten  Skrhältniffe  beutlich  macht,  ba*  ift*,  wa*  mich 

Digitized  by  Google 



«  t 
/ 

252  3 um  <&ebfi*tnife  Sartfalb  (Beorg  ftiefcsfttt. 

förbert,  was  mir  bie  ̂ flit&t  auferlegt,  in  ben  dtefdjäften,  bte  xti)  übernehme, 

auf  gleite  gewiffentyafte  SBeifc  gu  ©erfahren. 

gn  biefer  mit  fittltajer  ßraft  burdjgefübrten  Arbeit  liegt  baS  bteibenbe 

93erbienft  9MebubrS:  er  fyat  bamit  auf  bem  tyftorifdjen  Gebiete  eine  üttadjt 

ausgeübt,  wie  wenige  ©djriftfteller  in  i§rem  Sereidje  je  es  oermodjt  baben. 

3>em  tljut  es  feinen  ©intrag,  weber  bafe  baS  §aiu>twerf  feines  ßebenS  ein 

33rutt)frü(f  geblieben  ift:  benn  in  biefem  ift  feine  ©igenüjümlidjfett  gerabe  am 

ooüftänbigften  ausgeprägt,  me^r  als  es  in  fortgefefcter  ©rgäfjlung  ber  gatt 

gewefeu  märe;  noeb  ba|  unfere  «uffaffung  ber  römifa^en  ®efdjidjte  unb  ifyrer 

Ueberlieferung  in  mefentlidjen  ©türfen  oon  Siiebu^rs  Änfdjauungeu  abweiät 

$>enn  er  felbft  ̂ at  bie  Söegc  gegeigt,  auf  benen  bie  Siffenfdjaft  fortgefdjritten 

ift,  gu  ben  Unterfudjungen  über  SSölfer*  unb  ©tammesoerwanbtfcbaften,  über 

©prägen  unb  9flunbarten,  über  bie  fcusbilbung  beS  föedjts,  bie  SBürbigung 

unb  baS  53erftänbni§  ber  Urfunben  unb  £)enfmäler,  bie  (£igenttjümlidjfeit  ber 

(Bc^riftfteüer  unb  tt)r  wedjfelfeitiges  9$erf)ältnif$,  furg  gu  jeber  Operation  metljo* 

biföer  gorf  ajung.  2öof)l  ift  ber  Vorwurf  begrünbet,  ben  SWaeautan  ergebt, 

9ttebuf)t  ̂ abe  eine  erwiefene  3öaljrf)eit  nia}t  gu  untertreiben  oermo$t  oon 

einer  wafjrfcfjeinliäen  Starmut^ung:  aber  er  ijat  feinen  ftadjf olgern  bie  ©äffen 

gugerüftet,  um  baS,  was  er  mit  reger  ̂ fjantafte  aufgebaut,  nadjguprüfen  unb 

wo  er  mit  fübnem  griffe  ins  ungewiffe  abgeint,  neuen  (Srunb  gu  legen  unb 

ein  feftes  ©ebäube  aufguridjten.  bleibt  ber  föufjm,  ber  t)tftorifc^cn  tfrttif 

bie  33aljn  eröffnet  unb  bamit  bie  ($efdjidjte  gur  ffiiffcnfdjaft  erhoben  gu  Ijaben. 

£ie  geiftige  ©pannfraft  unb  bie  fittlidje  Energie,  bur$  weldje  9?tebuljr 

fidj  ausgeid)nete,  bilbeten  oorneljmlia}  feinen  93cruf  gum  afabemifdjen  tfeljrer. 

ftiebufyr  warb  erft  baburdj,  bafe  er  fta)  gu  lehren  entfdjtojj,  audj  @djrift' 

fteüer.  „£ie  römifa^e  ©eftyajte  gu  f abreiben,"  befennt  er,  „fyitte  ia?  woljl 

nie  unternommen;  über  fte  gu  lefen  ift  fdjon  ein  weniger  oerwegeneS  Unter* 

nehmen."  9?odj  beoor  er  oon  «mtSgefdjäften  fia?  gurütfgog,  erwählte  tyn  im 

3uni  1810  bie  «fabemie  ber  ©iffenfa^aften  gu  ©erlin  gu  tyrem  üßitgltebe. 

3fn  feiner  «ntrittsrebe  betonte  er:  nadjbem  £>eutfdjlanb  jebe  anbere  Ärt  bes 

flluljms  oerloren  Ijat  ober  abfterben  fietyt,  ba  bie  fdjöne  3C^  unferer  $)idjter 

ifjrem  Äbenb  entgegengebt,  bleibt  iljm  nodj  ber  9lu§m  Ijötyerer  (äteleljrfamfeit ; 

unb  biefen  oermag  bie  Nation  fia?  in  ben  fdjmerften  Qttotn  gu  bewatjren." 

2ftit  oerjüngter  Suft  beteiligte  er  fidj  alsbalb  an  ben  Arbeiten  ber  Bfabemie. 

Wadj  wenig  ÜKonaten,  im  October  jenes  Qa^res,  warb  bie  Unioerfität  ©erlin 

eröffnet,  unb  iftiebutyr  entfa)lo|  fia^,  an  berfelben  35orlefungen  über  römifd^e 

®efajia)te  gu  galten.  TOtt  ber  erften  ̂ romorton,  wela^e  bie  p^ilofop^if(bc 

ftacultät  bura)  tr)ren  2)cean  gia^te  ooügog,  ernannte  pe  S^iebu^r  gum  £>octor 

ber  ̂ bitofop^ie  unb  verlier)  itym  bamit  aua}  ibrerfeits  bas  gelehrte  ̂ ürgerrea^t. 

THe  im  Sötnter  1810  auf  1811  begonnenen  35orlefungen  über  römifdje 
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dkfdjidjte  fe^te  Gebühr  im  folgenben  ©inter  fort,  bis  3um  (fcnbe  bes  erftcn 

pumfchen  ÄriegeS;  im  ©inter  1812  auf  1813  las  er  über  römtfdje  Älter* 

tfämer,  bis  bie  (Sr^ebung  sunt  greiheitsfriege  bie  Qugcnb  aus  ben  £örfälen 

Ijmtwgrief. 

Jfene  erften  33orlefungen  wirften  erfjebenb  unb  begetfternb  auf  bte  3U# 

tjcrerf  SRänner  unb  Jünglinge,  unb  übten  bte  gleiche  föücfwirfung  auf  ftiebuhr 

iflbft.  (£r  las  bte  ganje  SBorlefung  wie  er  fte  ntebergefdjrieben,  unb  Saoigno. 

bejengt  —  benn  auch  er  war  unter  ben  3uf)brern  —  ba§  „biefes  Verfahren, 

roelcheS  in  anberen  93orlefungen  faft  immer  bie  Vebenbigfeit  bes  (SinbrucfS 

itprt,  hier  oon  ber  frifdjeften,  (räftigften  ©irfung  begleitet  war,  wie  fte  fonft 

nur  ber  freien  föebe  gu  $fjeil  wirb  ..."  „$)ie  9$orlefung  tonnte  als  ein 

Serfucb  gelten,  ein  ©erf  ooll  neuer  ©ebanfen  noch  oor  bcm  Äbbrucf  öffent- 

lich mitjutljetten." 

£>tefe  $rif(^e  prägt  fü$  auch  in  bem  gebrühten  iüerfe  aus,  welkes 

unter  bem  fteten  geiftigen  ftnStaufche  mit  feinen  Jreunben  gebteh:  ein  erfter 

unb  jweiter  bie  üßorlefungen  bes  erften  ©Utters  umfaffenb,  erfduenen 

1*11  unb  1812.  Mebuhr  eignete  biefes  ©er!  bem  Könige  Sriebria^  ©tlhelm  III. 

p  unb  f<hlo§  bie  SJorrebe  bes  erften  feiles  mit  ben  ©orten  :  „es  giebt  eine 

Segeifterung,  bie  oon  ber  ©egenwart  unb  bem  Umgang  geliebter  ̂ erfonen 

ausgebt:  eine  unmittelbare  (Sin wirf ung,  woburd)  ftdj  uns  bie  ÜRufen  offen* 

baren,  tfuft  unb  Äraft  weefen,  unb  ben  iölicf  erhellen:  ber  ich  in  meinem 

Vitien  Veben  baS  befte,  was  i<h  war,  oerbanfte.  So  oerbanfe  ich  es  ben 

ftreunben,  in  beren  SÖfttte  ich  ju  lange  aufgegebenen  ober  fdjwach  gehegten 

Stubien  jurürffeljrte,  wenn  es  mit  (Srfolg  gefdjehen  ift.  $>afür  fegne  ich  bas 

^liebte  Änbenfen  meines  oerewigten  Jaibing:  bafür  geftattet  mir  Gud) 

öffentlich  $>anf  ju  fagen,  Saoignto,  SÖuttmann  unb  £>einborf,  ohne  welche 

unb  unferen  t)ingefchiebenen  Jreunb  id)  mich  wohl  nie  ju  biefem  ©erf  ermun* 

tm  gefühlt  hätte,  otme  beren  liebenbe  3:^eilnal)me  unb  belebenbc  ©egenwart 

«  lanoeritcp  ausgeführt  wäre. 

Die  (Erinnerung  an  jene  ̂ Berliner  35orlefungen  braute  9Ziebut)r  nach 

Jahren  noc^  aud>  „bie  Silber  froher  Xagc  mit  ftdj,  unb  liebe  ©chatten  fteigen 

«f.*  <§te  leitete  tt)n ,  nach  ber  §etmfehr  aus  Qtalien  unb  bem  fdjliefclidjen 

*ürftritt  üon  ben  ©taatsgef elften,  bei  ber  ©at)l  feines  ©ofmfifces  in  Söomt 

ntb  erwetfre  in  it)m  ben  freien  ©ntfchluS,  an  ber  jungen  r^etmf^cn  §ochfchule 

P  lehren.  ®r  eröffnete  feine  SSorlefungen  im  2ttai  1825  unb  las  feitbem, 

nit  «usnahme  bes  Sommers  1828,  bis  ju  feiner  legten  Jtranfheit,  währenb 

©emefter,  bis  ju  fechs  Stunben  wöchentlich,  im  Sommer  1829  bis  ju 

tat  Stintben  fynttx  einanber.  <£r  bet)anbe(te  bie  griedjtfche  ©efchidjtc  feit  ber 

S&tcbt  bei  (Sh^eronea,  bte  alte,  bte  römifchc  ©efchtdjte,  bie  römifche  $aifer# 
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jett  —  eine  'ißertobe,  btc  feinem  «Sinne  am  wenigften  entfpract)  —  einmal 

bie  ®efa)icr/te  be3  ffieDotaHondpitaltec*  feit  1789. 

SMefe  Vorträge,  meiere  nacr)  9ciebur)r$  £obc  au«  $>eften  feiner  äußrer 

gebrueft  finb,  tragen  einen  wefentlia)  anberen  ©fjarafter  als  bie  93crltner 

3>orlefungen.  «Sie  beruhten  nidjt  auf  einer  fdjriftUdjen  ̂ Durcharbeitung  be* 

®egenftanbe£,  fonbern  9Kebul)r  l)iclt  fie  DoUfommcn  frei,  nur  naef)  ©orläufiaem 

33efinnen  unb  £)i£pofition,  fjöcbftens  auf  ein  35latt  mit  einigen  Notizen  unb  ü\< 

taten  gcftüfct.  ©3  ergaben  fict)  baraus  mancr/erlei  Üftängel  unb  ̂ rrtljümcr,  aber 

wie  Niebufjr  fid)  in  biefen  Vorträgen  mit  inncrem  frifdjcm  Vergnügen  erging, 

fo  sünbeten  fie  au*  unter  ber  Sugenb,  oon  oorn  herein  unter  mächtigem 

$ubrangc,  fort  unb  fort  unter  ermunternber  £r;cilnat)me  ber  beften  (iommi 

litonen  ber  Unwerfität.  ftiebufc  feljbft  oerbanfte  biefen  Vorträgen,  neben 

benen  er  feine  römifdje  ®efcr)icr)te  umarbeitete,  crljöt)te3  t'eben,  wie  er  im 

£>eccmbcr  in  ber  33orrebe  jur  3  weiten  Ausgabe  bezeugte:  ,,©a£  fm- 

rbus  feinen  (Spirotcn  fagte,  „„ifjr  feib  meine  <25  Urningen"",  baö  füfflt  ber 

eifrige  i'er)rer  oor  3ur)örcrn,  bie  er  tiefet,  unb  bie  mit  ganzer  «Seele  an  feinen 

SReben  £f)cil  nehmen.  sJ?id)t  nur  baS  SÖeftreben,  ifjnen  flar  $u  fein,  ilmen 

nidjts,  was  ̂ wcifelfjaft  fein  fonntc,  als  933ar)rr)eit  mitzuteilen ,  befc^Ieunt^t 

bie  Jorf cfmngen:  ber  ̂ Cnbttcf  it)rer  55erfiimmlung,  bie  perfönlicbe  SBesiebumi 

5u  ifjnen,  werfen  taufenb  ©ebanfen  mitten  in  ber  föcbe."  (SS  galt  hierbei 

nidjt  Mos  wiffenfdjaf titele  iöelcfjrung ,  fonbern  ebenfo  fefjr  fittltcr/c  ©rr^ebun^ 

ber  jugenMiaVn  ©emütfjcr,  oor  allem  in  ben  Vorträgen  über  bie  iüngftocr> 

floffene  3cit,  bie  er  mit  SBortcn  fajlofj,  wclcrje  in  irjrcm  ftrengen  ©rnfte  it)rc* 

©inbruefs  nirbt  oerferjltcn :  „(£S  mufe  in  allen  SVutfcfjen  bafi  (Äefütjl  eine? 

5?aterlanbeS  fein:  baburcrj  fann  bie  (Stnt)ctt  eines  Staates  erfefct  werben. 

$cber  ber  biefc  innere  ©infjett  ftört,  ber  einem  (SJcgenfafce  beiträgt,  ift  ber 

größte  Jeinb,  ben  bie  Tteutfcrjcn  r;aben  fönnen,  unb  fie  muffen  fict)  gegen  itjn 

erflären:  .£>cfec  biet)  weg!" 

©o  t)at  sJiiebuljr  fict)  ein  unoergänglidjeS  $ebäO)tnift  geftiftet.  sJfad>  jeber 

föicf/tung  fjat  er  anregenb  unb  ermeefenb  wie  auf  bie  Stubirenbcn  fo  auf  bic 

l'erjrer  eingewirft.  @r  ermunterte  Simrotf  pr  Uebertragung  bes  Nibelungen' 

liebes  in  bie  neurjoebbeutfebe  Spraye.  W\t  feinem  Jreunbe  SBranbis  bc 

grünbetc  er  bas  tftycinifcc.c  ätfufeum  für  Biologie,  (MW*e  unb  grtccf/ifAe 

Wlofopfjic:  er  unternahm  bie  Verausgabe  ber  Sammlung  bniaiitimf^er 

£>iftortfer,  welche  leiber  nicr)t  fo,  wie  es  in  feinem  ̂ lanc  tag,  bura>gefü$rt 

worben  ift. 

9Jiebut)rs  lefctes  VcbenSfafyr  warb  getrübt  burci)  ben  $3ranb  feinet  £)aufcs, 

in  welchem  er  oor  furjem  erft  fia?  befyiglidj  eingeriaitct  tjatte,  bie  gerftörong 

fo  mancher  ibm  unerfefeüd)eu  «SÄriftftücfe  unb  Jäunftwerfe ,  Durch  ant^altenbe 

.^örperleiben  feiner  (Gattin,  welche  tyn  nur  wenige  Xagc  überleben  foüte, 
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f  bur<$  eigene  Äränfli^feit  unb  burdj  lange  Sorgen  um  bic  ßuhinft  bes  Vater* 

tutbeS.    £>er  Umfturs  beö  Grones  ber  Vourbonen  burd)  bit  franjöfifaV 

j  ̂ulireoclution  erfdjrecfte  ifm:  in  franfljafter  Aufregung  fürchtete  er,  wie  er 

■  in  ber  Vorrebe  $ur  ̂ weiten  Auflage  beS  feiten  XfyeileS  feiner  römif  djen 

$efdna)te  auSfpraa?,  oon  bem  abermals  entfeffetten  £)ämon  ber  SReoolution 

&rma)tung  beS  ülBotjlftanbeS,  ber  Jreiljeit,  ber  Vtlbung,  ber  28iffenfa>ift,  eine 

'  IJemniberung,  weldje  lange  ̂ afyre  rjinauS  ÜJJufcn  unb  ®eleljrfamfeit  ganj 

cerfa)eua)en  werbe.  3U  b^fen  'glimmen  ftlmungen  fam  ber  Stummer  über 

IHiBoerftänbniffe  mit  feinen  werteten  greunbeit  in  ber  Beurteilung  iener 

Sreigniffe,  mit  verein  unb  bem  bisher  innig  mit  ir>m  oerbunbenen  £)a(}lmann. 

fo  trüber  Stimmung  raffte  eine  furje  Ärantyeit  if/n  am  2.  Januar  1831 

t)inroeg. 

^iebur;rö  römifetje  @efa)ü$te,  bie  Arbeit  feinet  tfebenS,  ift  uiwollenbet 

^blieben,  aber  in  bem,  was  er  gefdjaffen  unb  gelehrt  f)at,  ift  eine  reiche 

3aai  auSajeftreut,  welche  tveuüd)  £u  fyegen  unb  311  pflegen  bie  Aufgabe  ber 

Pbilologifdjen  unb  tuftorifdjen  V)iffenfa)aft  ift.  Üfiögen  it)rc  jünger  ftets 

Die  lautere  ̂ Bar>rt)ettSliebe  unb  bie  fyingebenbe  Selbftocrleugnung  im  Dienfte 

cer  Siffenfdjaft  unb  beS  Vaterlandes  jtd)  jum  VorbUbe  neunten:  bieS  ift  bas 

fajotfte  £*ufmal,  welajeS  mir  biefera  eblen  üttanne  wibmen  fönnen. 

^U6.^(ffitrßampafe  'gBiöfioiljeli. 
Von  iWorij  (Sarriere. 

&ls  im  3ar;r  006  »or  £tyriftus  bie  oerbünbeten  Streitfräfte  ber  Vabtt* 

lonier  unb  lieber  sJftnioe  jerftürten,  ba  gefa^alj  es  in  gerenktem  £orn  über 

bie  oiei&unbertjärjrigen  9iaub$üge  ber  affurifdjen  £eere ;  für  uns  aber  retteten 

fie  £>enfniale  beS  Altertums,  bie  uns  nur  baburcr)  erhalten  blieben,  bafe  ber 

Sdwtt  ber  T)erfe  unb  ber  dauern  bie  Vilbertafeln  begrub,  weldje  oon  ben 

X&aten  unb  3Pd**n  ber  Könige  3eudm6  äe6ert  unb  uns  bie  Shmftweife  jener 

^eü  oeranf<t;aulia>en.  $u  ifynen  fabelt  fia?  nun  audj  Vitaler  gefeilt,  Xfyon* 

tafeln,  in  weldje  Äeilfa^riften  eiugerifet  finb;  fie  füllen  einen,  ber  Säle  beS 

oorlefcten  |)errfd)ers  Affurbanipal,  fie  bilbeten  bie  Vibliottjef,  bie  er  fidj  an* 

legte,  Sammlungen  ber  Vorgänger  erweiternb,  unb  beftet>en  weit  weniger  aus 

£d)riftu. erf l :n  feiner  $eit  als  oielme^r  aus  Äufeeidjnungen  alter  Sagen,  ® e  * 

fange  unb  Befa^wörungen',  baueben  enthalten  fie  ©efefcc  unb  $efdndjtSur' 

hmben  unb  manches  2)Jatf)ematifa)e  unb  Waturwiffenfdjaftlidje.  Vieles  ift 

$ugleiö>  in  affabifa)er  unb  afforifa^er  Spraye  nebencinanber  erhalten,  unb 
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fo  gewinnen  wir  ßunbe  oon  «ffab,  baS  bereits  ein  (Sulturlanb  war,  als 

©emiten  in  9#efopotamien  einwanberten  unb  baS  93olf  itjrem  föeia)  $u  ©a^ 

bölon  anfügten. 

9tamentlid>  ber  granjofe  öenormant  t)at  fidj  l)ier  in  feinen  Sbüdjern  über 

bie  SDtagie,  über  bie  Anfänge  ber  (£ultur  baS  Skrbienft  erworben  uns  aus 

ben  originalen  Quellen  gu  unterrichten,  bat  Die  Religion  ber  Süfabier  ein  tura* 

nifct)er  ©eifterglaube  war.  Dämonen,  bunfle  unb  lidjte,  t)auften  in  ber  Söüfte, 

in  ben  ©ingeweiben  ber  ©rbe,  in  ben  SBolfen  beS  Rimmels;  (Srbbcben,  SDHf* 

waajS,  StranHjeit,  böfeS  ©etter  waren  baS  SBerf  ber  f a?abenftif tenben ;  burcb 

Zauberformeln  fuajte  man  fie  ju  befa)wbren  unb  bie  £>ülfe  ber  guten  ©eifter 

gegen  fie  aufzurufen.  XaliSman,  fcmulete  follten  burdj  eingegrabene  3eid)en 

unb  ©prüdje  bie  tjeilbringenben  Mraonen  t)eraujiet)en,  bie  unfyolben  ableiten, 

lieber  beiben  t)errfä)te  bie  breifadje  ®ottt)eit  beS  Rimmels,  ber  (£rbe,  ber 

Unterwelt;  jwifdjen  ber  ®ottt)eit  unb  ben  2J?en[a)en  naljm  man  einen  SDHttler 

an,  ber  bie  ©ünfdje  ber  ÜJienfdjen  emporträgt  unb  Urnen  ben  Sitten  ber 

@ottt)eit  offenbart,  bie  tjimmliföen  ®üter  auStt)eilt.  hieben  ben  ̂ rieftern, 

bie  ben  3auber  im  £)ienfte  ©otteS  unb  jum  SGBo^l  ber  9ftenfdjen  übten, 

ftanben  bie  £>eren  unb  £>erenmeifter,  bie  mittelft  fdjmarjer  ÜJiagie  mit  ben 

böfen  ̂ Dämonen  ein  ©ünbnifc  Ratten  unb  ©cfcaben  übten.  Diefer  tyer  formu* 

lirte  Aberglaube  t)at  fict)  Ja  bis  in  bie  neuere  Qtxt  forterftrecft. 

hieben  ben  affabifdjen  Uranfd)auungen  entwickelten  fidt)  bie  femitifajen  üi 

©abölonien.  ©ie  fat)en  in  (£1,  bem  ©tarfen,  ben  ©inen  unb  §ödjften,  ber 

über  allem  tt)ront,  ben  Älten  ber  £agei  ben  (Ewigen,  ben  (Buten.  Än  oer- 

fdjiebenen  Orten  würbe  bie  ®ottt)eit  unter  oerfdjiebenen  tarnen  unb  <&ym< 

bolen  angebetet.  £)er  (Sott  ju  9lipar  tjiefc  S3el,  ber  £err  unb  bie  Veucbie 

ber  Seit;  ber  ju  (£redt>  l)ie[j  Unu,  ber  ßwige;  in  Ur  waltete  ©in,  ber 

SDJonbgott,  aber  leine  blofje  Waturmaäjt ,  wenn  ber  lefetc  tfönig  beS  altbab^» 

lomfdjen  9ieia)S  ju  it)m  betet:  „i'ege  bie  23eret)rung  beineS  ©efenS  in  bas 

#ers  meines  ©rftgeborenen,  ba&  er  nidjt  in  ©ünbe  wittige,  no<$  Untreue  be* 

günftige."  ©amaS  in  Sarfa  unb  ©ippara  ift  ber  ©ternengott,  ein  £reis 

mit  bem  Zentrum  (©)  fein  fttifyn,  baS  nodj  t)eute  bei  uns  gilt,  ©in  bon* 

nert  als  ber  $>err  ber  §öt)e  im  Gewitter.  ©S  finb  oerfct)iebene  tarnen  beS 

(£inen  nadj  oerfdjiebenen  ©eiten  feines  ©irfenS,  bie  an  ben  SultuSftötten 

ljeroorget)oben  würben,  ©o  fpridjt  aud)  ber  tjebraifäje  (SwtteSname  £lot>im 

als  3ttet)rt)eit  baS  ©ine  in  ber  9ftanmdjfalrigfeit  aus.  £)ie  Götter  fönnen 

jufatmnenflie&en,  wenn  fte  etwas  anbereS  ftnb,  als  bie  fiäjtbaren  ©inge,  als 

bie  ©onne,  ber  ©tem  ©aturn,  ober  baS  SBaffer,  nämlid)  bie  ibeale  3ttad?t, 

bie  fidj  in  biefem  l'euajten  ber  SBelt  offenbart,  ober  bie  im  geua)ten  wirffam 

ift  unb  bei  ÜHonbfa>in  bie  ©rbe  mit  Xt)au  tränft,  bafc  bie  ̂ flanjen  gebeiljen. 

Um  baö  ̂ atjr  200u  oor  unferer  Zeitrechnung  würben  bie  ̂ rooinaen  ju 
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«nein  bleich  oereint  unb  bilbeten  bic  ̂ riefter  ein  gemeinfameS  ©ötterfttftcm. 

8  blieb  an  ber  Scifce,  bie  befonberen  Stammesgötter  würben  unter  ihm 

Nie  feftrahlungen  feinet  SGBcfen^,  ̂ ßerfonificationen  feiner  ©genfehaften  unb 

©irhingsp^ären  beibehalten.  Die  flaren  dächte  in  ber  babnlonifchen  (Sbcne 

robrten  jur  Beobachtung  ber  ®eftime,  bie  in  »ergebenen  Stocfwerfen  oer* 

w$  auffteigenben  thurmartigen  £empel  waren  jugleich  Sternwarten.  Die 

Sterne  galten  für  Präger  ber  SBeltorbnung ,  für  Berfünbiger  beS  ®ötter* 

willen^ ;  bie  Sonne,  ber  Üttonb,  bie  Planeten  traten  in  ben  treis  ber  ©ötter 

08.  Xie  Slftrologie  fuchtc  aus  bem  Stanb  ber  ©eftirne  bie  irbtfehen  Dinge 

abzuleiten,  bie  (Scfcbicfc  $u  beuten  unb  $u  meiffagen.  Sie  warb  in  Babölon 

Ji&jebtlbct  unb  mit  bem  affabifdjen  Dämonenglauben  unb  ber  3)iagie  oer> 

?unben.  Die  SBelt  war  ein  organifdjeS  ©anjeS,  oon  ©eiftern  burdj  waltet, 

pen  ®ott  unb  feinen  Untergöttern  regiert;  bic  böfen  Dämonen  würben  nun 

Scüftrccfcr  göttlicher  Strafgerichte. 

»IS  ®corg  Smith  aus  ben  Bacfftciucn  bie  SünbfluthSfagc  entzifferte, 

enc^ien  fie  wie  bas  Bruajftücf  einer  epifchen  Dichtung,  ebenfo  bie  (irjählung 

con  ber  $öUenfahrt  ber  Göttin  $ftar  (3lftarte),  bie  ©Araber  ins  Deutle 

übfrfefcte.  *)ieuerbingS  ba*  Smith  als  Chaldean  Genesis  all  bie  Bruchftücfe 

iufammengefteüt  unb  oeröffentlicht,  bie  als  bie  l'et)re  oon  ber  «Schöpfung,  als 

fie  Uebcrlicferung  oon  ber  Urzeit  ber  mcnfcr)ticr)cit  ©efchidjte  eine  nahe  93er* 

tMimfchaft  mit  ber  r)ebräifc^en  ®enefis,  bem  erften  Buch  sJ)iofcS  erfennen 

iaffen,  unb  griebridj  Delitfch  giebt  foeben  eine  autoriftrte  Ueberfefeung  mit 

tat  ̂ hotographifu  unb  ©olafcbnitten  beS  Originals  unb  mit  eigenen  ©rläute- 

rangen  heraus.*)  Sir  erfehen  barauS,  bajj  BerofuS,  ber  bie  ©riechen  nach 

*l?xanber  bem  ©rofeen  mit  Babylon  berannt  su  machen  fuchte,  ganj  gut 

imterrithtet  war.   ̂ a?  theile  baS  Öffentliche  mit. 

Soweit  Ih^ntafeln  erhalten  unb  gelefen  ftnb,  erfehen  wir,  bafc  mancherlei 

3*<tn  über  3Beltbilbung  bei  oerfdjiebenen  ̂ riefterfchaften  neben  etnanber  f^r* 

liefen  unb  oerbunben  würben,  ähnlich  wie  ja  auch  baS  erfte  Buch  9Hofc£ 

*>urrft  iSSlann  unb  2Beib  zugleich  gefchaffen  werben  läßt  unb  bann  einen  anberen 

•öfriebt  anfügt,  nach  welchem  @oa  auS  Slbams  9iippc  gebilbet  wirb.  $luf 

annn  Bacfftcin  nun  Reifet  eS:  „StlS  ber  Gimmel  oben  noch  nicht  erhoben 

rar  unb  auf  Srben  noch  feine  $flanje  wuchs,  ba  war  ein  wüfteS  ©ewoge 

tfc  Urmutter  oon  allem."  3unächft  treten  nun  bie  ©ötter  beS  Rimmels,  ber 

mt,  bes  SBaffers  tyxwx.  «ber  es  fehlen  bie  nächften  tafeln,  unb  fpätcr 

Itfgt:  „(äs  war  h^rlich  aücS  was  bic  großen  ®ötter  traten;  fic  orbneten  bie 

•)  »eorge  emitb*  cbalbäifcfc  ®encft*.   ÄetlfariftlicfcT  triebt  über  ©cbJjpfung, 
Hafcaifaa,  3ünbflutb,  SC^urmbau  unb  9iinuob.  flutorifirte  Ucbcrfefcung  oon  ̂ ermann 

gfcbft  Erläuterungen  unb  fortgefctjtcu  ftorfcbungeu  öou  ftriebrieb,  ©elifefa?. 

S°s/H,  §inri(b$fd)c  $ucb>inblung.  1876. 
Ä  meuca  «ti*.  1876.   II.  98 
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Sterne,  bie  baS  $at)r  unb  bte  2)?onatc  regieren,  unb  miefen  ben  SBanbel« 

ftetnen  it)re  93afmcn  an."  aber  fdnoimmt  bic  ©rbe  auf  bem  wüftett 

®cwoge  unb  Scfcranfen  finb  gebogen,  baf$  cS  niebt  über  fie  hereinbricht;  aber 

®ott  lägt  CS  wallen  im  Äbgrunb  unb  wie  eine  fötefenblafe  ftetgt  ber  üRonb 

empor  au  erleuchten  bie  9to*t  bis  ber  Jag  anbricht.  Bm  fiebenten  lag 

fteigt  bte  Sonne  aus  ber  liefe  tyvoox,  (jevrlid)  gebilbet,  bie  Orbnerin  ber 

ffielt.  ©ieberum  r)et§t  e$:  „Erfreulich  waren  bic  lebenbigen  SBcfcn  als  bte 

©ötter  fic  fcr)ufen,  Jt)iere  beS  gelbe«,  unb  alles  was  auf  drben  frieebt." 

Leiber  fehlt  bis  jefct  bte  Schöpfung  bes  ÜWenfcbcn:  aber  erhalten  ift  ©orteS 

Änrebe  an  ben  9feugcfchaffenen :  ,/^u  follft  alle  Tage  deinen  ($ott  anrufen 

unb  it)m  Dienen,  unb  rjcilig  fein  in  ber  J-urcbt  (Rottes. "  Dann  jürnen  bte 

(Götter,  bafj  ber  reingefct)affenc  Üttenfcb.  gefallen  ift.  £ic  ftrafenben  (Götter 

fluten  ben  ÜMenfdjen  alle  bie  Uebel  an  bic  uufer  ©efd)le*t  bebrängen:  $ant 

in  ber  gamilic,  £nrannenherrfchaft ,  frucfjtlofe  Arbeit  unb  erroiglofe  (lebete, 

Sünbenfdmlb  unb  äranfheit.  Daun  wirD  beS  Dramen  aus  bem  Äfrjrunb 

gebaut,  ber  als  ber  ®cift  beS  Gfjaos  erfajeint,  aus  welchem  bic  georbnete 

Söelt  burch  <&ötterwillen  heroorgegangen ;  bic  Schlange  in  ber  SMbcl  entfpriebt 

ifmt  roor)l.  9?oct)  lefen  wir  nichts  oon  einem  Saum  beS  Lebens,  aber  bie 

SMlbwerfc  geigen  it)n,  altbabnlonifa^c  Siegel  wie  afftyrifdje  lempclwänbe. 

ift  bic  (Sopreffe,  bie  als  Smnbol  bes  ewigen  Lebens  aueb  Sarge  fcbmücft. 

Ältertf)ümlich  finb  Stamm  unb  Zweige  einfach  gezeichnet;  bann  wtrfc  bas 

®anje  ornamentartig  ftilifirr,  wie  wenn  bie  3\vc\$c  aus  ̂ öänbcm  gcfchlungen 

wären.  StnberwärtS  aber  fcheint  bas  Strahlenhaupt  ber  Sonne  auf  ber 

Ärone  beS  Lebensbaumes  ju  ruhen,  unb  bas  *öilb  bes  t)ö(t)ftcn  (Rottes  ftbwebt 

geflügelt  über  ihm.  erinnere  an  ben  §om  ber  ftranier,  an  Die  Sfcbe 

Jgbrafil  ber  (Germanen,  an  bic  golbeucn  «epfcl  ber  |>espcriben  bei  ben 

©riechen.  Der  SBaum  febeint  baS  Sumbol  bes  WaturlcbcnS.  %\t  cS  ber 

Söaum  bcS  t'cbenS  ober  ber  ©rfenntnife  unb  ift  cS  ein  53ilb  bes  Sünbenfalls, 

rcenn  auf  einem  altbabtHonifchcn  ©nlinbcr  ein  üöaum  in  ber  Witte  ftctjt  imfc 

rc(t)ts  unb  linfs  ein  Genfer;  ftfct  unb  nach  Den  grüßten  langt?  Der  oer* 

fehtebene  ftopfpufe  fcheint  üttann  unb  grau  zu  bezeichnen,  hinter  ber  einen 

gigur  ringelt  ftd)  eine  Solange;  alles  ift  rot)  ctngcfritjelt  wie  ̂ lanfenmänncr 

ber  ttinber. 

Sine  anberc  Xafel  rebet  oon  einem  Streit  ber  Götter  mit  bem  brachen 

ber  ginfternifj  unb  feinen  Dämonen;  es  ift  zweifelhaft,  ob  biefer  Kampf  bem 

©ünbcnfall  ber  ̂ ^enfehen  oorauSging  ober  folgte;  aber  baS  ift  flar,  baß  bie 

25abr;lonier  ben  (&runb  legten,  auf  weitem  bic  cfjrtftlictjc  ̂ Jr;antafie  fortbautc 

bis  aßtlton  fein  gewaltiges  ©cbidjt  fa^uf.  X)er  &ampf  33clS  mit  einem  ge* 

flügelten  Untrer  ift  öfters  bilbliet;  bargeftcllt.  J)cr  Hampf  bes  (S:r^engclv 

2ftidjael  mit  bem  Dramen  in  ber  Offenbarung  ftoljanncS  f^cint  ein  3caa> 
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fljng  baoon.   Äuf  bem  Sh^ntäfelehen  Reifet  e«,  baß  ber  ®ott  mit  Sehwert 

unb  ÖOflfn  herangeht,  baß  bie  oier  Sinbe  ilmt  hülfrcich  jur  Seite  ftehen, 

bag  bic  föeihen  ber  Jcinbc  burefrbrochen ,  ihre  ©äffen  serfchmettert  werben; 

;  ihre  »raft  wirb  in  Söanbe  gefehlagen,  ihr  3Berf  hat  ein  Snbe  mit  Schrecfen 

pommen.   Änberwärt«  ift  ein  (&ott  3"  genannt,  ber  will  iöel  gleich  fein, 

greift  nach  beffen  ttronc,  raubt  beffen  ̂ errfcherftab ,  unb  wiü  fclber  ber 

v)otfM*te  fein.   Äber  er  muß  hinwegfltehen  in  bie  SBüfte,  um  fich  ju  oerbergen; 
er  fommt  unter  ben  (Stottern  nicht  mehr  oor,  er  fa)eint  in  ben  föaub*  unb 

stumiDoad  oerwaubelt  worben  $u  fein,  welcher  ben  bauten  gu  trägt. 

#erofu«  berichtete  in  sße^ug  auf  bie  große  5lut§,  baß  -ftfuthru«  im 

Iraum  bie  göttliche  ©eifung  crt)iclt ,  ein  Schiff  ftu  bauen  für  fict)  unb  feine 

Hinber  unb  üJerwanbten,  wie  für  %t)im  unb  Sögel.   Die  glutt)  fam.  Sil« 

fie  na<hließ,  fanbte  Xifuthru«  $ögel  au«.    Da  jie  nirgenb«  Speife  noch  einen 

ilru^eort  fanbeu,  festen  fie  jurücf.    ̂ tad)  einigen  Jagen  famen  anbere  mit 

i'cfjm  an  ben  güßen  wieber.   Die  juin  brittenmal  ausgeflogenen  93ögel  blieben 

fraußen.   Da  erfannte  Sifuthru«,  baß  ba«  tfanb  wieber  gum  33orfchein  gc* 

fommen.    -Sein  Schiff  ftanb  auf  $3erge*höhe.   (£r  ftieg  au«  mit  ben  «einen, 

errichtete  einen  Ältar  unb  opferte,    ©r  warb  entrüett  311  ben  ©Ottern  unb 

eine  stimme  au«  ber  .pöfje  ermahnte  bie  3urücf  gebliebenen  jur  Jrömmigleit. 

tiefer  53eri*t  finbet  feine  söeftätigung  in  einer  (Spifobe  au«  bem  (Spo«  oon 

x\,bubar.    Daß  ein  folche«  oorrjanben  war  unb  in  anfc^nlia^en  Ucberreften 

un«  oorliegt,  ift  wohl  ba*  ©id)tigfte  für  bie  ©efd)ichte  ber  ̂ oefie  in  biefen 

Junben.    Da  bie  Semiten  in  Söabqlon  im  Unterfdn'ebe  oon  ben  Arabern 

unb  Hebräern  burch  it)rc  #erfchmel*ung  mit  ben  Äffabiern  gu  einer  au«ge* 

bilbeten  9Jtythologie  gefommeu,  fo  waren  auch  $ur  (Sntwicfelung  ber  £)eroen* 

iage  unb  311m  ooltethümlicheu  (£po«  bie  ̂ öebingungen  gegeben.  ®öttermtytl)en, 

£ie  urfprünglich  ihre  ̂ Jiaturgrunblage  Ratten,  tonnten  auf  gelben  nieber* 

ichlagen,  bie  an  fie  erinnerten,  bie  fid?  &u  ihren  Prägern  eigneten,  $umal 

wenn  au*  ben  an  oerfebiebenen  Orten  geübten  Multen  eine«  ®otte«  nun  eine 

©eftalt  beffelben  bie  allgemein  angenommene  warb,  unb  l'ocalfagen  bamit  in 

ter  &ift  fdnoebten.   «0  finb  au«  Sonnengöttern  bie  Sonnenhelben  Simfon 

unb  £>erarie«,  ̂ erfeu«  unb  Siegfrieb  geworben,  fo  3ßbubar  bei  ben  53abp- 

loniem.    Da«  Sonneuleben,  al«  menfchliche  X^aten  unb  Schicffale  biajterifcb 

aufgefaßt,  oerfchmolj  mit  einem  gelben,  ber  einen  Ufurpator  fölägt,  ein 

tfieid?  grünbet;  (iJeorg  Smith  fiet)t  ben  Ofimrob  in  ihm;  ein  riefiger  gewaltiger 

^ager,  ein  Vöwenfieger  ift  aua)  3abubar,  unb  ju  oerwunbern  wäre  außerbem, 

baß  oon  bem  «Rimrob,  ben  bie  $}ibel  an  bie  Spifcc  ber  babwlonifcheu  (iicfchid)te 

fteüt,  im  l'anbe  felbft  bi«  jefct  fein  $3ilbwerf  unb  feine  ßunbe  aufgefunben 

warben.    Der  ̂ öwen&änbiger  aber  mit  bem  fraufen  Söart  unb  ben  bidjteu 

voefen,  bie  an  Simfon  unb  ba«  Strahlent)aar  ber  Sonne  gemahnen,  ift  häufig 
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auf  großen  (Steinplatten  wie  auf  Keinen  (Solinbern  bargeftellt.  Unb  wenn 

bie  SBibel  fagt,  baß  Wmrob  fia?  Saftet,  Srecb,  (Uruf)  ̂ Iffab,  tfalneb,  im  Vanbc 

Sinear  unterwarf,  fo  grünbet  gerabe  bort  aua>  Jfobubar  feine  gerrfdjaft;  er 

eint  bie  noeb  oereinjelten  fletnen  gürftenttjümer  $u  einem  sJlei$.  ©benfo 

wiffen  wir  oon  elamttiföer  Obergewalt  in  ÜJiefopotamien ,  unb  £)umbaba, 

ber  (Regner,  ben  3ßbubar  bezwingt,  erinnert  an  ben  elamitifdjen  ©ötternamen 

£mmba. 
3ßbubar  fyat  nun  einen  Iraum,  baß  bie  Sterne  be$  Gimmel»  ifym  auf 

ben  Warfen  faüen  unb  ein  fürcbterlicbeS  Ungetfjüut  mit  Söwenflauen  gegen  ibn 

aufftet)t.  Den  üraum  }U  beuten  fucfjt  er  ben  weifen  £eabam  auf,  unb  biefer, 

um  3ßbubar$  traft  ju  prüfen,  läßt  einen  Siger  gegen  ifm  los;  Sjbubar 

überwinbet  ba§  wilbe  Srjter,  unb  §eabani  wirb  fein  greunb  unb  ©enoffe. 

Sie  jiefjen  oereint  gegen  §)umbaba,  um  Stabel  oon  beffen  ©ewalt  ju  befreien. 

Ter  f)auft  in  einem  bieten  Salb.  Die  beiben  aber  bringen  fiegreict)  oor. 

3ßbubar  baut  einen  SUtar  unb  betet  jum  Sonnengott  um  33eiftanb  im  ftampf. 

Sie  ftnben  im  Salbe  bie  ummauerte  95urg  §um babaä,  fic  pochen  an  fcie 

Pforte,  er  läßt  einen  Sturm  aus  feinem  sJJiunbe  gegen  fie  fjeroorbraufen, 

leiber  fcrjlt  bie  Sdjilberung  be$  Kampfes  unb  Stege«  bis  auf  wenige  ©orte: 

„3$bubar  fcfjärfte  feine  Saffe;  wie  ein  Stier  fprang  er  gegen  ben  Jeinb. 

erfcrjlug  if>n  unb  fefete  fta?  bie  Jerone  auf  baS  $>aupt."  ftuti  ertwb  bie  $ftar, 

bie  ®öttin,  bie  fn'er  jur  ©öttertoebter  unb  gürftin  geworben,  ifjre  «ugen 
Hebenb  ju  ̂ bubar:  „3$  will  Dieb  sunt  ©emafjl  nehmen,  Dein  Sdmwr 

foü  mein  $anb  fein,  Du  follft  mein  Eiann  unb  icf/  wiU  Dein  Seib  fein. 

Du  follft  in  golbenem  Sagen  fatjren  unb  Jürften  unb  §>erren  oon  ben 

93ergen  unb  ber  (Soene  follen  Dir  f)uloigen,  bie  Sellen  beS  (Eupfyrat  follen 

Deinen  Juß  füffen."  3n  ber  Antwort  bes  gelben  wirb  uns  bie  aübejwin' 

genbe  9)?ad)t  ber  l'iebeSgöttin  funb;  aber  3ßbubar  oerfebmärjt  fie.  Ob  ein 

9)fötfm3  oon  ber  Siebe  bes  ÜHonbeS  gur  Sonne,  oom  Sonnengott,  ber  ftd) 

ber  Serbung  ber  Üttonbgöttin  ent^ter;t,  rn>r  511  ©runbe  liegt?  „Dnmu^i  war 

Dein  (Statte  unb  Sanb  um  Sanb  trauert  um  ifm  unb  beflagt  feine  Siebe/' 

erwiebert  :&bubar  Unb  wir  erfennen  t)ier  ben  fleinafiatifa^en  Srjamua,  ben 

Hbonte  ber  ©rieben,  bie  «lütfje  be«  JrürjlingS,  ber  fcfmell  r)üt»elft  in 

feiner  Qugenb;  „Du  liebteft  ben  wilben  ftbler  unb  aerbradrft  feine  Schwingen; 

Du  liebteft  ben  \$wcn  unb  riffeft  ibm  bie  flauen  au3;  Du  liebteft  bas  ftot^e 

ftrtegSroß,  Deine  triebe  warb  it)m  nidjt  füß,  ftürmifrf)  war  fie  unb  erfdjüt* 

temb;  Du  liebteft  ben  §errfdjer  biefeS  SanbeS  unb  jertrümmerteft  feine 

Saffen.  ̂ eben  lag  madjte  er  fief)  Dir  mit  Ötaben  $u  eigen;  Du  r>erwan* 

belteft  ir)n  in  einen  fantr)er,  feine  eigene  Stabt  trieb  ifjn  fort  unb  feine  £>unbe 

biffen  ifmt  Sunben.  Du  liebteft  Ufulanu,  ben  Dtenftmann  Deine«  SBaters, 

unb  unterwarfft  ifm  Deinem  Stilen;  er  wiberftanb  Deiner  ©rauf amfeit  unfc 
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tu  fölugft  ifm  unb  madjteft  t§n  gum  ©teinpfetler,  unb  ba  *{tc$t  et  feft  mw 
laim  fid)  ntc^t  bewegen,   ©o  willft  Du  au$  miä)  lieben  unblmr  tljun  wie 

tljncn."   Unb  3ftar  flogt  if)reu  Altern,  ben  ©öttern  im  Gimmel,  ba§  g$bu* 

bar  i^rc  ©djönfjeit  oeradjte  unb  tljren  üteta  oerfcfjmäfje.   ©te  erbittet  fitf) 

einen  Stier,  um  biefen  gegen  iljn  gu  fenben,  aber  Sibubar  bezwingt  benfelbcn. 

Sie  fluajt  bem  gelben,  aber  §eabani  fcfrietbet  ba«  <5Uieb  be«  ©rtere«  ab, 

wirft  e«  tfjr  oor  bie  p§e  unb  wenbet  ben  glutf  gegen  fic  felbft.  Söilbwerfe 

jeigen  §>eabani,  wie  er  ben  ©tier  an  £orn  unb  ©ajweif  fyält,  wäfjrenb 

Jjbubar  bem  $o#aufgeri<$teten  ba«  Schwert  in  bie  SÖruft  ftöfet.  Qjbubar 

empfängt  bie  §ulbigung  be«  33olfe«  unb  giebt  ein  greubenfeft  in  feinem  ̂ Jalafl. 

3ftar  aber  beföliefct  fnnabaufteigen  in  bie  Unterwelt.   «Sie  ruft:  ,$dj  breite 

meine  ©Owingen  au«  wie  ein  33ogcl,  idj  fteige  Ijinab  in«  |>au«  ber  ginfter* 

nifc,  ba«  feinen  Eingang  $at,  aber  feinen  2lu«gang,  $ur  ©trajje,  oon  ber 

9Uemanb  wieberfeljrt,  pm  §aufe,  beffen  ©ewoljner  nadj  8i#t  »erlangen,  wo 

«taub  tfjre  9taljrung  ift  unb  Üttober  iftre  ©peife.   ®letd>  befieberten  Sögeln 

föwirren  bie  ®eifter  bura?  bie  föewöloe,  unb  &a)t  ift  nimmer  bort,  fie  mo^ 

nen  im  Düftern.   Dort  Raufen  bie  gelben  ber  ̂ orjeit,  bort  bie  Ungeheuer 

ber  liefe  bei  ben  §errfa>em  ber  Unterwelt."  ©o  befältefct  3ftar,  gequält 

pon  ©ifetfudjt  unb  unerwiesner  Öiebe.  sJiun  fteigt  fie  fjinab  nad?  bem  l'anbe 

ofyie  |>eimfcljr,  befc  (Eingang  ift  olme  Äuögang,  wo  ba«  £id)t  nid)t  geflaut 

wirb  unb  bie  (&eifter  wie  33ögel  im  Düftern  bie  (Gewölbe  burdjfdjwirren; 

auf  ber  £f>ür  unb  ifyrem  GJetäfel  liegt  birfer  ©taub,  ©ie  fpriajt  gum  SBädjter 

be«  ©äff er«  am  Xljor: 

Oeffne  2>eine  Pforte,  benn  traun  eintreten  vo'xü  ia). 
SBenn  5)u  nüfy  öffneft  bie  Pforte  unb  icb  nidjt  taun  eintreten, 

$ertrtimmr'  irf?  Die  Pforte,  jerbred?'  idj  bie  Wieget, 
3ertrümmre  bie  Sdjroefle,  jerfdjlage  bie  Xijore; 

Wege  auf  bie  Xobten,  bie  öerjeljren  bie  Sebenbigen, 

üRefjr  benn  ber  i'cbenbcn  foü  werben  ber  Xobten. 

Der  ©ä$ter  melbet  ba«  ber  prftin  ber  Unterwelt,  wel$e  bie  Pforte 

offnen  $eifjt: 

2>a«  tzftt  Xfjor  ließ"  ber  Sfidjter  fte  burdjfdjreitcn,  trat  iljr  entgegen,  nabrn  bie  große 
Jerone  sin-  oom  $aupt 

..SaTum,  ©ädbter,  nimmfl  35u  bie  gro§«  Ärone  mir  com  fcauptV"  — 

„Xritt  ein,  ̂ errin,  benn  bie  ftürfttn  ber  Crbc  ftflt  eö  alfo  mit  i^ren  SBefucbcrn." 

®o  roteber^olt  fid^  9lcbe  unb  ©egenrebe  an  ben  fünf  anberen  Xfyoren, 

wo  ber  ©achter  ber  (Sföttin  naa^  einanber  t^re  C^rringe,  i^r  §al«gefa)meibe, 

t^ren  ̂ 3ra(^tmantel,  ifjren  \ieibgürtel,  it)rc  «rm*  unb  Jufjfpangen  abnimmt 

—  ec^t  epifa?  in  biefer  ®leia>mä§igfeit,  aber  fo  unmittelbar  unb  oft  nad? 

emanber  für  un«  bo$  ermübenb.   Dann  ge^ts  weitet: 
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3>a3  fiebentc  $bor  liefe  er  fie  burc&fcbreiten,  trat  entgegen  ifjr,  naljm  ba«  SBam3  ityctl 

SeibeS  ir)t  ab. 

„SBarum,  Satter,  nimm}!  baö  2Sam$  meines  tfeibeS  $u  mir  ab?" 

„Xritt  ein,  fcerrin,  beim  bic  ftürftin  ber  fcrbc  ba'tt  cö  alfo  mit  itircn  «efucnern." 

Die  Jürfiin  ber  ©rbc  tc)at  it)ren  sJ)cunb  auf  unb  oerfünbete  üjrem 

Diener  ben  S3efct)l,  baß  ftftar  büßen  folle  burefj  ftranffjett  bet  Äugen,  bes 

£>ergen$,  bes  ÄopfeS,  bis  eingeforbert  fei  alle  Scbulb.  «ber  wäf>renb  bie 

ttebeSgöttin  fo  in  ber  Unterwelt  weift,  befruchtet  weber  ber  Stier  bie  ftity, 

noef)  ber  Qfe(  bie  (£feün,  unb  ber  £>err  oereint  fia)  itic^t  in  l'icbe  mit  ber 

Sflaoin.  Der  Sonnengott,  ber  Üftonbgott  aber  melbet  ba$  bem  ©ötterfönig, 

unb  biefer  febafft  fofort  einen  ©ötterbeten,  ben  Äffufunamir,  bafe  er  jur 

Jürftin  ber  Unterwelt  gehe,  ibr  Schweigen  gebiete,  bie  $ftar  jurürfforbere. 

Qene  ift  barüber  fefjr  unwillig: 

frort,  «ffufunamir,  inö  große  (äefängnife! 

«ebritft  ber  ©tabt  fei  2>einc  ©peife, 

^auebe  ber  ©tabt  fei  2>ein  Öeträute, 

Sine  ©<t)attenwo$nung  fei  2>etn  s#racbtgemad), 

fcunger  unb  ©urft  mögen  3)eine  Äinber  wr^ren! 

2lüein  bie  ©ötter  unterhalten  fia?  utc£»t  blo$*-unb  füllen  gleich  ben  sJDcen' 

fdjen  Suft  unb  l'eib,  wie  bei  ben  $nbicrn  unb  ben  ®riecf)en  im  (£po£,  bic 

(Göttin  ber  Unterwelt  ift  auch  bem  Obert)auyte  aller  unterteilt,  unb  fo  erflärt 

fie  benn  fchlieglich  ihrem  Diener: 

Qbtf)  bin,  Wamtar,  jerfebmettre  Den  ̂ ala\t  beö  ©ericbtS, 

2)ie  Säulen  jertriimmre  mit  ©teinfjdmmern ; 

Den  ®eniu3  ber  (Erbe  fiibrc  binauS,  fefce  ibn  auf  ben  golbenen  Ibrou; 

3flar  befprenge  mit  bem  Saffer  be$  PebenS,  bringe  fie  weg  von  mir! 

Sdjrabcr  oerfte^t  btefe  Stelle  fo,  bafc  fie  bebeute:  ©enn  ̂ ftar  jurücf* 

fehren  barf,  bann  mag  ber  $alaft  ber  (Steredjtigfeit  gerfallen,  bann  wirb  ba4 

alte  föecbt  gebrochen.  Die  Kenten  ber  ©rbe  werben  auch  fonft  al«  unter* 

irbifdjc  dächte  ben  ©öttern  ber  Oberwelt  gegenübergeftellt.  ̂ amtar  folgt 

bem  ©ebote  feiner  Jürftin: 

«u«  bem  erfien  Ztjox  liefe  er  b>rauä  fie  treten,  fleOtc  ifcr  wiebtr  jh  baä  2Sam*  ibrer 

§ttften ; 

Hui  bem  jtoetten  £bor  tiefe  er  heraus  fie  treten,  ftettte  ibr  roieber  311  bie  ©pangeu  ifcrer 

fcänbe  unb  güfee; 

Xu*  bem  britten  Xb>r  liefe  er  berau«  ftc  treten,  flellte  ib,r  toieber  ju  ben  Setbgürtet,  befcvu 
mit  Gbclficinen ; 

?lu3  bem  nierteu  Xbor  tiefe  er  berauS  fte  treten,  ftellte  ibr  toieber  ju  ibreu  ̂ raebt* mantel; 

%m  bem  fünften  Xb,or  liefe  er  heraus  fie  treten,  tltCttc  i^t  wieber  ju  ibr  £al&jefcr)meibc 
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Sn3  bem  festen  2$or  tiefe  er  $crau«  fte  treten;  fteilte  iljr  roieber  31t  ibre  Ohrringe; 

3us  bem  ftebenten  1f)ox  ließ  er  ferant  fle  treten,  flellte  ibr  toieber  311  bie  große  Ävone 

ibreS  fcaupteS. 

Cb  3ftar  ifyre  Sa$e  oollfuljrte,  wiffen  wir  nidjt,  boa?  fc^eint  e$  fo; 

fenn  ̂ jbubar  fomtnt  tu  große  föebraugnif?.  (£r  fyat  mieber  erfdjrecfenbe 

Iräumc,  er  muß  ben  £ob  ̂ eabante  beflagen,  ber  iljm  als  93eran)er  treu  jur 

Seite  geftanben.  @r  fudjt  feinen  Ä^u^erru  Sifit,  bev  um  feiner  grömmtgfeit 

roiüen  ju  bem  Gimmel  ber  ©ötter  emporgehoben  warb,  ©r  trifft  auf  fetner 

Sanberung  Ungeheuer,  beren  g-ufj  in  ber  Unterwelt  ftefjt,  bereu  §>aupt  in  ben 

pimmel  ragt ;  fte  lenfen  unb  bemalen  ber  Sonne  *uf'  uub  Untergang,  fyalb 

fcfajen,  t>alb  Sforpionen,  wie  aud)  ein  Siegel  fie  abbilbet.  3Jon  tfweu 

erhübet  er  ben  Seg  nad}  bem  l'anbe  ber  Seligen.  (Er  fdr>reitet  bura?  eine 

Sanbroüfte  unb  fommt  in  eine  ®egenb,  too  SBäumc  mit  Juwelen  ftatt  mit 

Jrüßten  belaben  finb.  ©rfranft  will  er  Don  Siftt  erfahren,  tote  btefer  ba3 

eroige  hieben  erlangt  r)abc.  @r  fommt  an  ba§  Saffer,  ba$  bie  Seligen  oon 

ber  6rbe  fdjeibet,  baut  ein  Sduff  unb  fafyrt  anbcrttjalb  Monate  lang,  bis  er 

jenfett  eines  Strom«  ben  Sa?lafenben  finbet,  —  man  fäfirt  übers  2)feer  ine 

i'anb  ber  2lbgefd)iebenen,  uub  oon  ben  tfebenbigen  trennt  fte  ein  Strom,  über 

beffen  ®erid)t§brittfe  bie  Seelen  manberu  müffen.  Sifit  oerfünbet:  ber  Xob 

ift  aügemein.  ÜDattn  erjäljlt  er  bie  ©efdjidjte  oon  ber  Jlutt)  unb  tote  er 

oabei  unfterblia)  geworben .  £er  ®ott  §ea  geigte  i()m  au,  bajj  er  bie  3)feit' 

fa)en  um  ifjrer  Süiiben  willen  oerberben  will,  unb  r)ei^t  ü)n  ein  Schiff  ruften 

um  ft$  ju  retten.  <£r  la§t  feine  gamilie,  feine  Snedjte  unb  sJftägbe,  feine 

§auötb,icre  uub  ba§  SBilb  beS  gelbes  in  baS  Sajtff  eingeben.  &S  begann 

ein  (£ewitterfturm  unb  fegte  alles  fccbcnbc  00m  Slngefidjt  ber  (Srbe.  „©in 

trüber  falj  ben  anbern  niajt,  beS  SBolfS  warb  nidjt  gefront;  bie  (Götter  im 

§immel  fürdjteten  fidj  unb  fugten  einen  Sdjirm,  fte  legten  fia?  auf  ben 

iioben  wie  £>unbe,  bie  ifyrc  Sdjwanje  einten.  ÜBcljflagenb  fprad)  bie  ©öttin 

3ftar:  tyabe  ben  sJ)?enfdjcn  erzeugt,  unb  ließ  ifm  nia)t  wie  bie  Stinber 

ber  gtferje  baS  üfleer  füllen.  Unb  es  weinten  mit  ifjr  bie  ©ötter  auf  tbjen 

I^ronen,  oet^üllt  waren  ifjre  kippen  oor  bem  fommenben  Unfjeil.  Sea)§ 

läge  fatte  ber  Sturm  bie  Oberfyanb,  am  fiebenten  legte  fidj  baS  Setter. 

3a)  würbe  Dura)  ben  See  getragen,  wie  Schilf  fa^wammen  bie  i(eia)en  ber 

Uebeltljäter.  3$  t^at  ein  genfter  auf  unb  baS  tta^t  braa}  herein,  ia>  fa§ 

ftül  unb  über  meine  ä11^110?1  wm  Wu§c."  Sir  erfennen  beutlia)  Ijier  bie 

ijerm  beS  ̂ aralleliSmuS,  wie  bei  ben  Hebräern.  Xer  Jberg  ^ält  bann 

bas  Sduff  auf;  eine  laube,  eine  Sdjwalbe  läßt  Sifit  fliegen,  fte  fiubcn  nidjt 

roo  fte  ru^en  fönnen  unb  fommen  wieber,  aber  ein  fliabe  fa^wärmt  hinweg 

unb  bleibet  au3,  benn  er  fa^  bie  Äefer  auf  bem  Saffer  fa^wimmen  unb 

iefcte  fia>  freffenb  auf  fie.   Sifit  baut  einen  «Itar  auf  bem  ©ipfel  be§  ©er* 
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264  »ffutbampala  »tMiot^et: 

ge3,  entläßt  bie  9ftenfa)cn  unb  Xfjiere  unb  bringt  ein  Opfer.  Unb  §>ea  fpriAt 

$u  ©el  bem  Krieger:  „Du  g-ürft  ber  ©ottcr,  ttricg*gott,  wenn  Du  jürneft 

fajaffft  Du  ein  Detter;  ber  Sünber  fünbigte,  berftreoler  freoelte;  foü  ber 

Uebermütfngc  nietet  gebrochen,  foü  ber  (befangene  niajt  crlöfet  werben  ?  Sdjafje 

fein  Setter  mefyr,  fonbern  laß  lieber  bie  tfbwen  fidj  oermetyren,  um  bie  sJDJen* 

fdjen  gu  oerminbern;  fdjaffe  fein  Setter  met)r,  fonbern  laß  lieber  bie 

parben  fia)  oermetjren,  um  bic  2ftenfdjen  ju  oerminbern;  ftftaffe  fein  Setter 

metjr,  laß  lieber  £>unger8nott)  unb  tfranfrjeit  ba§  Vanb  jerftören  unb  bie 

slftenfa)en  oertilgen."  Bei  reinigt  bie  (Srbe,  mattet  einen  ©unb  mit  Sifit  unb 

füt>rt  ifjn  unb  bie  ©einen  oon  bannen  an  bie  Üttünbung  ber  Ströme. 

Wadjbem  Sifit  bieS  erjagt,  taudjt  er  Qgbubar,  ber  an  einer  ̂ autfranf« 

f>eit  litt,  in  bie  See,  unb  be3  gelben  £)aut  warb  wieber  fdjön.  ©r  baute 

jum  Änbenfen  ein  *Dtal  oon  Steinen  unb  fet)rte  wieber  in  feine  §eimat. 

Der  urfprünglicfje  SonnenmotrmS  täfet  ben  (»Ott  bie  Seiten  bcS  Styerfreife* 

burdjwanbern,  mit  ifmen  fämpfen  unb  oerfeljren;  er  erfranft  im  geilen  Des 

Saffermannä,  ber  Stnterf)immel  ift  feine  franfe  £>aut,  bie  naa>  bem  oer* 

jüngenben  ©ab  im  &rüt)ling  üjren  ©lanj  wiebergewinnt.  Die  gtutljfage  fclbft 

ift  alfo  fdjon  bei  ben  ©abvjloniern  fittlidj  gebeutet,  bas  ©erberben  im  Straf' 

geriet  über  bie  Sünben  ber  iäftenfdjen ;  baljer  Sünbflutt;,  nidjt  neumobifd) 

Sintflutl)  ate  große  glutl)!  Unb  fo  foll  audj  nad)  ben  afforifdjen  tafeln 

feine  jweite  berartige  Jlutt)  wieberfommen.  (Sbenfo  ift  baä  Ausfliegen  ber 

©ögel  gemeinfam  mit  ber  rjebräifdjen  ©rjä^lung.  Sifit  ift  Xifutfjrus*  bei 

©erofuS;  wäfjrcnb  er  ju  ben  Göttern  entrütft  wirb,  roie  ber  biblifdje  £>enod>, 

ift  «ttoar;  fclbft  ber  aweite  Stammoater  ber  sJttenfa)t;eit. 

Sieber  eine  £ljontafel  läßt  uns  in  bie  |>eroenfage  bliden,  bic  ftd)  an 

ben  erften  Äönig  Sargon  fnüpft,  ben  ©eratfyer  glüdfpenbenber  Dinge;  ba 

fagt  er  fclbft:  9Weine  9J2utter  warb  fdjwanger,  meinen  ©ater  t}abe  ia>  nidtf 

gefannt,  fein  ©ruber  bebrütfte  ba$  &mb.  Um  Ufer  be«  ©uprjrat  empfing  fU 

mia>  unb  brachte  mia)  jur  Seit  an  oerborgener  Stätte.  Sie  legte  midi  in 

einen  ©infenforb  unb  bef eftigte  ben  Detfel  mit  «Spfjalt;  fie  oertraute  mirt 

bem  gluffe,  Deffcn  Saffer  «tot  über  mia?  fommen  fonnten.  Der  gluß  trua, 

mia?  gu  flffi,  bem  wafferaief;enben  Spanne  (am  Scrjöpfrabe).  Der  natnn  mi* 

auf  in  ber  ®ütc  feinet  ©ersenS  unb  er*og  mitt)  wie  feinen  Sofm.  (£r  fc^te 

mid)  ein  als  (Gärtner,  unb  3ftar  ließ  midj  in  meinem  ©eruf  gcbeit)e».  sJ?act 

©erlauf  oon  fünf  ̂ a^ren  bemädjtigtc  id)  mia^  ber  ̂ outgsgcwalt."  Die  Äern*' 

lid)feit  mit  ber  $inbf)eit  oon  5D?ofeS  unb  IHomulu«,  ̂ erfeus  unb  Siegfrieb 

ift  unoerfennbar.  Didjternamen  finb  auf  bem  Ir;ontäfcla)en  nid)t  genannt; 

bafür  fe^cn  bie  Sd)rciber  gcrit  it;ren  tarnen  bei.  3,lDCB  fm  ̂ ebentftein  be^ 

Äönig«  2flerobaa?  ©alaban  (um  1300)  beftätigt  bie  Sd>enfung  eine«  @runb* 
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ftnds  an  «Ralju'nabin'adjt  für  feine  tfobgefänge  $u  (S^ren  bet  (Söttet  unb  be« 

ÄonigreidjS. 

hieben  btefen  äftötfjen  unb  epifdjen  Dichtungen  fttben  ft<$  au*  93rua> 

üürfe  oon  gabeln  erhalten,  in  benen  baS  föoß,  bet  ©tier,  ber  ©a)alal,  bet 

tbler  tebenb  unb  fjanbelnb  auftreten. 

Dann  ftnb  affabifdje  #mnnen  aus  bet  3eit  oot^anben,  wo  bie  SBet* 

)  imc^ung  ber  Religionen  Bölingen  war,  audj  fie  laffen  ben  'ißaralteltSmu« 

al«  poetifdje  gönn  erfennen.  Da  wirb  ber  Sftonbgott  begrüßt,  ber  ©rteudjter 

ber  (frbe,  als  ber  ©ute,  ber  gütft  ber  (Söttet,  ein  ©eweis,  wie  in  jebem 

®ott  ber  (Eine,  $>ö$fte  angefa>tut  ift;  er  befttmmt  bie  ©djitffale  für  ferne 

läge  unb  fpenbet  &ben  unb  alle  (Süter.  (Sr  Ijeißt  baS  unerfdjütterliä>e  §aupt, 

fce§  §cr3  niajt  lange  jümt,  oon  welkem  aber  ber  ÄuSfluß  feiner  Segnungen 

nimmer  sur  föuf)e  fommt  Dann  fjeißt  es  weitet:  „Dura?  Deinen  Sillen 

taitefi  Du  aus  bie  ©eite  beS  Rimmels  unb  madjeft  glücflidj  bie  (£tbe;  burdj 

deinen  ©iüen  beftefjen  föe$t  unb  Vertrag,  Du  rityeft  auf  baS  ®efefc  über 

bie  üHenfa^eit"  <So  wirb  baS  ©alten  (BotteS  in  ber  9totur  unb  in  ber 

fütliajen  ©eltorbnung  tief  unb  ebel  erfaßt.  Der  «Sonnengott  wirb  als  ©djieba- 

ri$ter  im  §immcl  unb  auf  (Srben  gefeiert,  ber  bie  ©afjrfyeit  unb  bic  Üügc 

!cmu.  S5on  üttarbuf,  beut  Jupiter,  ̂ ctßt  eS:  6r  wenbet  fidj  öum  Üfteer  unb 

bie  ©oge  ebnet  iljre  ©allung;  er  wenbet  fia?  jur  Slume,  unb  fie  fließt  in 

«amen,  ©ein  ©ille  gilt  im  Gimmel  unb  auf  @rben.  ®r  wirb  angerufen 

ai«  bet  23arm§er$ige,  ber  bie  Xobten  pm  Seben  jurürffü^rt,  baß  er  ben 

.ptramel  unb  bie  (£rbe,  baß  er  bie  Sippe  beS  SebenS  feft  maa>. 

©s  ift  melfadj  ein  oerwanbter  STon  wie  in  ben  f  falmen  ber  Hebräer. 

Öleio)  biefen  fjatten  bie  Sabplonier  einen  Eempelbienft  mit  ©cfang  unb  Söiufif. 

3m  Änfdjluß  an  bie  babolonifdje  unb  affabtfä)e  ̂ oeftc  oerbanfen  wir  ber 

Mfdjriftentjifferung  ©bewarb  ©Arabers  nun  audj  groben  aftyrifdjer  tfurif. 

€o  §wei  furje  innige  ©eöete: 

®ott,  3)u  mein  ©djöpfer,  ergreife  meine  Ärme, 

Seite  meine«  2Jhmbc«  $ain$,  leite  meine  fcfinbe, 

O  $etr  bt«  Sicft«! 

Sperr,  deinen  dienet  laß  nirtt  ftnlen! 

3n  ben  ©affern  ber  tofenben  Stuty  ergreife  feine  fcanb ; 

Sin  Bußpfalm  enthält  bie  ©teilen: 

$n  »oben  warf  i$  mi<$,  SRiemanb  erfaßte  meine  fcanb, 

Sant  fdjrie  icö,  Sßicmanb  tjörte  midj, 

2>er  £err  in  feine«  fceraen«  örimm  Raufte  @<$ma<$  auf  mi<$, 

35er  (Sott  in  feine«  fcerjen«  ©trenge  überwältigte  miö). 

$m,  meiner  SJergc^nngen  finb  oiel, 

ö)ro|3  jiiid  metne  <ounoen. 

Mit  Ca  mtxä).    Uli.   II.  u 

Digitized  by  Google 



266  »riefe  Don  ftarl  »uguft  unb  8uife  uon  SBcimar  an  8at>ater. 

2öcr  würbe  fola>  äöorte  aus  ber  SSioel  erweifen?  empftnbung  unb 

SluSbrucf  ftct)en  bcm  §ebräifa?en  ganj  na!je.   ©benfo  bie  Öehrfprüaje: 

SBer  ni(öt  fürchtet  feinen  ©Ott  wirb  bem  ÜRobr  gleicb  abgcfcbnitten ; 

©leid?  bcm  Stent  be$  §immclö  jieljt  er  ein  ben  (Slang,  gleicb  Steffeln  ber  SRacfjt  oer 

febroinbet  et. 

„©er  will  mia)  belehren,  »er  will  e$  mir  gleia)  tfjun?"  fragt  ber 

#ö$fte,  unb  erhält  btc  Antwort:  deines  ©teilen  r)aft  £>u  ni$t,  —  rote 

wenn  ein  SDtuljammebaner  fpräaje.   @S  Reifet  weiter: 
4 

3n  bem  ftimmel  wer  ift  ergaben?   -Tu.    In  allein  E>u  biß  erhaben! 

"Auf  Arbeit  wer  ifl  ergaben?   3>u.   2)u  allein  2>u  bijl  ergaben! 

Sein  b<b"^  ©ebot  roirb  im  ipimmel  oerfünbet,  —  bie  ®Ötter  werfen  flcb  nieber; 

2>ein  bebte*  ®ebot  roirb  auf  (Srben  öertünbet,      bie  ©enien  füffen  ben  ©obtn. 

3n  meinem  33udj  über  bie  fömft  im  3ufammenf)ang  ber  Sulturentwitfe* 

lung  habe  ia>  cor  3a^ren  bie  ̂ oefie  ber  Äegtypter  in  bie  fiteraturgefduebte 

eingeführt ;  ia)  foraa)  Damals  bie  Hoffnung  aus,  bafe  und  aua?  Äffuricn  nidjt 

ftumm  bleiben  werbe.  $n  ber  britten  Auflage  jene«  SBerfeS  fann  unb  foü 

nun  aua?  bie  mefopotamifd)e  Dtajtung  eine  ©teile  finben. 

Briefe  t>on  Jtarf  9(ugu(l  unb  «imfe  von  Weimar  an  ̂ avata. 

TOgetbeilt  oon  3-  5.  «WÖrilofer. 

L 

tfaoaters  eigenartige  CiebenSwürbigfeit  unb  feine  feelenerwetfenbe  SGBärme 

bezauberten  (Stoetze  in  ungewöhnlichem  (Urabe  unb  erweeften  in  ihm  einen 

neuen  £>ersenSton,  wie  földjes  ftdj  in  ben  merfwürbigen  Briefen  oon  ©oetoe 

an  ttaoater  funbtfmt,  welche  §einri<h  §irael  1833  Verausgab,  unb  welche  in 

bem  con  «Solomon  £iracl  neulich  herausgegebenem  ©erfe  „£)er  iunge  ©oethe" 

erneuert  unb  oeroollftänbigt  finb.  3US  ber  ̂ erjog  oon  ©«mar  1779  in 

Goethes  ©eleitc  bie  ©auweia  bereifte  unb  Caoaters  SBefanntfchaft  machte,  übte 

biefer  auf  Äarl  Sluguft  ebenfalls  einen  überwältigenben  (£inbrucf  au«,  welcher 

in  beffen  Briefen  ben  wärmften  unb  aufridjtigften  «uSbrucf  fanb.  5)er  junge 

Jürft  eröffnet  bem  Pfarrer  oon  3ün$  warm  unb  offen  feine  Stimmungen 

unb  ©eelenjuftänbe,  unb  es  ift  ifjm  beffen  Sichtung  unb  tfiebe  ein  ̂ tilia>eS  Süt* 

liegen.  £)ie  ©riefe  finb  mit  piegeuber  fteber  gefchrieben,  flüchtig  in  ben  3ü$cn 

unb  inconect  im  ©ttt,  allein  fie  finb  reich  an  ©ebanfen  unb  oon  ernfrer, 
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tüajtiger  ©efinnung :  fic  bewähren  ben  pflichttreuen  Jürften  unb  ben  genriflen* 

f)aften  ftrebfamen  3Jtenfchcn,  ber  ehrlich  unb  mahrtjaft  in  ber  Arbeit  an  fieb 

felbft  begriffen  ift.  ©ei  aller  ©erchrung  für  l'aoatcr  bewahrt  er  fict>  jefroeb, 

[ein  freies  unb  felbftänbiges  Urtbeil,  unb  eröffnet  ihm  foldjes,  balb  im  Schcr^, 

balb  im  (Srnft,  auf  anfprea^enbe  unb  feine  äßeife,  wobei  er  fich  nicht  bemübt, 

tfjDaterä  eigentümlichen  Qbeen  [ict>  anzubequemen.  Oft  bezeugt  fict>  ber 

fiebere  ©lief  in  £unft  unb  üKenjchenfenntnifc ,  roie  namentlich  in  ben  treff* 

liefen  ©eobachtungen  über  griebrich  ben  (&rofccn.  ̂ auptfdcblicr;  aber  jinb  bie 

^euaniffe  in  betreff  Goethes  über  baS  Öeben  mit  ihm  unb  bie  barauS  fich 

ergebenbe  ̂ ecbfelwirfung  ̂ öd^ft  merfwürbig  unb  werthootl:  unb  babureb, 

werben  biefe  ©riefe  ein  fdjoner  unb  beleuchtenoer  ̂ enbant  $u  benjentgen 

Goethes  an  ßaoater.  ©eb>  bcmerfenSwerth  ift,  baj?  als  (Stoetzes  §eq  fich 

allmählich  gefeit  Saoater  oerfchlofc  unb  er  ü)m  niebts  mehr  ju  f  abreiben  hatte, 

bie  ©riefe  beS  £)erjogS  noch  mehrere  ̂ aljre  in  aüer  ©ertlich  feit  fortbauern. 

Unter  ber  großen  Qafy  bcutfcfjer  Jürftinnen,  mit  benen  öaoater  in 

Serbinbung  ftanb,  mar  feine  feinem  5>erjen  näher  unb  oerehrter  als  bie 

§erjogin  \*uife  oon  SEBeimar.  ©r  hatte  pe  fdjon  in  £)armftabt  gefchen  unb 

in  ihrem  SÖefen  unb  ̂ Berthe  erfannt.  &ls  Öuife  aus  ben  ganj  anberS  ge* 

arteten  ̂ err)äitrttffen  beS  r)cffifct)en  §)ofeS  in  bie  neue  SBelt  oon  SBeimar  oer* 

jefct  mürbe,  inaegte  fie,  bie  ©tille,  nach  Qnnen  ®ewenbete,  SBürbeoolle,  ber 

[reic  oielbewegte,  jugenbfrohgemuthe  unb  bisweilen  übermütige  tfebenöfrcis 

beS  hatten  fc^ücr>tern  unb  jaghaft:  baher  mar  es  für  bie  junge  §er$ogin  ein 

Iroft,  bem  ̂ erjenäfreunbe  in  3"riä?  ihre  (Gefühle  $u  eroffnen,  unb  feines 

^erfiänbniffeS  gewijj  ju  fein.  ©on  ben  21  ©riefen  l'uifenS  an  £aoater  fügen 

wir  nur  bie  Heinere  Qafy  bei,  unb  auch  biefe  meiftcntt)eiU  nur  auSjugSweifc, 

biejenigen  ÜWittheilungen  nämlich,  welche  hauptfächlich  oon  ihrem  anfänglichen 

$agen  unb  bann  oon  ihrer  allmähtt^en  Orientirung  in  ihrem  neuen  ©er* 

bältnifc  unb  ihrem  fiajern  unb  jufriebenen  3u*e$tftnben  in  bcmfelben  3eua/ 

ni§  geben.  ©cfonberS  bemerfenSwerth  finb  biejenigen  3u£Je/  oa  Öaoater  feine 

fürftliche  JJreunbin  mehrmals  jur  JriebenSftifterin  5trifct)en  fich  unb  ©oetr)e 

machen  will,  um  baS  alte  ©erhältnijj  wieber  hew'teüen,  wobei  fich  aber 
ärifc  leicht  unb  fein  ber  mißlichen  «ufgabe  entzieht.  £)ie  fämmtlichen  ©riefe 

ber  ̂ erjogin  ftnb  mit  reinlicher  unb  charafterooller  §>anb  gef  ̂rieben ;  unb 

bie  Änhänglichfeit  ihrer  Jreurtbfchaft ,  baoon  fte  Öaoater  fo  oft  oerfichert,  be* 

©äbrt  fich  oati"/  DflB  fic  ihre  ©riefe  bis  ins  Qahr  1791  forrfefet,  acht  ftahre 

länger,  als  ©oethe  ficö  an  Üaoater  mittheilen  will. 
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268 »riefe  oon  Statt  «ugufi  imb  Suifc  t?on  SRJcimar  an  £ao«ter. 

£>erjog  Äart  «uguft  oon  ffieimar  an  Saoater. 

1. 

Söeimar,  b.  18.  3an.  80. 

©S  ift  nur  ein  Vorläufer,  biefer,  lieber  £aoater;  er  fommt  blofc  um 

3ftnen  ju  fagen,  bafc  itt)  mit  meinem  ®efäb,rten  enblidj  feit  oorigen 

greitag  nrieber  fyier  bin,  unb  bafc  mir  bie  föeife  meb,r  ®efunbb,eit  ge* 

geben  Ijat,  als  idj  je  genoffen.  £>te  geiftigen  2$ortljeile  unb  beren 

Jreuben  müffen  naaj  unb  nao)  folgen  unb  ftä)  bemerfbar  machen;  jefet 

wäre  es  noä)  $u  früf),  aua?  oerlange  idj  es  nidjt.  3$  bin  mit  unge* 

mein  glücfliaVr  (Stimmung  unb  frönen  gegriffen  angefommen,  unb  aua) 

jroei  £age  fo  ermatten,  ben  britten  aber  übermannte  miü)  ber  grofe 

Untertrieb  oon  bet  Lebensart,  unb  ber  fanget  taufenbfadjer  (Stegen* 

ftänbe,  beren  td)  gewohnt  morben  mar,  toitfelte  midj  in  eine  £>unfelfyeit 

unb  9?ebel  ein,  ben  idj  nun  gebutbig  abwarten  mufe.  >>ute  fjabe  idj 

meine  %.  £)ürerS  oorgenommen,  unb  biefe  müffen  mir  roieber  iU$t  oer* 

breiten.  £)ie  (SJemälbe  enoarte  tdj  mit  «Sajmersen.  3$  taffe  mid) 

auf  gar  nidjts  ein;  eine  adjttagige  Frille  mufj  ben  neu  mitgebrafyen 

Gtebanfen  Ouartier  oerfajaffen,  jefct  bringen  fie  bie  Wadjt  noa)  auf  ber 

(Stoffe  au.  Söenn  fie  alte  einlogiret  finb  unb  35iftten  annehmen,  will 

ia?  fie  befuajen,  unb  bann  fflmn,  befter  &toater,  oon  bem  (Srforg  be* 

93cfua?eS  ̂ aa}ria)t  geben.  &ben  ©ie  rooljl,  lieber.  $aufenb  Danf  no$ 

cor  ben  legten  Qtttei,  oiele  ©rüge  an  bie  3ftrigen,  aueb,  an  $fenningern 

unb  D.  ftofcen.   2ÖebeU  empfiehlt  fu$.  Äbieu. 

(Sari  «uguft  £.  o.  9SB. 

2. 

SBeimar,  b.  4.  «prit  80. 

3$r  SefeteS  ift  mir  jugefommen,  lieber,  meiner  grauen  Ijabe 

gegeben.  Unfer  l'eben  fdjleidjt  immerfort,  iaj  fudje  mein*  $u  tjeben  [o 

gut  es  gebn  will,  meine  ©cbanfen  rein  unb  fa?ön  gu  madjen.  (£s  tft 

mir  oiel  woljler  Iner,  feit  ber  langen  ftbwefenljeit,  unb  (Stöttye  alle  Jage 

lieber.  35om  ©ajitffal  oerlange  ia?  jmar  oiel,  banfe  itjm  ba$er  aua) 

jiemlia)  wenig;  aber  biefer  ®a)afe  war  bodj  über  alles  ©offen  unb  3kr* 

langen,  unb  bafür  banfe  i$  mit  ganzem  ©erjen  unb  (Seele. 

«ua?  für  ben  «ntfcil  an  ber  ©teinin,  ober  33ermäfn'te  o. 
SBert^ern,  banfe  i$  3|nen,  fie  oerbients,  es  ift  ein  reines,  oerftänbiges 

©efen,  bie  oiel  leibet. 
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®öthe  hat  feine  (ödjweiger  9tofebef<hreibung  faft  fettig,  ich  war  noch 

ju  faul,  meine  ju  enbigen.  £>ier  fc^icfc  id)  eine  üttenge  «Silhoueten, 

fubnotiren  Sie  fie  bo<h  bei  mü&tgen  ©tunben,  unb  [Riefen  mir  fie  fo 

oollgogen  einzeln  urieber  jurücf. 

l'eben  Sie  »ohl,  hiebet,  lieben  Sie  ben,  bet  ©ie  liebt 

(Sari       o;  2B. 
3. 

b.  löten  3un.  1780. 

Äufcer  benen  Nachrichten,  bie  mir  (Stätlje  oon  fyit  iu  3eit  oon  $$nm 

giebt,  lieber  £aoater,  ̂ abe  ich  lange  nicht«  oon  Q^itcn  gehört,  lange 

nicht  erfahren,  nrie  <3te  leben,  u.  ob  es  3hnen  mot)!  ift.  3$  nehme 

bie  Gelegenheit,  Q^nen  buret)  Änebeln  gu  ̂reiben,  ber  %f)tun  biefen 

©rief  geben  roirb.  tDicfcr  ffnebel  ift  eigentl.  bei  meinem  ©ruber,  unb 

^at  i^n  feit  6  fahren  erlogen.  (Sr  wirb  fflntn  getoifj  nicht  mißfallen; 

ich  liebe  ihn  fehr,  unb  empfehle  ihn  %$mn.  Unfere  meiften  Nachrichten 

fütb,  bat*  ich  mit  meiner  grau  in  Sörlifc,  bem  berühmten  ̂ uftfchlofe  be« 

gürften  oon  Deffau  geroefen  bin,  8  Xage  bort  jugebraajt,  unb  fehr  oer* 

gnügt,  mit  ber  frönen  Seele,  bem  gürften  gelebt  habe.  Dfetne  grau 

hat  eine  3ufammenhinft,  einige  teilen  oon  üffiorlife,  mit  ber  ̂ ßr.  oon 

^reujjen  ihrer  Sctjroefter,  gehabt.  Die  Schtoeftern  freuten  fidj  fehr,  nach 

fo  langen  3ah^cn  einanber  mieber  gu  fehen.  ©ergeffen  Sie  nicht,  ma« 

Sie  mir  ba«  ̂ r^ifiegnomtfe^c  (Sabinet  betreffenb  oerfproct)en  haben ;  leben 

Sie  roohl,  unb  lieben  Sie  mich,  rote  ich  Sie  te&e 

(Sari  «uguft,      o.  SB. 

4. 

Dftheim  in  ber  ®rf.  ©enneberg,  am  ©nbe  aroifdjen 

granfen  unb  Thüringen. 

$n  einem  fcmte  roo  ich  nie  mar,  unb  welches  feinen  §errn  fett  etl. 

30  3at)ren  n*c  9eMcn/  unD  wohin  mich  einige  nötige  Änftalten,  (bie 

ich  M€n  wollte)  trieb,  fchreibc  ich  3$ncn/  lieber,  &ir  unb  ba  fommen 

befonbere  Scenen.  Die  l'cute  benfen,  ber  2JMfia«  fett  erfchienen,  u. 

bringen  flagen,  bie  meiften«  in  ber  Duntelheit  unb  confufion  ihrer  2$or* 

fteöung  liegen,  oor.  Die  Sefchränftheit  ihre«  ftanbe«  giebt  ihnen  eine 

unfähigfeit  oon  Deutlichfeit  über  alles  ihrem  ©lüefe  nrieberfprechenbe,  bafc 

unglaublich  ift.  Die  Sachen  finb  nun  alle  fo  weitläufig  u.  compliciert, 

bafc  ich  nie  aufmenbig  toeif},  fonbem  nur  burch  combin.  hie  unb  ba 

bur^mittre  »o  e«  liegen,  unb  ihr  Unrecht  fteden  mag.  Da  oerhalte  ich 
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mim,  nun  wo  mögt,  etwa«  bem  ̂ rebigtamt  gleidj,  (weil  eine  nur  ni<$t 

unbeftimmte  Äntwort,  wie :  wir  wollen  feint  u.  bergl.  me^r  nitbts  fagenbe 

trafen,  immer  guten  effeft  madjt)  u.  tebe  oon  faa>n  bie  ia)  abnbe, 

oerbeute  tfmen  meine  Stynbung  oon  bem,  ma«  fic  beffer  hätten  maa>n 

fönnen,  u.  fua>  Üjnen  babura?  eine  gemiffe  rulje  beibringen,  inbem  fie 

etwas  fügten  muffen  was  fie  gwar  beut!.  oerftcljn,  aber  bod)  wegen 

feiner  wafyrfdjeinlidjfett  3$nen  nidjt  übel  tlntt.  Änebel  r)at  ftdj  an  föurer 

©onne  u.  Söärme  [cr)r  gewärmt.  3$r  fa&t  ocm  9uten  ̂ cr*'  *ntcm 

iljr  tfyn  trugt,  Wolter  als  bie  Silben  unb  ©letfdjer  getfjan,  weldje  u)n 

nur  trugen,  ba  er  fie  mit  oieler  mülje  erflimmt  Ijatte,  bei  eudj  jog  er 

aber  gleidj  de  plein  pied  ein.  (£r  ift  nodj  nidjt  jurüdf.  iftodj  8—12 

£age  treib  idj  midj  Ijier,  unb  fo  in  ber  iegenb  §erum,  bann  mieber  natfr 

£>au($.   £ebt  woljl  lieber,  u.  benft  meiner 

£arl  «uguft.      o.  SB.   b.  21.  <&ept.  1780. 

i 

Söeimar,  b.  28.  ̂ unö  1781. 

Sieber  tfaoater, 

einer  ber  liebften,  metner  lieben  Staffen;  lange  oerfagte  tdj  mir  bie 

greube,  ©ua?  näfyer  ju  treten;  bodj  mit  jebem  ©ebanfen,  mit  jeber 

Äleinigfeit  bie  oon  Iner  ju  ©udj  fömt,  bin  idj  (Sudj  immer  nafyr,  %ü<b 

i#  will  mia?  an  bem  großen  Jeuer  (Surer  ©riefe  wärmen-,  Oft  oebarf 

iaj  SBärme,  oft  löfdjenbc  flüfjlung  oom  ©ranbe;  2Bte  wenig  üttenfiben 

finbS,  oon  benen  man  meljr  füljlt,  almbet,  fagen  fan,  als  bafe  fte  Diele 

gute  ©igcnfdjaften  fjaben;  Senigen  ift  baS  §>ö$ere  aufbehalten,  il 

gewähret;  biefe  oereljre  unb  liebe  man,  (5ua)  oereljrc  i$  unb  liebe  ia) 

fcr)r.  33alb  fömt  §erber§  Sßüfte;  ©eoliegenbeS  gebt  meinem  ©ruber; 

langte  er  binnen  bem  Grmöfang  u.  14  tagen  be»  (£ua?  nidjt  an,  fo 

fajirfts  an 

Mr.  J.  Dominique  Morel 

Banquier  a  Turin, 

unb  awar  unter  ber  Adresse  beS  (trafen  oon  fcltftabt;  D.  §ofecn  grüfct 

oielemaljlen-,  balb  foll  fein  ©attcl  fommen,  unb  meine  Büste  für  tr)n. 

V'cbt  wofyl,  u.  liebt  midj  wie  idj  eudj  liebe. 

fcarl  «uguft.  §.  o.  SB. 

6. 

SBeimar,  b.  10.  ©ept.  81. 

3)2eine  grau,  lieber  tfaoatcr,  braute  fyeutc  9iadbmittag  4  u^r  eine 

tobte  £o<$ter  jur  ©elt.    XHefeS  ©^mer^te  m\$  me$r  atej  ta)^  glaubte 

Digitized  by  Google 



©riefe  mm  Äart  «ugufi  unb  8uife  oon  ffieimar  an  Üaüater  271 

ba|  ein  iöerluft,  oon  etwa«  bafc  man  nodj  nic^t  befifet  fa^mer^en  Fönte. 

$)ie  3Rutter  foö  ̂ offe  idj  freo  oon  üblen  folgen  feon.  ©treibt  mit 

bo$  balbe.  3$  fagte  eudj  gerne  mefyr,  wenn  mir  ba§  ganj  unerwartete 

ntdjt  etwas  ben  $opf  oerftört  fyätte. 

3$  Uebe  unb  eljre  eudj  feljr.   ßebt  wo§l. 

<£.  *.  £.  o.  ffi. 

7. 

SB.  b.  4.  *ug.  1782. 

Sßeine  Jrau  fagte,  er  fömt  gewifj;  idj  meinte  er  wirb  waljrfdjetnlia) 

3u  un§  fommen;  ©ötfye  aber  [Rüttelte  immer  ben  &opf,  u.  enbt.  behielt 

biefet  bodj  tedjt.  2Bie  3^r  es  Ijabt  über«  §erj  bringen  fönnen  oor 

f)anau  umaumenben,  unb  nidjt  bie  paar  tagereifen  weiter  ju  gefm,  um 

biejenigen  ju  erfreuen  bie  (Eudj  fo  fe§r  lieben,  begreife  idj  niajt  redjt. 

iHidit  gut  fönnen  mir  es  nic&t  Reifen.  W\x  tljatv  wef),  mie  ber  ̂ ürft 

oon  Deffau  fagte,  i'aoater  fep  umgefe^rt  unb  leljre  fdjon  lange  bie 

fjeoben  in  ber  ̂ falfe  «nb  ftni  fßfjeine,  u.  wir,  bie  mir  mebj  an  ifjn 

glauben,  als  meUet*t  jene  (gläubigen  blieben  oon  Ihi*  ungefalbt. 

S)er  gürft  oon  3>ffau  finbet  p<§  feljr  glütfl.  in  ©urer  Söetonnt* 

fa)aft.  (Sr  ift  ftolj  auf  (Sure  greunbfajaft.  ©abreibt  mir  boaj  was  er 

®ua>  für  einen  (Stnbrutf,  ober  melden  begriff  et  oon  fta?  $urü<fgelaffen 

tyit,  unb  fagt  mir  etwas  übet  tyn.  «bieu  lieber. 

<£.  «.      o.  ©. 

Sfötr  geljts  glütfl.  als  idj  oft  oerbiene.  iaj  werbe  jum  23erbienft  burdjs 

(Slücf  berufen.  $>ie  (£rlaubm§  ber  £)tnge,  unb  bie  ewigen  fidj  immer 

äfml.  Äräfte  oermeljren  es.  bittet  ja  für  mia?  bie  guten  ©eifter,  bajj 

ftc  mir  unermübete  greube  am  (Srfennen  unb  ©udjen  befajeeren. 

D.  #ofce  grü&t  boaj  ja  aufs  fdjönfte.  3$  fdjäfee  u)n  ja  feljr. 

8. 

SB.  b.  21.  Ort.  1781. 

Siebet,  i$  ffittt  nia?t  fo  lange  gefajwiegen,  wate  nidjt  bie  «moefen* 

^cit  meinet  2ftuttet  ©ajweftet,  fä^ig  gewefen,  mit  14  tage  lang,  bie 

3ett  ne^ml.  bie  fte  beo  mit  blieb,  alle  fä^igfeit  an  einem  otbentl.  «rief 

fdjreioen  ju  fönnen,  ju  tauben. 

3Wetn  ftillfdjweigcn  oermutljete  id)  wütbe  <5ie  aud)  fdjliefcen  lafjen, 

bafc  feine  befonbete  Sßeränberung  ootgefallen  feo,  benn  fonft  tyätte  ia)  es 

geroig  3$nen  nur  burdj  ein  paar  3^i^n  mitgeteilt. 

Steine  Jrau  ift  wieber  ausgegangen,  u.  wäre  ba§  SBetter  befjer,  fo 

würbe  @ie  aua?  Jöeniger  föeifcbare  Heroen  oermut^l.  oon  i^ren  2Bo$en 

übrig  behalten  ̂ aben. 
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2Hir  ift«  ̂ rjl.  lieb  bafj  3$nen  ©^toffers  ungeograpljifdje  ©eelen 

iHeife  nia)t  oerbaut,  gewefen  ift ;  mit  war  fie«  audj  mä)t.  $)ie  ffiege 

in  ber  #opottyefe  ftnb  mir  gar  ju  unbefttmmt,  bie  (Erfahrung  arm, 

u.  unootlftänbig,  bie  $oefte  fo  profaif^,  ber  fd^tuB  ber  ̂ bee  u.  be« 

33uä)e«  fo  Äcten  mäjjig,  9mmt  männifdj,  u.  9tea)t«  fräfttg. 

Äuf  Pontium  Pilatum  bin  idj  feljr  neugierig. 

©tob  guefjli«  töpfe  auf  ein  93latt  gemafjlt,  ob.  ftnb  brerj  oer* 

fdjicbene  ®emä§Ibc?  2Ba«  würbe  wot)t  ber  $rei«  eine«  ftütfs  fetjn, 

oon  melden  man  iljn  bie  Än«füljrung,  @ujet,  große  u.  $eit  gum  2Wa(jlen 

überlief?   ©abreibt  iljm  bodj  barum. 

©ablibon  fyat  midj  fc$r  oerwunbert,  wenn  e«  tfjunl.  ift,  fo  fdjidt 

mir  boä)  bie  Copie  oon  be«  ©eifte«  Portrait.  SÖBa«  galtet  t§r  oon 

ber  ©abrljeit  ber  ©a$e?  «u$  an  «m$  faben  fia?  (Seifterbefäwörer, 

aber  nur  fdjriftt.  gemaäjt:  idj  motte  midj,  jur  33elufrigung  mit  3ftnen 

einlaffen,  fte  fajeinen  aber  ben  braten  geroa^en  $u  ljaben,  u.  tjaben  ftdj 

no$  nidjt  weiter  crflart.  SBa«  mir  an  allem  bem  3euge  lieb  ift,  ift 

baß  man  bodj  neuert.  mieber  anfängt  ben  ©eifttfdjen  .frofftaat,  u.  bie 

gafjt  ber  ©inwirfenben  Gräfte,  etwa«  reifer  unb  Safyxtityx  $u  befefeen, 

ben  bie  ©Ijriftl.  2J2ötl)ologte  fo  böfcl.  simplificirt  fyttte.  3$  Ijabe  gar 

ferne  Jreube,  no$  Siebe  noä)  (Miauben  an  bie  öornefyme  unmittelbare 

SBerwanbfdjaft  mit  bem  legten  unb  ̂ ik^ften  ffiefen,  welches  «tfere  <Sinne 

^u  begreife«  unb  ju  erfennen  glaubt  3$  tyabe  gerne  ©ablibon«  33or* 

fielen. 
greomaurcr  bin  ia?  ni$t  (Sfötye  ift«  jmar,  aber  idj  glaube  niät, 

bog  iljn  bie  ©igenfa^aft  nä§er  angebt  at«  Medicin  ob.  Mathematiq ; 

oietteio^t  werbe  iaj«  einmal  be*j  müfjigen  <Stunben,  um  ein  neue« 

üttenfdjl.  93crr)ältni6  fennen  $u  lernen. 

D.  £>ofeen«  (Sattel  ift  einem  Ju^rmann  gegeben,  ber  iljn  bringen 

wirb.  Äbieu. 

<L  *.      o.  SB. 

9. 
 1 

«3.  b.  2.  geb.  83.  j 

(£in  Söerewiger,  (Sin  Jortpftonjer,  ein  (Snbjwed,  (fcrbe,  turfc  um  ein 

©ofyn  ift  mir  biefe  SRadjt  oon  meiner  Jrau  gebracht  worben.  üttutter 

unb  Äinb  ftnb  leibl.  wofjt.  greuen  <§ie  fia?  mit  mir,  unb  geben  Sie 

bem  kleinen  oiel  oermögenbc  SÖünföe.  Seben  <5ie  wofyl. 

fcarl  «uguft  §.  o.  «B. 

Da«  Äinb  ̂ eigt  Carl  Friederich. 
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10.  
v 

2B.  b.  25.  «pril  1784. 

föaS  tfts  ums  fyiefigc  leben  lieber  Jreunb,  bafj  wir  bie  eine  fjälfte 

im  entbehren  unb  »erliefen  jubringen,  u.  bie  anberc  mit  raisonnements 

u.  fubtilitäten  uerberben,  um  uns  ben  3J?t§mutl)  über  bie  erfte  oerloljrne 

|)älftc  ju  oertreiben.  ̂ n  meinem  27.  Qafyre  lebe  ta>  ton  blofjen  reful* 

taten,  weil  wenn  id>  mia)  ben  impulfionen  jebeS  einzelnen  $ufallenben 

Qfontbeä  überließe,  id)  wafyrfdjeinl.  baoon  laufen  mürbe;  cS  ift  einem 

rote  einen  füf)lenben  bäum  }u  ÜUfutlje  ber  feft  angewadtfen  ift,  u.  unge* 

tjinfcert  bie  ftirfajen  einzeln  von  ft(fc  mufe  ablefen  (äffen,  ©aljr  ifts, 

roer  lebhaft,  unb  leibenb  ,\u  füllen  fc^r  (Smpfängl.  ift,  fjat  aua?  oft  ge< 

nüjje  bie  fidj  ber  meifte  £>aufe  nidjt  benfen  fan,  ein  S3aum,  ein  fonnen* 

blitf,  eine  f(t)ön  geftaltete  2£olfe  giebt  mir  fo  lebhafte  freubc  unb  feelig* 

feit  als  nur  irgenb  etwas  benfbareS  erfreuen  fan;  idj  faljre  belegen 

mein  fcfjr  letfeS  leben«  Sdn'ff  burdj  bie  Sanbbänfe  immer  fort,  als 
roäre  es  ooüfommen,  unb  neunte  banfbar  auf  wennS  nur  feine  SRetfe 

niajt  auf  ben  erften  Syrien  bcfdjliefct. 

©a$  roanbernbe  Sdn'tffal  erhalte  &ud)  nod>  uns,  (Suern  roarmen 
Jreunben,  u.  laffe  @ua)  bie  (Sudj  brofyenben  flippen  oorber/fal)ren.  2BieS 

fünftig  wirb  benfe  id)  niebt  unb  Ijoffe  idj  nidjt,  meine  gange  <ßljilofoptjie 

grünbet  fid>,  unb  geniest  fyauptfäaU  bura)S  fefte  abwarten  wies  fömt; 

ni$ts  fäüt  bann  unerwartet  oor,  i$  bitte  ntajts,  um  nidjtS  ungefaßtes 

ju  fobem,  u.  um  nidjts  abgefangenes  ju  befommen;  td)  fjoffe  nid)ts 

bamit  fein  fef)lfa|lag  ben  üftutlj  benehme.  $)aS  ©ajirffal  jagt  uns  bann 

genau  an  nadj  was  wir  greifen  füllen,  greifen  .wir  nadj  felbftgemadjteS 

(offen  |  wie  oft  gef)ts  fä/L  Wenigen  ©lütflidjen  ifts  gegönnt  wie  bie 

ttinber  nad)  allem  greifen,  u.  alles  $u  erlangen;  ifts  unb  triftS 

redjts,  fo  ifts  Qnftinft  bes  ̂ djicffals,  bann  greift  man  nid?t  fefjl,  anbern 

mißlingtS  fdjretfl.  Duo  si  faciunt  idem,  non  est  idem,  mein  Qnftinft 

treibt  midj  jum  erwarten,  u.  es  fällt  mir  oft  meljr  gu  als  id)  oerbiene. 

t'cbt  motyl  lieber,  £uer  liebes  leben  falle  au*  mir  nod}  als  ein  neues 

gute  ju. 

(£arl  «uguft  #.  o.  S. 

11. 

©arlsrut)  b.  27.  ftoo.  1784 
* 

Vorigen  ©onntag  Äbenbs  bin  id>  (jier  eingetroffen,  ber  Sag  barauf 

war  bcS  SWarggrafen  ®eburtf>Stag  ju  weitem  id>  alfo  red)t  glücfl.  u. 

fdjicfl.  gegenwärtig  femi  fönte;  ie  näljer  td)  legen  Horben  fam  je  ftarfer 

war  ber  Eöinter  u.  je  tiefer  ber  Sdmee,  nun  fjaben  wir  itjn  aber  wieber 

neuen  Weid».  1876.   II.  »5 
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gang  Perioden,  u.  ftfeen  Ijier  wie  in  ©djwebenborgS  fotidjtem  3<erufalem 

wo  eS  webcr  redjt  tag  uodj  9laa)t  ift,  weber  warm  nodj  falt,  u.  in  einen 

fatalen  aionischen  3uftanb. 

£>ie  tage  welche  ia?  beo  eua^  lieber  £>err  Reifer  jugebraät  fyabe, 

finb  bie  feeligften  weld>e  ia>  in  biefeut  testen  falben  Qaljre  genoßen  §abe, 

idj  gelje  aufrieben  aus  biefen  Qaljre  heraus;,  u.  fwffe,  (bitten  erlaube  id) 

mir  niajt)  für  aüc  fünftige  eine  üerfjältntfjmäfjige,  ctynlia>  Cc^lung. 

§eute  oerlafce  id)  btefe  gegenb,  bie  fjiefige  gamilic  begleitet  mtcb  biß 

Üttannfcim  wo  mir  wof)l  ein  paar  tage  auf  anraten  jubringen  waben. 

2Hi<$  efelts  fa?on  jum  oorauS  oor  bem  bort  oermcintl.  beutfefeen 

Nationalismus  melden  fte  oon  ber  23üfme  an  bureb  alle  fcbern  ju  be* 

fifeen  u.  5U  creiren  oermetmen. 

§offentl.  tft  nun  ein  unübcrfteigl.  Saubberg  ̂ mifc^en  bem  fanbreieben 

©erlin,  u.  bem  Äräuter  reiben  3ürd)  aufgetürmt.  Die  Spreefajnatfen 

fyaben  nun  benfe  id?  i§re  fur^c  lebenSjeit  oerfurret,  u.  befommen  feine 

Nahrung  oon  (Suern  fyelfenben  93ergen. 

2BaS  ̂ feunigem  anbetrifft,  fo  tft  folgenbeS  mein  ̂ rojeft,  er  rodele 

eine«  feiner  ftinber,  märntl.  ob.  weibl.  gefdjledjts  welkes  er  meiner  forge 

übergeben  will,  er  behalte  btcfeS,  fo  lange  er  es  ber  ©Iterl.  Srjieljung 

bebürftig  glaubet,  in  feinem  £>aufe,  u.  empfängt  oon  mir  einen  flciueii 

3ufdmjj  ju  feinen  Sdjulftubien,  fleibung,  u.  beföftigung ;  ̂o  balb  e« 

baS  alter  erreidjt  b,at  wo  es!  baS  oätcrl.  IjauS  entweber  jur  fortfefcung 

fetner  ftubien,  ob.  &u  feinem  weitem  fortfommen  oerlaffeu  fan,  fo 

laße  er«  mir  wiffen,  oon  biefen  Slugenblid  an  gehört  es  mir  su,  mit 

ber  ältem  Einwilligung  werbe  idj  es  batm  ju  einer  ob.  ber  anbern  "Sc* 

ftimmung  in  >Jürd),  ob.  wo  irgenb  fonften  crjieljen  laffen,  u.  wenn  biefc 

(Spotte  oorbeo  ift,  für  fein  Jortfommen  fo  lange  eS  lebt,  es  erhalten, 

ob.  wenigftenS  erhalten  Reifen,  $>iefeS  oerfpreaje  ia?  burdj  meine* 

Nammens  unterfaßt.  Garlsrul)  b.  27.  9ioo.  1784. 

(Sari  Äuguft  §.  o.  m. 

Botte  Glut  irgenb  ein  Umftanb  be»  ber  Äusfüljruug  biefeS  platte 

am  ̂ ßlane  felber,  ob.  an  ber  Äutenticität  ber  :8erfpred)enSurfunbe  auf' 

flogen  fo  fdjreibte  mir,  id)  wills  bann  gerne  anbern. 

©5  ift  unglaubl.  wie  letdjt  bep  mir  bie  §er$lidjfeit  oerlo&rcn  ge^t, 

wenn  i<$  einige  tage  in  einem  ganj  un&er$l.  iBerljältnijje  leben  mu§. 

3ftr  erftieftet  barinn,  td)  oerfd&limmere  miar,  fo  ift  oom  Stycffal  bie 

Rraft  ber  (Spaltung  im  2Henföen  gelegt,  eS  erhält  bodj  fo  lange  es  fan 

feine  ©efen.    ©er  baS  ober  jenes  niajt  aushalten  fan,  ber  fönrmt 
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roaf)tfa)einl.  nie  in  ba«  oetfyältmfj,  anbete  läjjt«  liebet  oetfajUmmetn  als 

ganj  barinn  untetgeljn. 

^ebt  lootjl  liebet  Reifet,  eua?  toetbe  immet  geholfen  nrie  ffi  fo 

gut  anbetn  Reifet,  u.  gerne  Reifen  möget,  mit  fjilft  ba«  ©djicffal  wal)tl. 

am  meiften  in  bet  ©tljaltung  bafüt  mufj  \$)  fteol.  banfen,  oft  fönte 

es  mit  abet  nodj  befjet  Reifen;  bod^  oieleidjt  oetfäumc  icf)  audi  man t - 

mal  feine  hülfen;  e«  giebt  mit  bo$  SBetSfyeit  bamit  id)  immet  feine 

§ülfen  aut  testen  3«*  etfenne,  u.  audj  genug  $taft  unb  t^ätigfeit 

bamit  idj  flc  immet  $u  meinem  "Jtofc  unb  gtommen  amoenbe.  («Rur 

behüte  eS  mia)  jema^len  Jamben  ju  fäteiben.)   &bt  moljl  feljr  liebet, 

©.  8.  £.  o.  ©. 

12. 

W.  b.  16.  «Wer*  85. 

9ieul.  fjabe  t*  cutf  mein  liebet  baSjenige  ®elb  jugefenbet  mci*cc> 

ta)  als  ein  3ufdmfe  iur  tfctitefyinfl  be«  jungen  ̂ fenninget«  jum  etften 

$aljre  ausgefegt  fyabe,  e«  ift  biefe«  ofyngefäljr  uadj  bet  $bee  welche  i§r 

unb  <Pfenmnget  oon  mit  angenommen  fjabt;  idj  Ijoffe  eS  foll  ̂ fennigetn 

nidjt  auffallen  u.  ifm  nidjt  geteuen.  ©Hd)  u.  iljm  bin  idj  lauge  Änt* 

roott  fdjulbig,  neljmt  meine  ©ä)ulb  auf  <£ua)  u.  tljut  fie  bei  ̂ fenningetn 

ab  ;  i$  bin  feit  meinet  fltotf fünft  faft  nia)t  au«  beraube  getommen,  u.  mit 

<&efa)äften  äufjetft  belaben  getoefen,  u.  Ijabe  faft  auf  allen  fteunbfa^aftl. 

Umgang  33ersi$t  tljun  müffeu. 

^n  meinem  §aufe  fyabe  ich  aud)  bettübnij?  unb  Untren  gehabt, 

meine  grau  fam  am  26.  oorige«  SDfcmatyft  jioar  glütfl.  mit  einem 

©ofme  nteber,  ba«  Äinb  abet  ftatb  wenige  Stunbon  barnad). 

$Me  Unfälle  be«  Gebens  fangen  mit  an  wie  bie  Äb*oed)Slungen  bet 

IageS$eiten  311  werben,  getne  mödjte  ta?  noa?  in  bet  warmen  ©onne 

gebn,  fdwn  abet  beginnt«  nadjt  ju  werben,  u.  mögte  idj  nodj  bie  Äüfyle 

be«  Üttorgen«  genießen,  fo  fängt  fdwn  bie  btennenbe  ©oitne  an  mio}  ̂ u 

btücfen.  3ttan  nef)me  bie  ©a^mergen  al«  facta  an,  wie  bie  tage«  SÖedtfel 

bie  immet  otbentl.  bleiben,  uns  oft  311  otbentl.  finb,  u.  bann  wirb  un« 

nichts  mef)t  au«  bet  93afyt  toanfen  machen,  bie  wir  gefm  mliffen,  u.  bie 

mit  un«  ettoä^len  u.  auswerfen  müffen,  um  niajt  ewig  $u  ftotyern. 

2Heine  grau  etttägt  betgl.  ©abläge  mit  9iuf)iger  föefignation.  @te  fyat 

fi$  ungemein  gut  etljolt  ̂ n  £arl«rul>  ift  au*  grofje«  ©e^flagen,  bie 

ieute  bauetn  mtä)  gat  feljr. 

©ie  hält  fitb  ̂ ifolai,  ̂ at  baS  ̂ unftum  ben  (ianal  oetnageltV  t'ebt 

n?of)l  mein  liebet. 

tt.     §.  ».  ©. 

•iBiel  @(^öne«  an  &*cib,  Äinbet,  u.  ̂ fenuinget,  u.  an  cuetn  33tubet. 
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35erid)te  aus  bcm  gHeidj  unb  6em  gCusfanbe. 

Aus  Srilin.  93  er  l  in  er  Sommer.  —  Cbglcirt)  bie  ̂ >olitifc^e  Boge 

innen  rote  au§en  redbt  gefpannt  ift,  tjat  bas  publicum  bodj  jur  fyit  ̂ ne 

rechte  Neigung  jur  politifthen  (Erregung.  aWan  will  im  Semmet  roenigftens 

einige  flluhe  geniefcen  wib  wenn  ber  ®ang  ber  ̂ eltcretgniffe  fie  ni$t  geftatten 

will,  fo  eraroingt  man  fie>  einfach  baburä,  bafe  man  ber  h<%«  $olitif  ben 

föüdfen  roenbet  unb  fie  ignorirt.  £>ann  ̂ at  man  tHut)c  unb  füf)U  fi*  be* 

redjtigt  unb  verpflichtet ,  $ur  &ufre$tert)altung  biefes  3uftanoe*  oic  Wcfibeni 

ju  oerlaffcn  unb  bas  (Gebirge  ober  bie  See  aufoufudjen.  Uebrigen»  fann 

man  aua?  getroft  r)ier  bleiben,  benn  bie  ©efafn:  fn'cr  all^u  Dielen  biseuffton««» 
fücbttgcn  polirtfern  ju  begegnen,  bie  unseren  ̂ rieben  frören  fönnten,  ift  jefct 

ntc^t  aü$u  grofc.  (£s  ift  ein  gewaltiger  Unterfdneb,  ob  folaV  Sreigniffe,  roie 

fie  jefot  bie  8Belt  bewegen,  in  ben  ©inter  fallen,  wo  fie  in  ben  Parlamenten, 

Sweatern,  (SlubS  unb  ÖJefeÜfcbaften  ein  braufenbes  (Sa>o  erwetfen,  ober  ob  fie 

im  (Sommer  baju  oerurttjeilt  finb,  3eirungsfpalten  au  füllen,  bie  9Uemanb 

re#t  lieft,  ober  bie  $f)antafie  einfamer  Spajiergänger  ju  erregen,  welaV  tt>re 

©ebanfen  in  ftiller  33ruft  oerfa?lie§en ,  ober,  was  bas  Sajlimmere  ift,  bamit 

weitere  ungelefen  bleibenbe  3cttungsfpalten  fajwäraen.  So  finben  bie  glän- 

jenbften  Siege  ber  Serben,  welche  übrigens  in  lefcter  #eit  aueb  nxa)t  einmal 

auf  bem  Rapier  mehr  ju  fetten  waren,  unb  bie  baarfträubenbften  ®raufam* 

feiten  ber  Xfdjerfeffen  jefct  nur  ein  feljr  fleincs  publicum.  £)ie  weirau* 

größte  Kityaty  ber  aWenfdjen  benft  an  $anreuth  ober  geht  aua)  borten  unb 

wer  bas  eine  nicht  mag  unb  bas  anbere  weber  mag  nod)  fann,  ber  geht  mit 

fich  $u  töatfye,  ob  es  audj  b,ier  Sommerfreuben  giebt  unb  überlegt,  roie  er 

fie  am  aroetf mäfeigften  geniefjen  fann. 

(Sin  93licf  auf  bas  (jeutige  «erlin  jeigt,  ba&  unfere  Stabt  oielc  ihrer 

früher  fo  fehr  gefüra^teten  Sommerleiben  ocrloren  unb  bagegen  fogar  triele 

ganj  entfct)ieben  mertlwolle  unb  ihr  ganj  eigentümliche  Sommerreije  einge* 

taufet  l)at.  Vichts  iüuftrirt  augenfälliger  ben  gewaltigen  ̂ uffchmung,  ben 

Berlin  in  ben  legten  sefyn  fahren  genommen  hat,  als  ein  Vergleich  ber 

(^xtftens ,  $u  ber  man  im  Sommer  Iner  oor  je^n  fahren  eerurt^eilt  war, 

unb  berjenigen,  bie  man  tjeute  hier  führen  fann.  $or  jefjn  ̂ a^ren  fchmtten 

bte  weftlicben  unb  f  üblichen  Stabttheile,  bie  fich  eines  höheren  focialen  langes 

erfreuen  unb  auch  bie  Crte  ber  (Erholung  unb  bie  angenehmeren  Wohnungen 

DorjugSweife  beherbergen,  im  allgemeinen  mit  ber  tfinic  ab,  bic  man  fid>  t>en 

ber  Unterfpree  unb  bem  33ranbenburger  Ztyxe  nach  ber  ̂ otsbamer  ©rüde 

unb  bcm  Schöneberger  Ufer  gebogen  benft.    Darüber  fywm*  ejriftirte  jroar 
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ÄreU  unb  au<$  bie  gan^e  Thiergartenftrafce,  aber  beibe  ̂ aben  in  ihrer 

Zotigen  93eföaffenheit  mit  jener  $t\t  nichts  weiter  gemein  als  ben  Tanten, 

fie  fmb  oollftänbig  anbers  geworben.  T)affelbe  gilt  oom  aoologiftöen  ©arten 

an*  ben  an  ihn  angrenjenben  ©tragen.  3m  ©anjen  unb  ©rofecn  ftellt  biefc 

gnp  Thiergartengegenb  heute  eine  ber  reijenbften  ©arten*  unb  3Sillcnftäbte 

tor,  bie  man  fidj  nur  benlen  fann  unb  bie  fchwerlith  fo  leidjt  ihres  ©leichen 

Tinten  bfirfte.  Blle  bie  alten  häßlichen  ©äufer,  bie  hier  oereinaelt  unb  ohne 

$lan  umherftanben,  finb  bis  auf  einige  wenige  im  Saufe  ber  legten  jef)it 

^bre  oerfäwunben.  Sin  ihrer  Stelle  haben  fidj  reigenbe  Öanbhäufer  in  allen 

möajtdjen  Stilarten  erhoben.  $ebeS  hat  entweber  ein  ©cirtdjen  oor  fid)  ober 

räien  größeren  ©artenraum  an  ber  Hinterfront  ober  pr  Seite.  ÄlleS  liegt 

im  Brünen  fo  weit  baS  Äuge  reicht  unb  feitwärts  ber  Thiergarten  mit  feinen 

^wältigen  Söaummaffen  giebt  bem  ©anjen  erft  'recht  länblidje«  ©epräge.  T)ie 
iJorjüge  biefer  ©artenftrafeen,  bie  baS  ganje  große  £reiecf  äwifajen  bem 

$ranbenburger  Tt)oT,  bem  soologifchen  ©arten  unb  bem  neuen  ̂ otsbamer 

Bahnhofe  umfaffen,  finb  nicht  hoch  genug  anschlagen,  fcbgefehen  oon  bem 

fäönen  fTfunblichen  Änfef>en,  baS  fie  ber  Stabt  oerleihen,  finb  fie  oon  außer* 

crbentluhfin  SEBerthe  für  bie  ©efunbheit,  benn  fie  werben  burdjauS  nicht  allein 

oon  ben  oberen  3ehntaufenb  bewohnt,  welche  fich  neben  anberen  zahlreichen 

irbifeben  ©lücfSgütern  auch  beS  $}efifeeS  eigener  Käufer  unb  Hillen  erfreuen, 

icnDern  in  it)nen  Raufen  auch  zahlreiche  l'eute,  welche  mit  jum  Tljeit  recht 

fcfcbeiDenen  flttiethswofmungen  aufrieben  fein  wollen  unb  müffen.  3"  früheren 

Seiten  litt  biefe  ganje  ©egenb  an  einem  föweren  Uebel,  weites  ihre  ̂ ö^ere 

Gulturfähtgfeit  ernftlich  ju  gefährben  brohte,  Das  waren  bie  fchlimmcn  gefunb* 

^feinbli^en  fünfte  beS  ©anal«  unb  bie  gleiten  ©genfehaften  ber  ©ewäffer 

c*5  Thiergartens.  Seibc  finb  heute  oon  ihren  alten  f glimmen  l'eiben  befreit, 

namentlich  genießt  Der  Tiergarten  jefet  in  biefer  93e$iehung  eine«  burchaus 

tabeücfen  sJiufeS.  Seine  moralifche  föetablirung  ̂ at  au(h  ©elb  genug  gefoftet. 

3ßan  hJt  fluS  ber  ©egenb  beS  §ippobrom8  für  mehrere  hunDerttaufenb 

It)aler  28a  ff  er  befdjafft,  welches  jefct  bie  Teiche  unb  ftlüfit  oe*  Thiergarten« 

3*h*  öu»  $af)T  ein  fpeift  unb  ftetS  frifdj  erfüllt.  Stach  manches  |)übfche 

wie*  lieb  ©cworbene  fyat  bie  neue  fyit  hinweggeuommen,  freilich  imt  anberes 

^önereö  an  feiner  Stelle  erftehen  ;ui  laffen.  ©er  fannte  jum  «Seifpiel 

nifflt  Den  fcfeönen  ©arten  oon  ̂ ftortfcfwf  mit  feinem  (£anal  unb  feinen  jahl* 

reichen  #öten,  auf  benen  man  ben  fleinen  Seen  beS  Thiergartens  jugufteuern 

'"mfete.  ©arten,  &mal  unb  ©öte,  ÄlleS  ift  oerfa^wunben.  toe  Strafen 
fmb  hier  angelegt,  $um  Theil  bie  fünften,  bie  Berlin  gefehen.  Äua?  ber 

alte  ̂ ofjäger"  ift  oerfchwunben ,  jenes  merfwürbige  ©artenetabliffement ,  in 

rraj  >tr  alte  5B}iepre(ht  feine  berühmten  militärifd)en  üWonftreconeerte  5U  geben 

pflegte.    %n  feiner  Stelle  befinben  ftd)  ebenfalls  neue  Straßen  unb  Hillen 
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unb  a^erbem  ift  hier  jüngft  eine  Höpfling  entftanben,  bic  bisher  in  Berlin 

gänjlich  unbefannt  war  unb  fich  fcfjr  fchnell  eine  ganj  f)eTt>orrageube  foeiale. 

Bebeutung  oerfc^afft  bat,  ber  ©fating  Diinf  ober  bie  fflollfdmhbahn. 

Berlin  beftfct  bereits  brei  ©fating  SHinfS;  außer  bem  eben  erwähnten 

befinbet  fidj  noch  einer  in  ber  Stabt'  unb  einer  in  ber  ©harlottenburger  glora. 
toterer  liegt  oeröbet  ba  n?ie  baS  gan$e  unglücffelige  (Erabltffemcnt,  bie  beiben 

anberen  aber  finb  für  bie  elegante  SÖelt  Berlins  neue  unb  fef>r  gefugte 

<Sammelpunetc  geworben.  Namentlich  gilt  bieS  oon  bcm  8Unf  am  ̂ ofjäger, 

welker  oon  einem  Sonboner  Sfattng  (£lub  gegrünbet  ift  unb  eine  ̂ iftale 

beffelben  barfteüt,  gu  melier  bie  ganje  ̂ iefige  Diplomatie  unb  ein  großer 

£hetl  ber  «riftofratie  gehört.  tforb  Muffel  t)at  fitt)  beS  Unternehmend  ganj 

befonberS  angenommen,  gin  Jrühiahr,  wo  ber  9Unf  eröffnet  würbe,  waren 

et  unb  feine  Gemahlin  bie  erften  Befucher,  balb  folgten  ber  öfterreichifebe 

Botfehafter  ®raf  Äarofo  mit  feiner  @emaf)ltn  unb  ihnen  nach  fam  ber 

gan^c  £roß  biplomatifcber  unb  militärifcher  großer  unb  flctner  ©ürbenträger 

mit  Jrauen  unb  Sbchtern.  Da*  neue  Vergnügen  würbe  bamalS  in  btefen 

Greifen  fo  eifrig  betrieben,  baß  felbft  bie  gefchäftSrcicben  Tage  ber  berliner 

Äanglereonferen^  bie  fyeroorragenbften  Diplomaten  ber  birect  beteiligten 

dächte  nicht  baoon  abgalten  fonnten.  Hud»  in  bürgerlichen  Greifen  fanb 

biefer  (Sport  feljr  fchnell  allgemeineren  (Eingang  unb  atlatfenblich  tummelt  ftcb 

auf  ber  großen  (Sementbahn  beö  SKinfS  bei  Rampenlicht  unb  3ttonbenfchetn 

unter  ben  klängen  raufchenber  üTlilitärmuftf  eine  bunt  gemifchte  fröhlich  ge* 

ftttnmte  SWenge  aüer  ©tönbe.  ̂ n  folthen  fpäten  «benbftunben  bietet  ber 

$tafc  ein  rei^enbeS  Bilb,  ba«  man  früher  hier  oergeblicb  gefugt  fyättc.  *uf 

ber  weisen  Sementfläche,  welche  im  Dämmcrfchein  irbifchen  unb  htmmlifcfcen 

Richte*  eigenthümlich  magifch  leuchtet,  wiegen  ftch  bie  <&eftalten  ber  Käufer 

mit  leichtem  jierlichen  Schwünge  hin  unb  h^,  gegen  unb  burch  einanber.  Die 

^oefie  ber  winterlichen  ©tebahn  ift  eine  anbere  unb  oielleicbt  fchönere,  aber 

auch  biefeS  nächtliche  fommerliche  Bilb  ift  ooll  h^n  föeiaes  unb  hoher  Schön* 

heit.  (Es  fchien  mir  früher  zweifelhaft,  ob  baS  ffiolifcbuhlaufcn  bei  uns  ftcb 

bauernben  (Eingang  fdjaffen  würbe.  Die  Bewegung  ift  im  Bcrgleich  ju  ber 

beS  ©chlittfchuhlaufens  eine  burdjaus  mangelhafte  unb  behinberte.  3flan  fann 

auf  bem  föollfchuh  bei  weitem  nicht  bie  Äraft,  ©chnelltgfett  unb  ̂ räcifion  im 

Drehen  unb  ©enben  entfalten  wie  auf  bem  @chlittfchuh.  Die  ®eftatt  be* 

Väufers  fann  fn>*  nicht  jene  weiten  unb  fühnen  Bogen  betreiben,  bie  ben 

Rauf  auf  bem  ©fe  fo  fchön  erfcheinen  laffen,  man  fann  auch  niebt  fo  fchneü 

unb  fichcr  pariren  wie  auf  bcm  ©chlittfchuh-  »ber  trofe  allebem  ift  bie  Be- 

wegung boch  eine  fdjöne  unb  angenehme  unb  fommt  in  Dielen  Beziehungen 

bem  Schlittfdmblaufen  recht  nahe.  Dies  fcheint  auch  M*  allgemeine  Änficbt 

ju  fein,  benn  fonft  märe  bie  grequenj  ber  Bahnen  nicht  eine  fo  große  unb 
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ccnftante.  £)ie  (&onftructton  bc«  Wollt  chu^e*  ift  fe^r  finnreich,  er  ruht  auf 

mer  SRäoern,  je  $wet  hinter  einanoer  unb  bura)  ̂ en  oerbuuben,  welcbe  unter 

lucfyn'eDigem  (Guttapercha  angebracht,  auch  ber  leifeften  ̂ Bewegung  be«  Ju^e§ 
geboreben,  Einzufallen  ift  ntebt  rathfatn,  eine  foldje  ftataftrophe  t)at  t)ier 

metjr  bebeuten  al«  auf  bem  (Sife,  ba  ̂ ier  ber  ftumpfc  dement  ben  Äörper 

unerbittlich  feftyfilt  unb  it)n  bie  ganje  bemalt  be«  Stoße«  au«auf)alten  nötigt, 

tuä&renb  ba«  glatte  £i«  ilm  freunblich  fortgleiten  lägt  unb  ihn  ber  Sirfung 

tei  Äiwraüe«  jum  größten  £t)eüe  entsteht.  SDiefem  Umftanbe  entfpredjenb 

tragen  auch  bie  ©efichter  be«  oom  Jalie  fia)  £rhebenben  faft  ftet«  bie  ßenn* 

jeic^en  reeüfter  5kr^tüeiflung,  bie  erft  nach  heftigem  Reiben  ber  nou)leibenben 

tferpertheile  einem  freunblicheren  ©eftcht«au*brucfe  ̂ lafe  mact)t. 

3n  unmittelbarer  sJtähe  be«  ©fating  $tnf  befinbet  fich  ber  ̂ oologifche 

teten,  über  beffen  fociale  ©ichtigfeit  für  bie  berliner  Sommcrjreubeit  ich 

Jfmen  nichts  ̂ ieue«  fagen  fann.  Sie  miffen  bereit«  längft,  baß  fich  bort 

beionber«  an  ben  ©oneerttagen  ba«  oergnügung«luftige  unb  erholung«bebürf" 

tifle  Berlin  jufammenfinbet  unb  ich  fann  alfo  höchfteu«  beitätigen,  baß  man 

tiefer  löblichen  Sitte  aUerfcit«  heute  noch  eben  fo  treu  geblieben  ift  al«  oor 

rem  firiege,  roo  ber  ©arten  in  feiner  neuen  ©eftalt  eröffnet  würbe.  $>ie 

l'anbtjäufcr,  welche  hinter  bem  ©arten  entftanben  ftnb,  ftcllen  eine  birecte 

•^rbinbung  23er  lin«  mit  Sharlottenburg  tyt,  ebenfo  ift  eine  folche  auch 

auf  ber  anberu  Seite  be«  Xhiercjartend  über  Moabit  erhielt,  ©er  Xlncr* 

garten  ift  alfo  ein  mare  internum  geworben,  allfeitig  oon  Änfieblungen 

etngebämmt.  Doch  ift  fein  Umfang  fo  gewaltig,  baß  es  bi«  jefct  noch  nicht 

einmal  gelungen  ift,  ihn  feiner  überpffigen  Jeuchtigfeit  $u  cntlebigen  unb 

rtoefc)  mel  weniger  tyit  bie  fortfehrcitenbe  Bebauung  feiner  frifchen  tfuft  (Ein* 

trag  gethan.  ©er  aber  in  biefer  Söejiehung  etwa«  ejtraoagante  Änforberungen 

üeUt,  ber  muß  über  ©harlottenburg  (inau*  auf  bie  (Kolonie  oon  ©eftenb 

hinauf  gehen.  £>ier  auf  ber  §>ö^e,  am  Saume  be«  ©runewalb«,  genießt  er 

einen  frönen  weiten  Ueberblicf  über  ©hatlottenburg  unb  Berlin  oerbunben 

mit  befter,  reinfter  ©albluft. 

Sem  e«  enblich  barum  }u  thun  ift,  fut  an  einem  tjochft  anjiehenben 

^eifpiel  ju  überzeugen,  welche  Vteiftungen  ber  Jletß  unb  bie  Äu«bauer  ber 

berliner  bei  ihrem  Streben  nach  35erfchönerung  ihrer  Stabt  unb  beren  Um* 

jebung  üi  ben  testen  jehn  fahren  aufjuweifen  fyxt,  ber  begebe  fich  auf  ber 

$ot$baraer  (Eifenbalm  nach  JBannenfee  im  ©runewalb  an  ber  §aoel.  X)ort 

liegt  auf  einem  breiten  ©ergrüefen  awifdjen  bem  großen  unb  fleinen  SBannenfce 

eine  reijenbe  JBiUencolonie.  ftünftler,  äaufleute,  Slrchitecten,  Beamte  unb 

Untier«  haben  fich  t)\ex  feit  bem  %af)xe  1864  nach  unb  nach  in  erheblicher 

*n$ahl  angefiebelt.  3Me  Kolonie  ̂ eigt  eigentlich  nach  ™ 

fänifchen  Kriege,  in  ber  $ra$i«  ejiftirt  aber  nur  ber  Marne  „©annenfee". 
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Die  §äufer  finb  überaus  ftattliä)  unb  fliib  burdj  grofje  'parfaniagen  oon 
einander  getrennt,  bie  fidj  bis  jum  Ufer  ber  Seen  f)inabjief)en.  2tuS  ben 

Anlagen  am  großen  See  genießt  man  einen  weiten  fcusblicf  auf  bie  feeartig 

erweiterte  £>auel,  am  fteinen  See  oertieft  fid)  Das  Sluge  in  baS  üppige  unfc 

ticfbunflc  muri  beS  halbes  am  jenseitigen  Ufer.  Jaft  möchte  icb  öiefem 

SttalbiboU  am  fleinen  (See  ben  SBor^ug  geben  r»or  jenem  grofeen  Seeftütf.  ©s 

ift  ̂ mar  coli  eigentümlich  tiefer  Melancholie,  aber  barum  nicht  minber  reij» 

ooll.  Drüben  in  ber  9cat)e  beS  jenfettigen  Ufers  ift  bie  Stelle,  wo  ̂ einrieb, 

oon  ftleift  feinem  l'eben  ein  (£nbe  madne.  flud)  fonft  hat  bie  Sd)wermutb 
ber  ̂ anbfdjaft  bort  brüben  Manchen  oeranlaßt,  fie  aufjufuct)en,  um  einen 

folgen  lange  gehegten  ̂ lan  jur  Ausführung  $u  bringen.  Die  Jreubc  an 

ber  Gegenwart  wirb  babureb  aber  nüf>t  beeinträchtigt.  Die  freunblicben 

(#artenanlagen  unb  fyellblinfenben  päufer  haben  fieb  mit  bem  bunfeln  Gaffer 

beS  Sees  unb  bem  tiefen  ®rün  beS  SBalbes  311  einem  ̂ armonifcb  abgeftimmten 

$efammtbilbe  oerbunben.  Unb  wenn  bann  am  Stbenb  ber  söerltner  (£ifen< 

bat)njug  bie  beS  £ageS  in  ber  Etabt  jurücfgebaltenen  männlichen  söeworjner 

jur  (Solonic  flurüefführt,  wo  fie  oon  ̂ wuen  u»b  üinbern  fröhlich  empfangen 

werben  unb  roenn  bann  bie  Seen  fieb  mit  buntbeflaggten  Otiten  beleben  unb 

®efang  unb  munteres  &id)en  über  baS  Gaffer  fchallt,  fo  fommt  man  min' 

beftens  gu  ber  Ueberaeugung,  bafj  Berlin  t)eute  im  Sommer  fdjöner  ift  als 

oor  ̂ etm  fahren.  Quod  erat  demonstrandum.  Äujjerbem  haben  biefc  lieb' 

liefen  35eranftaltungen  aber  für  mia?  noch  ben  fpecicllen  :J>ortbeil,  baß  «Sie 
mic^  buret)  ihre  Beitreibung  in  ben  Stanb  fetjen,  einen  Brief  an  Sie  ju 

f abreiben,  in  bem  auSuahmsweife  einmal  nichts  oon  ben  Serben  unb  mm  ben 

Bahlen  oorfommt.  3$  werbe  ohnehin  balb  ju  biefen  Xt^ematen  jurücfferjren 

uiüjfen,  benn  ich  fürchte,  bie  Xürfen  haben  febon  wieber  einmal  gefiegt  unb 

öic  Deutfa>(Sc>nferuatiDen  haben  aua)  f$on  ein  neues  i'ebenSaetchen  oon  fid) 

gegeben. 

£  1 1  e  r  «  t  ti  r. 

®om  öudjerttfdi*  Seffing,  Sielanb,  $cinfe.  93on  ̂ einrieb 

^röt)le.  Berlin,  l'iebelfche  iÖu^anblung.  —  Aus  ben  banbfebriftlichen  Cueücn 
bes  dHeimfcbcn  9tacblaffes,  ber  übrigens  öfter  fdwn  benufct  warb,  fyat  ber 

Berfaffer  eine  Schiefe  gegeben,  welche  bas  bereits  Befannte  bureb  beitrage 

oon  oerfduebenem  Serthe  mehr  ober  minber  ergänzt.  Die  Äuffäfcc  waren 

früher  fdwn  in  3"tfärifan  oeröff  entlicht  worben,  in  ber  jefeigen  gorm  finb 

fie  t)auptfäd)lic^  b,urcb  einen  gelehrten  Apparat  erweitert,  aus  bem  wir  befon* 

bers  bas  !öunbe*bua)  beS  t>alberftäbtifdt>cii  Dichterfreifes,  „bie  Bücbfe",  tyx> 
oort;ebeu  möa)tcn,  welkes  in  JÜeitragen  oon  @leim,  §>etnfe  unb  SUamer  «Simibt 

in  ber  Ärt  ber  fpätcren  Genien  gegen  ÜLHelanb  unb  9iicolai  oor  allen  fid) 

rietet.  SBenn  aui)  unfer  Urtyeil  über  bie  @poa^e  mdu  mefenttkb  oeränbert 

wirb,  fo  ift  boa>  oiel  sJJ^aterial  herbeigeführt  worben,  bas  jur  ̂ Uuftration 
bes  iöcfannten  bienen  wirb. 

*>crantn>ortlitf>er  ^iebacteur:  Äonrafc  föet(&arb  in  Wpjig. 

Ausgegeben:    11.  «ugufi  1876  —  Verlag  öon      ̂ ujet  in  ̂ feip^ig. 
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©et  &(t)liemanii3  eigentümliche  tfebenSentwicfelung  rennen  gelernt  fjat, 

5«  bei  aüeT  (Sunft  be3  ©ajitffals  in  it)ten  Anfängen  Dennoch  t)art  genug 

»erlief,  wirb  ümi  feine  @r>mr)atr)ie  nidjt  ganj  oerfagen  fönnen.  (Stang  befon* 

Uers  je|t,  voo  es  ber  euergtfcr)e  2ttann  aum  sroeiten  sJRale  möglitt)  gemalt 

bat,  feie  ̂ öfye  oon  .£>tffarlif  $u  oecumten,  bürfte  es  etroünfcrjt  fein,  eine 

?ur$e  ©djilberung  feinet  @ef  dürfe  ju  oemeljmen. 

Scbltemann  ift  1822  in  bent  @täbtcr;en  9Jeu"23ucfow  in  ÜRedtlenburg, 

unfern  ber  Oftfee,  3roif<r)en  SöiSmar  unb  föoftotf,  wo  fein  Stotet  ̂ tebiget 

roar,  geboten.  Mati)  einem  $ar;te  erhielt  fein  SSatet  bie  Pfarre  im  £>orfe 

«nfrr^gen  bei  ̂ enjlin,  nat)e  an  bet  ®renje  be8  ftrelifeer  ÖanbeS.  ̂ n 

Anfetstjagcn  empfing  ©djltemann  fdjon  im  ÜinbeSaltet  eine  SRettje  ton 

iünbrüden,  bie  füt  fein  fpatere*  &ben  jut  Söorbebeutung  würben.  *$a« 
W  tux$  fteljenbe  ©crjlojj  mit  feinen  »iet  bis  fect)S  Jufe  bieten  dauern,  in 

xaitem  Hofj  alä  |>auSler)rer  fo  unerfreuliche  Xage  oerlebte,  bie  alten  5 iiunn* 

rinnen  im  (Statten  beS  ®ct)loffe$,  bie  fteinetnen  Söenbeltte^en,  geheimen 

GMnge  unb  (SJewölbe  im  $nnern  beff  elften,  bet  nafje  beim.  Dorfe  fict}  ert)ebenbe 

Öügel,  in  weldjem  wie  in  Dielen  anbem  ̂ ügeln  beS  sJWetflenburger  unb  beut* 

>4en  VanbeS  bie  «Sage  eine  golbene  ©iege  fielen  lafct,  ein  anbetet  im  benadj* 

borten  Dorfe  föumStjagen  gelegen«  $figel,  in  bem  fdjon  oot  3eiten  buta? 

Ausgrabungen  mele  merfwürbtge  Dinge  ans  §ia)t  getommen  fein  follten, 

'fTner  bas  grofce  @ra6  beS  alten  böfen  ©$loj$ettu  §enning  auf  bem  ÄnferS- 

"jger  ftir$t)of,  alle  biefe  ger^imnifcrjollen  Dinge  matten  auf  bie  ©nbilbungs* 

taft  beS  ftnaoen  einen  ftarfen  ©nbturf.  ©tt/on  als  aä)tjär;rigcr  Qunge  t)ätte 

n  gern  Pennings  (&tab  aufgegtaben  unb  bie  golbene  3Biege  aus  bem  £>üget 

*tolt.  üJiele  Wlalt  bat  et  feinen  35atet  batum,  ben  Meinen,  fjinter  bem 

Ifatrgatten  gelegenen  XeWj,  meldet  ben  tarnen  ©ilbetfdjälcbeu  t)at,  aus* 

3«  «mm  M<i*.   187«.   II.  Sti 
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teeren  §u  taffen,  bamit  bie  barin  befinbliche  ftlbeme  Schale  ans  £age*ltd}t 

gelange.  Daju  fam,  bajj  ber  SBater  ben  Kinbem  öfter  über  bie  (Entbectungen 

in  ̂ erculaneum  unb  Pompeji,  unb  mit  befonberer  Söcgeifterung  bie  lieber* 

fefcung  Römers  oon  bem  ehemaligen  ÄnferShäger  Hauslehrer  Johann  §eümd) 

SBofc  oorlas  unb  erflärte.  Die  9$erficherung  beS  Katers,  bafj  £roja  föurloä 

oerfdjwunben  fei,  machte  bem  tnaben  großen  Jhnnmer,  unb  als  lefcterer 

SBeihnachten  1829  eine  ©eltgef$ia)te  mit  einem  ̂ ^antafiebilbe  oon  Xroja 

jum  ©efchenf  erhielt,  beftanb  er  barauf,  bafj  bie  gro|en  SWauem  ber  ©tabt 

wot)l  oerfchüttet,  aber  nicht  oerfchwunben  fein  fönnten. 

«cht  unb  ein  ̂ albeö  Qa^r  war  er  alt,  als  ihm  bie  9ttutter  ftarb.  $>a 

übergab  ihn  ber  33ater  feinem  Oheim,  bem  $aftor  ©ct/liemann  in  Salfhorft 

bei  Daffow  in  ber  9cahe  oon  tfübeef,  jur  »eiteren  (Erziehung.  Dcachbem  er 

^ier  jwei  3ar)re  ̂ gebracht  hatte,  fd)i<fte  it)n  ber  3$ater  auf  bie  föealfchule  in 

SWeuftrelifc.  Xrofc  beS  üeränberten  Unterrichts  blieben  bie  l)omerifd}en  gelben 

unb  bie  troifdjen  Sagen  feine  ßieblingSbefchäftigung.  ßeiber  aber  fonnte  er 

—  eS  lag  bie«  an  ben  häuslichen  S3er^ältntffen  —  bie  Schule  überhaupt  niebt 

länger  als  bis  ju  feinem  oieraelmten  &ben$iahre  befugen,  (fcr  mufcte,  ob* 

roor)l  er  lieber  bei  ben  S8ücr)ern  geblieben  wäre,  ficr)  baju  entfchliefeen,  in  bie 

Äaufmannslehre  gu  treten.  günf  unb  ein  halbes  Qa^r  braute  er  barauf  in 

bem  flehten  ©täbtdjen  gürftenberg  in  2flecflenburg*Strelifc  ju.  ©eine  ©e< 

fchäftigung  war,  $>äringe,  SSutter,  Branntwein,  ÜMilcfc},  «Saig  u.  a.  im  Detail 

ju  oerraufen,  Kartoffeln  jum  Deftilliren  ju  mahlen,  ben  ̂ aben  gu  fegen 

u.  bgl.  m.  Än  ein  »eiteret  liefen  unb  fernen  aber  war  nicht  ju  benfen.  (£tne$ 

Äbenbs  fara  ein  trunfener  SPfüllergefell,  ber  früher  in  befferen  Serhältniffen 

bas  (ätymnafium  befugt  hatte,  aber  wegen  fehlerer  Äuphntng  oon  ber 

Schüfe  gejagt  war,  in  ben  8aben.  3n  feiner  Xrunfenheit  fing  er  an,  eine 

Änga^l  homerift^er  üöerfe,  bie  ihm  oon  ber  Sclmle  her  geblieben  waren,  auf' 

jufagen.  Der  Klang  ber  grie<hifa>n  Spraye,  bie  Schliemann  bisher  nicht 

gehört  hatte,  fowie  bie  Deutung  ber  93erfe  bura)  ben  TOllergefellen,  entfetten 

ihn  unb  riefen  .frühe  ftugenberinnerungen  in  ihm  wad>.  <£r  lief}  |ich  bas 

©er)örte  mehrmals  wieberholen.  Seit  biefem  Äugenblicf  ftanb  es  bei  ihm 

feft,  bafc  er  noch  einmal  ©riechifch  lernen  müffe. 

ftber  wie  unb  wann  aus  ber  ihm  nia)t  gufagenben,  fchwer  auf  ihm 

taftenben  tfage  herauSfommen?  fön  $tfatt  bewirrte  es.  43eim  Aufheben 

eines  fajweren  Jaffes  befchäbigte  er  fich  bie  ©ruft  fo  fefjr,  bafc  er  aroeits* 

unfähig  würbe  unb  aus  bem  (Befchäft  treten  mufcte.  Da  fam  ihm  ber  <8>t 

banfe,  ©(hiffsjunge  ju  werben,  ©raupte  er  boch  bie  «rbeit  an  ©orb,  bie 

Seeluft  fowie  bie  berbe  Koft  für  feine  Äörperconftitution  niö)t  gu  fürchten 

benn  bie  9fcorbtänber  wiffen,  bafc  babura)  fchon  oft  aus  einem  f<hwäd)lichen 

ein  fräftiger  unb  gefunber  3Jcenfch  geworben  ift.  ̂ chliemann  ging  alfo  nad) 
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pantourg  uno  oertjeuerte  |top  ai»  ̂ cptfjsjungc  an  jooro  eines  naa;  ̂ aguaora 

in  Senejuela  beftimmten  (griffe«.  ©3  war  bie  „Dorothea"  unter  ber  Jityrang 

pon  Sapitän  ©imon«,  ber  gtrma  ©adjSmutlj  &  Äroogmann  gehörig,  «ber 

ta§  ©$iff  gelangte  niäjt  an  feinen  Söeftimmungäort;  e§  ftranbete  am  12.  De 

cember  1841  an  ber  Ijollänbifdjen  $$nfel  £e$el.  ftur  mit  großer  SRotl)  würbe 

bie  üftaunföaft  gerettet.  gür  ©djliemann  war  bie  Jolge  DaDon  ̂ it,  bafj  er 

in  f)ollanb  blieb.  Sttit  einigen  (Bulben,  bie  auf  ber  Qnfel  Seret  unb  ju 

fctfyiwzen  als  fclmofen  für  tyn  eingebrannt  waten,  ging  er  nadj  Ämfterbam. 

%btx  in  zwei  Sagen  war  baS  wenige  @elb,  wa§  er  Ijatte,  »erbraust.  Da 

fclf  fyit  eine  2ift  ©r  fteüte  fidj  franf  unb  erreidjte  fo,  bag  er  in  ein  $oS* 

rital  aufgenommen  würbe.  §ier  fanb  er  mitfeibige  ßeute,  bie  fidj  feiner  an* 

nahmen  unb  iljm  eine  SBureaubienerftelle  oerfdjafften. 

Diefe  Stellung  gefiel  i§m,  benn  fte  liefe  ifat  Qtit,  an  feine  oerna<$* 

laffigte  (Srjtefymg  au  benfen.  3""^^^  oemü^te  er  fidj,  leferlidj  f abreiben  ju 

lernen.  Dann  ging  er  an  bie  93efa)äftigung  mit  bem  ©nglifdjen.  SDttttelft 

einer  oon  ü)m  felbft  erbauten  SDiet^obe  braute  er  es  in  einem  fjalben  ftaljre 

fo  weit,  bafj  er  jene  Spradje  praftifä)  oerwert§en  fonnte.  Diefe  ÜftetljoDe 

beftanb  barin,  »iel  mit  lauter  Stimme  ju  lefen,  jeben  Sag  eine  Stunbe  ju 

nehmen,  m$t  Ueberfefcungen  naa?  irgenb  einer  Vortage  $u  maajen,  wo^l  aber, 

fobalb  es  anging,  eigene  «Umarbeitungen  über  tyn  intereffirenbe  ®egenftänbe 

meDer$ufdjreiben,  tefetere  unter  ber  «uffia)t  beö  ̂ c^rerS  gu  oerbeffern  unb  in 

ber  nä<$ften  Stunbe  aufoufagen,  was  er  am  Sage  oortyer  gelernt  fjatte.  3<n 

äfaliaVr  ©eife  bewältigte  er  f&äter  baS  granjöfif^e,  bann  ba«  SöanifaV, 

^talienifc^e  unb  ̂ ortugiefifaje  Da3  §ollänbifd)e  lernte  er  nebenher  im  täg* 

luben  33erfe^r.  Sulefet  lag  er  feinen  Soraäjftubien  mit  foläjer  Seibenfdjaft 

cp,  bafj  er  anfing,  feinen  SBureaupoften  zu  oemadjtäffigen,  unb  bafj  fein 

Principal  i$m  bie  SMtte  um  Söeförberung  in  eine  anbere,  feinen  nunmehrigen 

ftraften  entft>rec§enbere  Stellung  abfdjlug. 

(fcnblty  gelang  es  if>m  in  bas  «Bureau  ber  Jirma  33.  §.  Sajröber  &  (So. 

als  iwnrreiponoent  uno  2öua)|u^rer  einzutreten,  jüic|c  ̂ pteuung  oegrunoete 

lein  @lücf.  Dem  @efO)äft  ju  Stufe  unb  Siebe  begann  er  föufftfä)  ju  lernen. 

€s  gelang  tym  aber  nia^t,  einen  Se^rer  biefer  Spraye  aufzutreiben.  ÜJKt 

einer  ©rammatif,  einem  Serjeon  unb  einer  fti}tedjten  Ueberfefeung  beS  Selema«^ 

fing  er  f elber  feine  Stubien  an,  unb  oerfu$te  allein  311m  $iel  ju  gelangen. 

Seiner  alten  bewährten  SWet^obe  folgenb,  begann  er  nad)  Ueberwinbung  ber 

erften  Elemente,  eigene  Ausarbeitungen  üon  fleinen  Erzählungen  ruffifa) 

meberjnf(%rieben  unb  auswenbig  ju  lernen.  Da  ifjm  aber  ̂ liemanb  biefe 

Arbeiten  corrigirte,  fo  glaubte  er  babura)  Reifen  ju  fönnen,  bafe  er  bie 

tnffif^e  Ueberfefeung  bes  Selemaä)  auswenbig  lernte,  «udj  hoffte  er  noa) 

teuere  ̂ ortiajntte  ju  maqen,  wenn  er  yfemanö  9atte,  Dem  er  oie  »Demeuer 
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beS  Eetemaa)  auf  föuffifdj  erjagen  rönne.  £u  biefem  gwedf  mietfjete  et  {tö 

für  oier  {Jranfen  wödjentlidj  einen  armen  3uben,  ber  jeben  Äbenb  fommen 

mufjte,  um  $met  Srunben  lang  ruffiföe  SSorträge  anderen,  oon  benen  er 

feine  Solbe  oerftanb.  £)er  arme  ̂ ube  Ijielt  baS  wo$l  au«,  niajt  aber  bie 

9EietIjSteute.  £)enn  ba  bie  3intmerbetfen  in  ben  gewöljnlidjen  Ijollänbiföen 

^rtoatljäufern  nur  auS  eütfadjen  ©retterlagen  befteljen,  fo  Ijört  man  niajt 

feto  im  (Srbgefdjofj,  was  im  britten  Stocf  gefproajen  wirb.  So  mufctc 

Sdjlieraann  feiner  ruffifajen  Sprad&übungen  falber  zweimal  bie  ©oljmmg 

wedjfeln.  Äber  biefe  Unanne^mltdjfeiten  fdjwädjten  feinen  (Eifer  fcineSwegS. 

Waä)  einiger  fttit  war  er  im  Stanbe,  fia)  mit  ruffifdjen  Stauf  leuten,  bte  $ur 

S3erfteigerung  oon  ̂ nbigo  naaj  Slmfterbaut  gefommen  waren,  in  üjrer  «anbes* 

fpradje  ju  oerftänbigen. 

3u  Änfang  beS  ̂ aljres  1846  fanbten  tyn  feine  33orgefefeten  als  Ägentcn 

nadj  Petersburg,  ©in  $*i)x  fpäter  grünbete  er  bort  für  eigene  Sfte^nung 

ein  £>anblungsljaus.  £>ie  erften  adjt  $a(jre  Ijinburdj  Ijatte  er  fo  oiel  $u  tlwn, 

ba|  er  nia)t  baran  benfen  tonnte,  feine  Spradjftubien  auf  bie  iljm  lieb  ge> 

worbene  Ärt  fortjufefecn.  $)afür  a6er  würbe  er  allmäljlidj  ein  oermögenber 

SWann.  $)em  ̂ nbigo,  beffen  SBerbraua)  in  9ht§lanb  fefyr  grojj  ift,  unb  ben 

er  als  £>anbelSartifel  fdjon  in  Kmfterbam  aufs  ©rünblidtfte  fennen  gelernt 

fyatte,  oerbanfte  er  oorpgsweife  fein  (SHütf.  $n  furjer  3clt  S^löng  es  ifyn, 

ben  Smport  beffelben  auf  iäfjrlia?  2000  Giften  auskeimen.  Stets  war  er 

felber  oom  SNorgen  bis  jum  fcbenb  im  Speiajer  tfjätig,  um  ben  i&erfauf 

felbft  im  ©inaeinen  *u  übermalen  unb  ben  jungen  beuten  im  Okfdjäft  nidjt 

allauoiel  anvertrauen.  Stujjer  bem  Qnbigo  aber  führte  er  aua)  «Salpeter, 

93lei,  ©lau^olj  unb  Baumwolle.  Wxt  biefen  Slrtifeln  ging  er  bei  günftigen 

Sljancen  einige  SMale  tief  ins  3CU&  fo  j.  53.  im  Strimfriege  unb  nad$er  im 

amerifanifdjen  Söürgerfriege.  3BaS  iljn  in  allen  Srifen  rettete,  war  bteS, 

bajj  er  nie  gefäljrlidje  ©efa^äfte  madjte,  jeben  gleia)  baar  begaste  unb  fub 

überhaupt  immer  3ur  regten  $e\t  jafylungSfäljig  $u  erhalten  wujjte. 

©rft  im  3a^re  1854  fing  er  feine  Spradjftubien  wieber  an;  er  lernte 

baS  Sdjwcbiföc  unb  ̂ olnifdje.  Qwei  fta^re  fpäter  mafye  er  fic^  unter  ber 

eeitung  tüchtiger  &§rer  an  baS  ©riea^ifaje,  unb  jmar  trieb  er  erft  9teu< 

grieajifdj.  Dura?  biefeS  naljm  er  bann  ben  ©eg  $um  Bltgrieanfttjen.  9ia<b 

langer  Qcit  war  es  tym  enbliaj  oergönnt,  ben  §omer  in  ber  Urfpra^e  fennen 

ju  lernen,  ̂ rnmer  unb  immer  wieber  las  er  QliaS  unb  Obofjee.  J)er 

brennenbe  ©unfdj  feiner  ̂ ugenb  fing  an  fiö)  ju  erfüllen. 

Qn  ben  nädjften  Qa^ren  maa)te  er  wieber^olt  größere  Reifen.  Sie 

führten  i^n  bur$  Schweben,  Ü)äncmarf,  !Deutfa)lanb,  Italien,  Slegopten, 

©orien,  unb  im  Sommer  1859  $um  erften  2Kal  naa)  Sitten.  Sdjon  bamal^ 

wollte  er  ftttyafa  befugen,  aber  eine  Äranf^eit  nötigte  i§n,  naa)  «Petersburg 
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yirücfpFefaren.  1864  madjte  er  eine  föeife  um  btc  Seit;  er  befugte  fctfflfl, 

jafc  foer  bic  große  sJD?aucr,  btc  tfm  mefjr  als;  jebeS  anbcrc  tnterefftrte,  Farn 

&ann  naa)  ̂ apan,  fuf>r  bura)  ben  füllen  Ccean  unb  befugte  bic  (Mbfelber 

bei  £t.  JraneiSco*). 

$adj  feiner  9iürffe^r  lie§  er  ftä)  in  ̂ aris  nieber,  um  ganj  ben  Söiffcn* 

f<^jften  leben  $u  Fönnen.  ©in  $af)r  fpäter,  1867,  führte  er  enblid)  [einen 

lange  gehegten  CieblingSplan  auS:  er  befudjtc  bic  ftafftfe^ert  ©tätten  ber 

bemerken  (&efängc. 

©er  feinen  über  biefe  töeife  oeröffentlidjten  33ericr)t  lieft  **),  ber  wirb  U)m 

t\t  Sänne  unb  Safjrfjeit  feiner  SBegeifterung  für  bic  Ijomcrifaje  ̂ oefic  niajt 

abfprecbm  fönnen.   ̂ Die  glänaenben  Silber,  welche  cinft  bic  gläubige  @eele 

Änaben  aufgenommen  §atte,  waren  audj  aus  ber  beS  üHanneS  nid)t  ge* 

nn*tn.  ©ie  galten  ifjrn  toie  ausgemalte  gefd)ia)tlia>  £()atfadjcn,  unb  er 

ü?ürbc  bem,  ber  it)m  mit  ber  Söaffe  ber  jerfefeenben  ßritif  entgegengetreten 

roärc  unb  ben  einzelnen  Realien  feines  geliebten  £>omer  ben  SBobcti  ber  SßirN 

Ittyeit  entzogen  Ijätte,  ben  tyeftigften  SBibcrftanb  entgegengefefct  tjaben.  Qwax 

fyitte  fid)  ©djliemann  mit  allen,  bas  Üopograpfytfdje  betreffenben  litcrarifc^en 

örf^einungen,  fotoeit  fic  bamals  oorlagcn,  aufs  SBcftc  oertraut  gemadjt***), 

allein  ba$  llebrige,  ooraugstoeife  bie  (Sompofition  unb  (£ntftef)ung  ber  ®ebia)te 

betreffenbe  föüftjeug  ber  fwmerifdjcn  fragen,  baS  fa>n  in  Deutfa^lanb  allein 

*h  einer  foft  unüberfcfjbaren  Literatur  angefanoollen  mar,  Ijatte  i^m  jum  £fyeil 

Feine  <©pmpattye  abaugeminnen  oermoajt  ober  mar  tym  aua)  in  Jolge 

feiner  autobibaftifdjen  ©nnoicfclung  bisher  nid)t  nafje  getreten.  28er  mödjte  fia? 

alfo  barüber  tounbern  ober  gar  iljn  barum  tabeln,  bafe  er  allen  oom  gört* 

lieben  Sänger  genriefenen  ©puren  mit  einem  Sifer  nadjgeljt,  ber  faum  feines 

wHcicfcn  finbet,  unb  unter  folgen  ättüljen  unb  93ef  anwerben,  baf$  man  beutln!) 

fie^t,  nric  ber  fSRam  bic  Erfüllung  eines  in  ber  $ugenb  geträumten  unb  mit 

ber  grö§ten  ̂ nbrunft  erfel)ntcn  @lütfcS  erlebt! 

«uf  ̂ afa  reifet  er  bie  ganje  «öeoölferung  mit  fia?  fort.  ©r  loeif?  bas 

Cfitf,  baS  er  felber  empfinbet,  aua)  allen  anbern  mitzuteilen.  Die  Scute 

'eiern  ifa  förmlia),  fie  §olen  tyn,  ben  ̂ riefter  an  ber  ©m>,  im  Ülriump^ 

*uge  in  tyre  Dörfer  unb  bieten  ifjm  (SaftgefdjenFe  an;  er  aber  bciocift  feine 

tanfbarFeit  bamit,  baj?  er  ifjnen,  im  greten  auf  einem  $ifdj  ftcljenb,  bie 

'äönften  ©teilen  aus  ber  Obojfee  oorlieft,  erflärt,  unb  bamit  fid)  unb  bie 

*>  La  Chine  et  le  Japon  par  Henry  Schliemaun.  Paris,  librairie  centrale.  1867. 

**)  Henry  Schliemann,  Ithaque  le  Peloponnese  Troie,  Paris  1869.    $u  beutfd?« 

'^tr^uno,  erfötenen  bei  ®iefecfe  uttö  2>corient  in  Seipjto,.  "Mit  oter  £iU)oa.rapljien  mit) ?Ett  Ä  arten. 

**•)  L  c.  p.  17  unb  166.  2)en  berühmten  %u\\atj  ̂ ertf)erS  übet  ̂ t^ata,  ̂ »ermcS 
*t.  L  (1866)  p.  263  ff.  tonnte  et  freiließ  bamalß  no$  nia)t- 
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ganje  33erfammlung  in  föütjtung  üerfefet.  Ueberfyaupt  tft  bie  Ärt  feine« 

töeifenS  fo,  ba§  es  oljne  brollige  ©rtebniffe  nic^t  abgebt,  *uf  ber  3nfel 

Äorfu  fuajte  et  u.  a.  bie  ©af<§gruben  ber  ftauftfaa  auf.  2)a  er  fic  um 

jeben  $ret$  erreidjen  will,  fo  watet  unb  fdjwimmt  et  im  (Softüm  be$  an  bie 

flüfte  ber  ̂ fyäafen  oerfajlagenen  OboffeuS  bur$  ©räben  unb  Äanäle.  Sei 

einer  fetner  Säuberungen  auf  Qtljafa  fotmnt  er  an  einen  ©auernljof,  wo 

iljm  oier  wilbe  #unbe  bellenb  entgegenfturjen.  9ttemanb  tft  in  ber  9cabe. 

@dmeU  fallen  iljm  bie  33erfe  ein: 

^löfelt^  nunmehr  ben  Dbüffeu«  etfa^n  bie  »ad&famen  Bellet, 

Unb  mit  lautem  ©efdjtei  fctjlütjten  fie.  «bet  ObtjffeuS 

<£cfcte  fid)  too$l6ebad&t  unb  legte  ben  6tob  aus  ben  fcänben. 

„3$  folgte  alfo,  fagt  @a)liemamt,  bem  Seifpiel  be«  weifen  äönig«,  in* 

bem  i6  midj  getroft  auf  bie  (Srbe  fefete  unb  mid)  ganj  ftiü  »erhielt,  ©oglei* 

f djloffen  bie  oier  §>unbe,  bie  midj  eben  nodj  Ratten  oerfäjlingen  trollen,  einen 

Sreis  um  mia)  unb  fuhren  fort  ju  bellen,  rührten  midj  aber  ni$t  an.  93ct 

ber  geringften  ̂ Bewegung  würben  fie  midj  geoiffen  fyaben;  aber  baburdj,  ba§ 

itt)  mtdj  oor  ifmen  bemütfyig  jeigte,  befänftigte  idj  ifjre  ©ilbljeit"  (&tbfi(fj 

fommt  ber  Sauer,  bem  ber  ßof  gehört,  ein  ®rei$  in  weißem  |)aat.  <5äjfk< 

mann  mattet  ifjm  heftige  Vorwürfe  über  bie  ©ilbijeit  ber  £unbe ,  obgleia)  et 

über  bie  ©trfung  bes  Ijomerifajen,  wie  er  woljt  weiß,  oon  $riftotele$  unb 

^ItniuS  approbirten  Littels  Ijoa)  erfreut  ift.  £)er  (SreiS  ertoibert  gattj  er* 

regt,  fein  35atcr,  fein  ©roßoater  unb  alle  feine  «fmen  bis  auf  Memoa?, 

Obpffeu«  unb  ̂ enelope  Ratten  ebenfo  oiel  §unbe  gehalten,  unb  er  werbe  ft<$ 

lieber  Entbehrungen  auflegen  als  einen  fetner  treuen  ffiädjter  miffen.  Saft 

aber  einigen  fict)  beibe,  ber  Älte  bringt  ̂ ftrftdien  unb  Weintrauben,  unb 

©ajliemann  lieft  iljm  gum  $)anf  bafür  bie  ber  augenblitflidjen  ©tütation 

niä)t  ganj  unäljnlidje  Änhmft  beS  Oboffeus  beim  ©aufarten  ©umatos  am 

Anfange  bes  oierjeljnten  SudjeS  oor. 

©leid)  djarafteriftifdj  für  ©djliemann  wie  für  Sanb  unb  Seilte  ift  au* 

btc  folgenbc  ®efdua)te  au«  fteuforinty,  bie  wir  beSfjatb  im  ©ortlaut  wieber* 

geben:  „£)a  es  in  9teuforint§  fein  $6tel  giebt,  fo  mußte  ic§  bie  9ia<$t  auf 

einer  fyöljerncn  53anf  in  einem  elenben  ©irtf)$f)aufe  gubringen.  Obgleia)  i<$ 

oon  Änftrengung  ermübet  war,  fo  fonnte  idj  boa)  fein  Äuge  fa? ließen ,  weil 

bie  Üftütfen  mia?  nidjt  einen  Slugenblitf  in  töulje  ließen.  23ergebenS  fuäte 

i6  mia?  gegen  fte  &u  fa)üfeen,  inbem  idj  baä  ©efta^t  mit  einem  £ucbe  beberfte; 

fie  ftaajen  mia)  butd)  bie  Äleiber  ̂ inbura).  35oU  95erjweiflung  lief  i$  naa) 

ber  Xfyür,  aber  fte  war  oerfa^loffen.  £)er  ©irt^  war  ausgegangen  unb  fyitte 

btc  ©a?lüffel  mitgenommen.  6tatt  ber  genfter  ̂ atte  bie  ©o^nung  oieretfige, 

bura)  eiferne  ©tangen  oerfajloffene  Oeffnungen.  sJiaa)  langer  unb  bef^wer* 
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li^ct  Arbeit  gelang  es  mit,  jwet  btefer  ©tangen  ̂ erauSjureißen,  unb  auf  bte 

Öefahr  I)in,  »on  ben  Nachtwächtern  für  einen  Dieb  gehalten  ju  werben, 

(prang  ich  auf  bte  ©trajje  unb  bettete  mich  auf  ben  5anb  am  SföeereSufer, 

too  es  glücflichermeife  feine  SWüden  gab.  3$  [ablief  fofort  ein  unb  erfreute 

rata)  wenigftenS  brei  ©tunben  lang  ber  angenehmften  föut)e.  Um  m'er  Ut)r 
Borgens  ftanb  i<t)  auf,  fchwamm  eine  h^e  ©tunbe  im  2Jieer  unb  fet)rte 

jur  gro&en  SBerwunberung  bes  SöirtheS  in  fein  #aus  aurücf.  (St  mar  eben 

batet,  feine  ©aajen  ju  untetfuthen;  beim  als  er  beraerfte,  baf  ich  mich  baoon 

cjemact}t  trotte,  nahm  er  an,  ich  hatte  ihn  beftohlen.  Alles  fldrte  fia)  batb 

auf,  unb  ich  brauste  nicht,  um  meinen  ©irth  ju  begütigen,  iljm  aus  bem 

§omer  ooraulefen.  (St  war  jufrieben,  als  ich  i^m  ein  3^eifranfenftü(f  für 

ben  an  ben  eifemen  ©tangen  angerichteten  ©dtjaben  gab/' 

Ratten  U)n  fdjon  in  Qtr)a!af  wo  er  mit  fchwerem  fersen  Abfdjieb  nahm, 

bte  Certlichfeiten  aufs  |>bchfte  gefeffelt,  fo  war  bte«  erft  recr)t  mit  benen  ber 

torifchen  fcbene  ber  Salt  <£r  oerfichert,  tag  ifa  ber  AttMiif  berfelben  mit 

Führung  erfüllt  l)abe.  Noch  aber  at)nte  et  nicht,  bafj  er  in  wenigen  3at)ren 

bie  ganje  archäologifcheSBelt  mit  [einen  Ausgrabungen  in  Bewegung  fefeen  werbe, 

unb  nichts  lag  ihm  bamals  ferner,  als  ber  ©ebanfe,  irgenb  welche  Unterfudjungen 

ju  oeröffentlichen.  (Erft  wät)renb  bes  Aufenthaltes  bafelbft  reiften  feine  fpäteren 

$läne.  AuSgerüftet  mit  einer  genügenben  Senntntjj  aller  etnfcb  lägt  gen  ©teilen 

aus  ber  ̂ ttaS  unb  ber  übrigen  bte  Topographie  betreff enben  Literatur,  foweit 

fte  bis  baljin  in  ben  wiffenfchaftlidjen  (Erörterungen  angezogen  ju  werben 

Pflegte,  ging  er  an  bie  üBergleidjung.  (glaubte  er  boch,  wie  er  felber  in 

ber  (Einleitung  ju  feinem  üöuehe  „Sroianifche  Altertümer"*)  fagt,  an  bie 

Angaben  ber  $UaS  wie  an  baS  ©oangelium.  Unter  ben  grbfcten  3Hühen 

unb  ©efdjwerben,  Tags  oft  hmtgernb  unb  bürftenb,  unb  Nachts  oon  2öan$en 

geplagt,  bajn  über  betrügerifche  gürtet  unb  faule  Arbeiter  fidj  ärgemb, 

unterfudjte  er,  balb  Söücher,  balb  |>acfe  unb  ©paten  in  ber  £)anb,  bie  ganje 

Öegenb  jroifchen  33unarbafa)i  unb  bem  SüReere,  rechts  unb  linfs  00m  <Sfa* 

manber,  jeben  in  Jrage  fommenben  $unct  nicht  einmal,  fonbem  oiele  Wate 

prüfenb.  ©0  gelangte  er  fa)on  bamatS,  wie  auch  Anbere  oor  ihm,  ju  ber 

feften  Ueber^eugung,  bafe  nur  ber  fdjön  gelegene,  bie  gange  (Ebene  bis  3 um 

3Reere  hin  bet)errfchenbe  unb  oon  ber  Natur  gleichfam  baju  auSerlefene  §ügel 

wa  fnffarltf  bie  «Stätte  beS  alten  Sroja  fein  fönne.  Unb  mit  biefer  fct* 

tenntnil  tnlbete  ft<h  in  ihm  auch  ber  (Entfdt)lu|,  fobalb  es  angehen  wetbe, 

aröfere  Ausgrabungen  bafelbft  ootsunehmen  unb  ben  haften  tHebltngSgebanfen 

leinet  gugenbjeit  $u  oerwitdichen. 

*)  Xrojamfcfr  »Itertyüraer.  ©eridjt  über  bte  Ausgrabungen  in  Xxoia.  &UJ3tg, 

at  CommtffUm  bei  Br-  «•  «ro<f$auS.  2>aau:  «tla«  ttojanifcbtr  Htterttjumer.  818  ̂ oto- 

iia&vtn  mit  erfläreabon  Xcjt.  1874. 
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$)ie  erften  Ausgrabungen  üeranftaltete  er  im  April  be«  Qa^reS  1870. 

$ebod)  fonntc  er  bicfelben  niä)t  fortfefeen,  weit  bie  ©gentljümer  be«  Selbe«, 

jwei  Zweien  in  #um*$ale,  nur  unter  ber  93ebingung  bie  Chrlaubmß  jura 

2£eitergraben  geben  wollten,  baß  ifynen  fofort  eine  (Sntfdjäbigung  oon  12000 

iMaftem  gejagt  »erbe  unb  ©ajliemann  \xd)  außerbem  geriajtlidj  »erpfli^te, 

naa?  ̂ öeenbtgung  feiner  Ausgrabungen  alle«  wieber  forgfältig  3U  oerf^ürten. 

6r  wanbte  fidj  baljer  an  bie  türfiföe  Regierung.  §ter  aber  ftieß  er  auf 

©djwierigfeiten  ber  oerf Rieben jten  Art.  (Subita)  fonnte  er  am  11.  Octi>" 

ber  1871  feine  Ausgrabungen  in  größerem  Umfange  beginnen.  THc 

erfte  (Kampagne  bauerte  bi«  junt  14.  Auguft  1872.  $)ie  um  biefe 

3eit  in  ber  (Sbene  ljerrfdjenben  gteberfranfljeiten,  weld?e  ber  ftarfen 

33erbunftung  ber  otelen  fteljenben  ®ewäffer  unb  ben  barau«  fta)  entwitfeln* 

ben  Ü)tta«men  jugef ̂ rieben  »erben,  zwangen  i$n  jutn  Aufhören.  Aber 

faum  einen  9Honat  fpäter,  am  10.  September  biefe«  ftafjre«,  war  er  fdjen 

wteber  auf  beut  33ergc  ©iffarlif,  um  ju  reoibiren  unb  neue  $läne  §u  ent< 

werfen.  Am  31.  Januar  1872  begann  barauf  bie  jweite  Kampagne,  bie 

bi«  3um  17.  $uni  biefe«  Qfa^re«  währte  unb  ft$  no<$  ergiebiger  erwies  als 

bie  erfte. 

£)ie  föefultate  aller  biefer  Arbeiten  Ijat  Sdjliemann  in  bem  julefet  er* 

wähnten  33ua)e  niebergelegt.    (£«  enthält  in  ber  gorm  eine«  ̂ agebut^e-5 

feine  in  ber  Aug«burger  „Allgemeinen  geitung"  oeröffentlta}ten  53ericr)te, 

außerbem  aber    eine    benf elften  oorangeljenbe  unb   iljren   3fn$alt  furj 

jufammenfaffenbe ,   audj   f$on   meljrf ad}   beridjtigenbe   (Einleitung,  gur 

geit  ber  erften  33eröffentlitt?ung  biefer  Söeridjte  burtö   ba«  Aug«burger 

«Beltblatt  f>errf<$te  bei  ben  ©elefjrten  wie  im  publicum  eine  fo  große  Auf- 

legung, baß  früher  ober  foäter  notfjwenbig  eine  Abfüllung  eintreten  müßte. 

Ueberau,  im  §aufe  unb  auf  ber  »Straße,  im  ̂ oftwagen  unb  auf  ber  ©fen- 

ba^n,  würbe  Don  £roja  gerebet.    Wt&tl  war  üoll  ©tarnten«  unb  gragen«. 

Den  (Sntbetfer  felbft  aber  l)atte  beim  Anblttf  feiner  ja^lreia>en,  @ü^lag  auf 

©öilag  erfolgenben  gunbe  ein  fo  überwälttgenbe«  ®efüt>l  be«  ©lüde«  ergriffen, 

baß  e«  ju  oer^et^en  ift,  wenn  er  fjte  unb  ba  bie  wirflidje  SBebeutung  ber- 

felben  überfal).   SWeinte  er  bodj  in  ber  Xfyat,  faft  bie  ganje  fyomertfdje  SBelt 

leibhaftig  gefunben  su  ̂aben.   AU  er  aber  fpäter  me'rfte,  baß  er  in  feinen 
^been  $u  weit  gegangen  fei,  ba  fonnte  er  fia?  ben  Anregungen  ber  ÄririT 

gegenüber  mit  bem  Eewußtfein  tröften,  baß  tym  ä^nlict)  wie  auf  fttfafa  felbft 

im  3rrtl)um  ein  QNütf  ju  5Tr;eH  geworben,  ba«  ju  erleben  ni$t  fielen  oer* 

gönnt  wirb.    §atte  if)tn  boa?  ba«  ®efa)icf  bie  25erwirflia>ung  feine«  beften 

ftugenbtrautne«  bef Rieben! 

t)ie  erfte  (£rnüa)terung  in  X)eutfa^lanb  trat  ein,  naa^bem  ber  bekannte,  leiber 

oielfaaj  mißratene  Atla«  troiani[a}er  Altertümer  üeröffentli<^t  worden  war. 
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Da  überwog  ber  Zabel  baS  Cob.  $n  hirser  $nt  aber  entftanb  in  golge  biefer  SBer* 

öffcatlidmng  eine  Literatur,  bie  noch  immerfort  im  Saufen  begriffen  ift.  Sie  hatte 

fcas  ®ute,  bajj  fid)  baS  Urteil  flärte  unb  bat)  an  bie  Stelle  anfänglichen  Schwan* 

fens  smiföen  höchfter  Anerlennung  unb  oblliger  Verwerfung  eine  ernfthaftere, 

fachgemäßere,  bie  ciüturgefäidjtlidje  Bebeutung  ber  Junbe  burcfyaus  würbigenbe 

:8etrachtungsweife  trat.    SBer  baS  oiclbeforocbeue  Buch  Schümanns  oon 

Anfang  bis  $u  ©nbe  burchgelefen  f)at,  ber  wirb,  wenn  er  wie  billig  bie  auto* 

/sibaftifc^c  ©ntwicfelnng  bcS  Cannes  nicht  aufeer  Acht  lä§t,  ofme  ßweifel  fagen 

muffen,  baf  bie  ̂ Beurteilung  feiner  ̂ ßerfönlichfeit  oiel  ju  hart,  oiel  $u  fehr 

com  Sfotfjeberftantopunct  aus  unb  Deshalb  gerabeju  ungerecht  gewefen  ift.  ©5 

waren  mir  wenige,  bie  ein  wirflich  freundliches  SBort  für  if)u  übrig  Ratten, 

i&r  wie  «Sdjliemaitn  für  bie  SJcrwirflichung  feines  ̂ ugcnbtbeales  alle  feine 

ÄTäfte  mit  unermüblicber  (Energie  einfefct,  feine  Opfer  unb  2)?iü)en,  feine  ©nt* 

bedungen  unb  (SJefabren  fajeut,  um  biefeS  ̂ iet  $u  erregen,  wer  mit  Unge* 

macb  aller  Art  fämpjenb  immerfort  ausharrt  unb  nicht  oom  s}Jlafee  weicht, 

©er  um  nur  ju  lernen  unb  richtig  ju  urthetlen  üRatl)  unb  Belehrung  annimmt, 

n?o  er  fic  nur  finbet  ober  boa)  ju  finben  wähnt,  wer  p  bemfelben  in 

fie  fcfnoierigften  unb  mühfeligften  8Bege  beS  BücherftubiumS  einlenft,  mögen 

fie  auch  für  ben  Augenbltcf  oft  ganj  nufclos  fein  unb  felbft  in  bie  $rre 

fübren:  ber  oerbient  in  jebem  Jalle  eine  fchoneube  Beurteilung.  sJ)Jan 

taauefet  es  ihm  ferner  nicht  ju  oerbenfen,  wenn  ftch  mit  ber  berechtigten  Be* 

aeifterung  über  feine  ©ntbetfungen  auch  baS  Bcwujjtfeiu  oon  feinen  35erbienften 

um  bie  SBiffenfchaft  unb  banüt  im  3ufammenhange  baS  Verlarigen,  felbftäubig 

mitsufprec^eu  unb  feine  ÖieblingSibeen  nach  Gräften  au  oerfechten,  geltenb 

macht.    Dajj  aber  SchliemarfnS  Eingabe  an  bie  Sache  eine  ächte  ift,  bas 

wirb,  wie  fa)on  gefagt,  aufs  9ieue  babura?  bewiefen,  bafc  alle  ihm  in  ben 

J&eg  getretenen  Anfechtungen  unb  geinbfeligfeiten  nicht  oermögenb  gewefen 

finb,  Um  oon  ber  ©ieberaufnahme  feiner  Ausgrabungen  auf  bem  Berge 

iTtffarlif  abzuhalten.   Der  dJang  feines  ̂ JroceffeS  mit  ber  türfifchen  Wegie« 

rung  hat  lange  3e^  m  Dcn  3c^un9cn  00n  ft*  rc^en  gemacht.    Die  Veran* 

laffung  ba#t  gab  eine  Oteilje  im  „ßeoant  §eralb"  erfchienener  Artifel,  bie  oon 

fcem  in  ber  troifdjen  ©bene  als  ©utsbeftfeer  anfäffigen  befannten  Archäologen 

Srcmf  Galoert  gefdjrieben  unb  gegen  Schliemanu  gerietet  waren .*)  §)ierburcb 

gereift  ftrengte  bie  türfifche  Regierung  bei  ben  griechifchen  Berichten  einen 

^rocefe  gegen  (Schliemann  an.    ̂ achbem  berfelbe  ein  ̂ at>r  lang  gebauert 

hatte,  würbe  et  oon  lefeterem  burch  eine  fcntfchäbigung  oon  50,000  Jranfen 

beenbigt,  wogegen  ihn  bie  Xürfei  als  alleinigen  Vefifcer  feiner  Sammlungen 

anerfanrrte. 

*j  4Sergl.  Heime  arch.  1876.  Septembre.  p.  170.  (®d)tiemann  gegen  SR.  ©ioien 
Saint  Martin • » 

0»  neaea  ««id>.  1S76.  U.  37 
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Unter  biefen  Verhanblungen  aber  hatte  ©djliemann  fo  fehr  gelitten,  bafc 

er  ben  febon  früher  gehegten  ®ebanfen,  in  SOfyfenc  ober  audj  an  irgenb  einem 

anbeten  Orte  ©riedjcnlanbs  Ausgrabungen  ju  oeranftalten,  aufgab  unb  ben 

^ntfcbluü  faßte,  na*  galten  ̂ tnuberjuge^en  unb  bort  nadj  einem  neuen 

ÄtbettSfelbe  ju  fud)en.  (§$e  aber  biefet  plan  ausgeführt  würbe,  machte  er 

mehrere  fleinere  atchäologifdjen  Stubienteifen ,  worüber  er  in  oerfdjiebenen 

grted7tfd>en  3eitungen  balb  fürjere,  balb  längere  Berichte  oeröfjentlia^te;  unb 

im  ©ommer  1875  befugte  er  oergleidjenber  gorfajungen  falber  eine  SUct^e 

franjöfifcher ,  brittifcher,  ̂ oüänbifajer,  beutfdjer  unb  öfterreichifcher  9flufeen. 

«n  mehreren  Orten  ftelt  er  Vorträge  über  feine  Junbe,  unb  eine  befonber« 

günftige  Äufnafmte  fanb  er  befonberS  in  Snglanb.  ©inen  biefer  3$or< 

träge  —  e§  war  ber  in  ber  Äula  ber  Unioerfität  föoftotf  gehaltene  — 

wibmete  et  bet  im  felben  $afjte  ju  töoftotf  tagenben  beutf djen  Philologen* 

oerfammlung*)  Qm  Cctober  1875  ttaf  et  in  Italien  ein.  $)ort  lenfte 

(ich  feine  SJufmerffamfeit  äunädjft  auf  bie  flehte,  fe<h«  bi«  fieben  üftiglien  nörb* 

lieh  oon  flftarfala  an  bet  SBeftfüftc  oon  ©icilien  gelegene  ̂ nfel  Pantaleone, 

auf  welket  im  SUtettljum  ba$  fart^agtfe^e  emüonum  2ßotye  lag.  «bet 

webet  hier  noch  in  ©egefta,  beffen  alte  bewohnet  bie  ©agc  oon  ben  Xtoianern 

abftammen  lä§t,  noa?  im  tempeltetajen  Paeftum,  noch  in  fcrmmtm,  ber  oon 

evflopifdjen  Burgmauern  übettagten  ©tabt  beä  Marius  unb  ©iceto,  wo  jüngft 

wichtige,  ben  2J?ariu3  betreffenbe  ̂ nfdjriften  entbeeft  würben,  noch  in  ber 

ata)aifö)en  Metropole  oon  Älbalonga*)  fanb  et,  wa«  er  fudjte.  ©3  reiften 

it)n  weniger  bie  bet  gefdncbtlichen  Qtxt  angefjörenben  £>cnfmäler;  auf  baS 

i5rär)iftorifa)e  fei  fein  ©inn  hauptfächlich  gerichtet,  unb  am  liebften  —  fdyreibt 

et  —  wütbe  et  fein  v!eben  lang  in  ©täbten  gleiten  Älter«  wie  $roja  ge- 

gtaben  haben.  Italien  follte  füt  ihn  ein  ftembet  53oben  bleiben.  @o  festen 

es  i^m  julefet  ba«  Söefte  ju  fein,  wenn  et  wegen  Sßollenbung  bet  Ausgrabungen 

auf  bem  Serge  §iffarlif  ju  bet  tütfifajen  Regierung  auf«  Neue  ein  Verhält- 

nijj  fua>.  3u  biefem  ̂ weefe  begab  et  fidj  fdjon  im  December  oorigen  $at)Xt$ 

wieber  nach  ©onftantinooel.  $)a  auch  auf  türfifcher  ©eitc  bie  SBunben  t>er< 

netbt  waten,  fo  gelang  es  feinet  (Energie,  freiließ  erft  nach  Ueberwinbung 

3at)lteid>€r  ©chwierigfeiten ,  jum  anbem  9J?alc  einen  auf  $wei  Qah**  aus* 

gefteüten  german  ju  erhalten,  ©djon  im  3)tai  biefeS  Qah**«  war  er 

wieber  auf  §iffarlif,  um  Vorbereitung  $ur  abermaligen  Aufnahme  ber 

•)  $n  (Sommiffion  bei  fcerntann  ed&mibt  (©tiderfäe  £of-  unb  UniwrfltfiWb«* 
banblung)  tRoßocf. 

*)  35ie  oon  2  djliemann  bei  biefer  Gelegenheit  gegen  bie  (Jfritbecfungcn  oon  "Pon^i, 
^igorini  unb  bc  ftoffi  oorgebradjten  dintoenbungen  (Önnen  aud)  roir  nitf)t  füt  anäreicfcnb 

erachten,  um  bie  Srgebniffc  ber  bie  arcpaifdtf  Metropole  oon  Slfbatortga  betreffenben  fjor» 

fcb,nngen  3u  oeranberu. 
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In^wbunam  $u  treffen.   Da  aber  um  bie  sJ)htte  be*  Sommers  ber  fcuf* 

entölt  unb  bie  Arbeit  in  ber  troifdjen  Gbene  eine  Unmögtidjfeit  werben 

BtA,  \o  bürfen  wir  faum  oor  93eginn  be«  ©inter«  mistigeren  3)iittt)ci' 

Innren  oon  ©iffarlif  §er  entgegenfefyen.   3una$f*  ift  anjuneljmen,  bajj  <&<$ltc* 

nunn  bif  töefultate  ber  jaljlreidjen  Dt«cuffion  feiner  Junbe  ntt^t  unbenufet 

Iflff«  wirb.    Die  £auötfaaV  für  tb,n  aber  ift,  ba&  bie  türfiföen  ©irren 

e|tte  na<$n)etlige  Jolgen  für  feine  3wecfe  oerlaufen.    Dafe  er  beffer  al« 

trgftib  ein  Änberer  mit  ben  Orientalen  in«  tflare  ju  fommen  üerfteljt,  ba« 

tat  er  bereite  bewiefen.    ©o  hoffen  unb  wünfäjen  wir  tym  benn  ben  glücf* 

lüften  Erfolg. 

Briefe  Don  Jtarf  ̂ fofluff  unb  Jutfe  t>on  Weimar  an  ̂ atmter. 

2Rtt<iettjeilt  öon  3.  (5.  2Röttlofer. 

II. 

13. 

©.  b.  20.  Wlatf  1785. 

§ier  ift  ba«  öbefte  Jletf  oon  ber  ©elt  um  Äunftfaä^en  einkaufen, 

in  ein  paar  tagen  gefye  id)  ins  SReidj,  Jranffurtty,  Darmftabt  u.  ba  will 

t$  auffegen,  ob  id>  befomme,  u.  fie  (Jhicr)  augcljn  laffen,  2)?erf  foll 

fyauptfädjl.  angefpannt  werben. 

Den  fjeiligen  ®eorg  Sena  fenne  iä)  nid)t  genung,  benn  ia)  fennc  ifm 

gar  m<$t,  wer  iftö,  u.  wa«  foll  er?  Solumbu«  fyabe  iä)  nodj  nia)t  bc* 

fommen  fönnen,  aua)  biefer  foll  aufgejagt  werben. 

«u«  bem  föeia^e  gefje  iaj  in«  $ormontf)er  u.  Calenberger  Söab, 

um  meine  fcr)r  fränfelnbe  Jrau  Aufteilen,  u.  meine  fteifen  u.  geftaua> 

ten  ©lieber  ju  biegen,  eine  Malaise  brütft  mitt)  fyäufig  welche  ba« 

neralifä)c  ©affer  Ijeben  foll;  oielleidjt  ift  ju  oiel  ÜWoralität  barinnen 

oererbt  al«  bafc  ba«  Uebel  burä)  flflartialia  aertfjeilt  werben  fönte. 

Der  überftarfe  ©tnter  b,at  midj  fct)r  gebrütft,  u.  midj  fo  mifcmutfyig 

gemalt  ba§  iajö  jefet  nod)  niajt  oerwinben  fann,  jumafjl  ba  ba«  junge 

grün  fo  oiel  oon  bem  Jroft  gelitten  fjat/  baß  e«  wenig  troft  oor  ba« 

lange  leiben  gewährt.  Die  beften  Saasen  an  ̂ ftonjen  u.  Räumen  f)abcn 

fefyr  ocrlofyren,  u.  man  ift  jefct  weiter  00m  genufc  entfernt  al«  ba  man 

fie  f>ofnung«ootl  pflanzte. 

©öt§e  ift  ben  ©inter  wol)l,  ba«  Jrü^ja^r  aber  franf  gewefen,  jebe 

fletne  Ummanblung  brürft  iljn  wie  ein  *u«länbifa}e«  ̂ ewäa)«,  er  brauebt 

Digitized  by  Google 



292  ^ttefc  öoii  Jkaxi  «ugu|l  imb  firife  rnn  Scimat  an  ?aüater 

bann  lange  um  fia)  erholen,  Sünfttgen  UNonatl)  geljt  et  ins  &arts< 

bab,  ba$  fcü  ifun  gut  tyun,  fjoffe  t<$. 

^fenningern  fc^reibc  idj  l)eute.  3ttctnc  Jrau  grüfet  (£udj  melmafylen, 

ben  Jürftcn  non  SDeffau  fyabe  id)  im  tiefen  Sajnee  gefeljen.  l'ebt  »cfy 

lieber  • 

£.  *.      ü.  ©. 

14. 

2B.  b.  23.  9Joo.  1785. 

Der  Jürft  »on  1>effau  fjat  mir  „3Raflneft«mu3"  gefeiert,  er  rcultrt 

unter  un$,  u.  ein  jeber  tf)ut  [einen  ®rab  pon  itowunbcrung  basu;  bte 

g-acta  fiub  auf  eine  getoijfe  art  nid)t  neu,  bergl.  feltfame  Jälte  ljaben 

ftdj  fajon  mel)rmalen  bei)  :)?aduroanbelnben,  bei  <§t.  33ett3  tänjen,  u.  b.  gl. 

metjr  gezeigt,  bafe  btefe*  aber  burrfj  eine  fo  ju  nennenbc  roillfwjrl. 

Sttcnfdjen  Äraft  l>ert»orgebraa)t  wirb,  ift  baö  feltfamfte.  ©djitft  mir  boeb 

ba3  franjöfifdje  Sökrf  wo  bic  SDicSmerfdjen  ̂ anblungen  aufgejei^net 

ftefyen,  iä?  glaube  oon  Puissegne. 

2Mclleia}t  fann  ia?  balb  J)  f dürfen,  fjier  finb  fic  niä^t  $u  fytben  u. 

auf  ba*  SöcfteUcn  Fan  man  fict)  niajt  reajt  üerlafjcn. 

.ftier  f)abt  tyx  lieber  meine  beutl.  beutfdje  §anbfd)rift,  nun  eine 

mit  lateinif^en  s43ua)ftaben;  to&ffi  nun  roie  i*  fünftig  fortfäreiben  foll. 

Eine  Frage:  Glaubt  ihr  wohl  dass  sich  D.  Hotzc  oxpatriire, 

u.  kau  mann  ihm  wohl  vorsehlaege  dazu  mit  guten  gewissen 

thun?  Ich  will  meine  Absicht,  ui-sach  u.  vorsehlaege  naeher  u. 

deutl.  geben. 

Mein  I/eib  Medicus  wird  alt,  ist  fast  stock  blind,  dabey  sehr 

Hypochonder,  Eigensinnig,  vor  Gelehrsamkeit  ohne  Menschen- 

verstant.  Politisch  überhaupt  unbrauchbar.  Kein  recht  brauch- 

barer ist  sonst  hier.  Meine  Frau  kraenkelt  sehr,  mein  Medicus 

hat  sie  fast  tod  curirt,  ich  werde  nicht  gesunder:  schon  vor  zwey 

Jahren  nahm  ich  einen  andern  Medicum,  einen  ganz  vortrefl. 

jungen  Mann  an;  dieser  curirte  meiner  Frau  einen  zufall  an  wel- 

chem sie  schon  lange  litt,  binnen  14  Tagen;  in  seiner  dritten 

dienst  Woche  starb  er  selbst.  Diesen  Sommer  nahm  ich  den 

Brunnen  Medicus  von  Mayenberg  in  dienst,  den  D.  Trumple,  er 

hatte  sich  voellig  mir  verbunden,  auf  einmal  wandte  er  um,  nahm 

seinen  alten  Posten,  und  handelte  —  wenigstens  sehr  ungezogen 

an  mir.  Nun  bin  ich  wieder  in  der  alten  Verlegenheit,  und  in 

den  Haenden  meines  ungeschikten,  piquirten,  und  nicht  zufer- 

laossigen  artztes. 
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Ich  suche  eineu  nicht  bloss  gosehikten  Arzt,  deren  faenden 

sich  wohl,  ich  sehe  aber  bey  dieser  wähl  auch  auf  den  Character 

des  Mannes;  in  keinem  fache  ist  die  rechtschaffenheit,  und  droi- 

ture  seltener  als  in  der  Medicin;  ich  kenne  keinen  der  mehr 

mein  bild  von  einem  guteu  Leibarzt  ausfüllt  als  D.  Hetze,  ich 

wünschte  auch  einen  freund  in  meinem  arzt  zu  finden,  sonst 

faehlt  de  Glaube  bey  der  Cur,  und  ohne  den  ist  dio  halbe  Kraft 

verlohren. 

Meine  bedingung  ist  ausser  den  nöthigen  Ehrentitteln  u.  einer 

freyen  Praxis  in  stadt  u.  land,  welches  nach  dem  tode  des  festi- 

gen Leib  Arztes  nahe  au  tausend  thalern  tragen  kan,  ein  tausend 

thaler  fixe  Besoldung,  in  gutem  geld  jaeriieh. 

©treibt  mir  nun  was  ju  tljun  ift,  u.  lebt  wof>l  lieber. 

Karl  «uguft      t>.  SB. 

15. 

20.  b.  1.  be$  3a§r3  36. 

mnd  u.  ftreube  jum  neuen  $al)r;  wie  wir  ba$  alte  oerbraufy 

faben  rotten  wir  faum;  ba*  <8lütf  rooüe  bafe  baöjenige  »a*  wir  bar* 

innen  ausgegeben  fyaben  in  ben  fünftigen  3etten  bie  Jrüdjte  u.  bie 

jtnnfen  trage  bie  fia)  aud)  nur  ber  für^efte  9Bua>rer  »on  feinen  äuö* 

genesenen  Kapitalien  erwarten  fan.  SDtaiMfc  ftusgabe  ift  burä)  bie  ginger 

gelaufen,  biefc  mögen  wemgftend  feinen  ̂ djaben  bem  Ausgeber  noa? 

empiänger  bringen;  manage«  fyaben  wir  mit  guten  oorbebadjt  unb  Über- 

legung vertrieben,  btefeS  bringe  un$  ben  lOtel  beö  nufcens  ben  wir  baoon 

erwarten,  was  swetfloa  oerfa)leubcrt  ift  worben,  u.  wooon  wir  bie  un* 

taugliajfeit  tyinterbrein  erfannt  Ijaben,  l)ieoon  forbere  un*  ba§  &%\<i\al 

feine  töeajenfdjaft  ab,  e$  überfein  es,  wenn  wir  es  oorfefel.  nidjt  Flimmer 

in  ber  gufunft  maajen,  fonbern  fo  weit  uitfere  ©rfenntni«  rei$t  bie 

gehaltene  üble  ©irt^aft  »erbeffern.  Äönte  mann  boa>  einen  äl)nl. 

re^nung^ug  redjt  en  detail  über  f irh  führen,  man  fäme  gewifc  über 

ein  grofce*  weiter;  biefe*  erbieten  uns  aber  bie  fo  feljr  förperl.  u.  bieten 

bullen,  bie  audj  ben  bemerfenben  tfjeil  bes  (Griftes  einfdjlie&en ;  jebes  neue 

fäx  bringt  uns  ber  ©ofnung  näfjer  balb  entölter  $u  femt. 

§ter  fa>irfc  ia>  eud>  lieber,  eine,  ebenfalte  etwa«  in  bie  $üüe  bor 

ma)t  Originalität,  cingewtcfcltc  Kopie  oon  bem  befannten  SSilbe  Caroli  V. 

In  Matytx  fat  fict)  bo$  jieml.  gut  bünft  mir  fjerausgewicfelt,  boa? 

juie  bier  u.  ba  man^e  jüge  burdjgefallen,  oon,  benen  ber  Äünftler  nie^t 

gansftebunb  Antwort  wirb  $u  geben  wifcen;  u.  btefer  mangel  beftimmt, 
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bünff  mir  ̂ auptfä^l.  ben  unterfdjeibenben  Sharafter  einer  (£ome  ocm 

Original. 

D.  |>ofcen  banfc  ich  ̂erjlidj  für  feinen  lieben  23rief,  u.  feinen  Sto* 

theil,  ich  fan  ihm  nicht  antworten,  weil  (Bef^äfte  u.  Vorbereitungen  ju 

einer  SWorgenben  9teife  mich  umgeben.  3$  gehe  naa?  Berlin,  u.  benfe 

Diertjeljn  tage  bort  ju  bleiben. 

®öthe  ift  wohler  als  er  gemeinigl.  im  $>ecember  ju  fein  pflegt;  con 

allen  2ttenfchen  für)rt  er  gewiß  baS  nüfelichfte,  raifcbarfte  tätige  tfeben. 

v  gebet  wofjl  mein  lieber,  u.  f  fließt  mich  feft  in  (£uer  £>erj  ein. 

Gart  «ug.  £>.  o.  SB. 

SBiel  liebet  an  ̂ fenninger,  u.  an  Sure  grau,  8rubcr  u.  äinber. 

16. 

SB.  b.  22.  gebruar.  86. 

£>ier  überfdjicfe  ich  (Such,  fct)r  lieber,  ben  3<ührl.  Beitrag  für  ben 

fteinen  ̂ femtinger;  e£  wirb  eben  jährig  fein,  baß  er  ben  erften  belam 

Seit  bretj  ©odjen  bin  ich  oon  Söerlin  jurücf ;  ich  ̂abe  in  ̂ otsbamm 

ben  erftaunlichften  aller  9ftcnfdjen  gefehn,  ber  fcnblicf  beS  nun  veralteten, 

u.  fidr)  fetner  ©rube  nähernben  ÄönigS,  erflärt  oiel  unerttärl.  <Seinc 

*Sttm,  bie  9iafe,  bie  gtäche  bes  Oberhaupts,  u.  ©tärfe  beS  §inter< 

hauptS  ̂ aben  mir  bas  merfwürbigfte  an  fetner  Sötlbung  gefa?ienen.  ttx 

Uebergang  oon  Stirn  $u  SRafe  ift  mir  nicht  fo  föroff  »orgefommen  aU 

man  ihn  gewöhnt  abbilbet,  es  ift  eine  leife  etnbiegung  ba$wifchen;  bie 

Stinte  ift  auch  nicir>t  ganj  gerabc,  fonbem  ̂ Biegungen  madt/en  fie  febr 

liebl.  Ueberfjaubt  beftfct  bie  Sötlbung  feines  flopfeS  eine  befonbere  i'ieb- 

lta)feit;  ber  untere  ttjeil  beSfelben  ift  bura?  Älter  unb  Äraufljeit  uttföein' 

bar  geworben.  2LUe  man  über  ©egenftänbe  wiffenfdjaftt.  inhalts  gute 

gelehrte  u.  gute  ungelefjrte  Äbljanblungen  hat,  fo  giebts  gewiß  au* 

flttenfchenleben,  bie  man  eben  fo  benennen  u.  unterf Reiben  fan;  na* 

biefer  coiiventionellen  Classification  fan  man  gewiß  fagen,  baß  Jrieb' 

rieh  bie  gelehrtefte,  bie  aller  eonfequenteftc  Grifte^  beftjt  bie  man  (ich  mir 

benfen  fan.  ©injig  u.  immer  nad)  einem  ̂ toeef  ftrebenb;  jebe  hanblun^ 

Urfachsooll,  u.  alle  inconfequenfeen,  u.  unerflärlichen  hätten  paßen  boeb 

in  fein  Softem,  u.  wenn  fie  es  nicht  thun,  fo  h«t  er  fi<h  menfaU  in 

ben  Mitteln  geint,  aber  fie  gewiß  nicht,  ohne  ftt^  oorher  eine  urfaebe 

baoon  angegeben  $u  fjtibtn,  gebraust. 

2Bic  fich  ber  ̂ erjog  »on  93raunfchweig  in  Rampen  geint  hat,  ift 

mir  fet)r  begreift.  (£r  hnt  gewiß  nicht  eher  über  (belehrte,  u.  über 

sJDienfa^en  bie  nicht  bloß  en  gros  angefehn  werben  fonnen  nachgebaut, 
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als  in  einem  alter  wo  man  fd&werl.  etwas  neues,  u.  fo  etwas  inniges 

als  wie  bie  betaiöirte  3ttenfa>nfenntniS  ift,  lernen  ton.  £>aS  innige 

»erlangt  bie  Söeia^e  ber  $ugenb  um  fia)  einbrütfen  su  fönnen;  naa? 

7  ga^r  Scrieg,  30  g<a^r  £)rucf,  u.  50  gafjr  alter,  oermödjert  fia? 

ju  oiel. 

9fleinc  Üflutter  ift  feit  5  tagen  fct)r  franf,  bis  jum  7.  fan  man  nidjt 

gewiß  hoffen  nodj  fürdjten. 

©ötlje  ift  biefen  SBinter  wotjler  wie  gewöfynl.  ©eine  ©fiftenj  ift 

eine  ber  flet§tgftcnf  moralifd>ten,  beften,  bie  fi$  über  breißig  erhalten 

fjat.   Öebt  n>ot)l  lieber. 

<L  «.  |>,  o.  ©. 

• 

17. 

Xannrobe  b.  10.  «pril  8G. 

SDer  $rtna  ton  Greußen  ̂ at  mir  gewiß  oerfprodjen,  ben  überfbnigl. 

äopf  fobalb  er  erfaltet  abformen  ju  laßen,  könnte  man  oon  bem  ©bttl. 

<&eift  nur  einiges  wenige  auffangen  um  bamit,  wie  mit  einem  tropfen 

9iofenöf)l  ganje  ©Omer  ©Tötensen  ju  begeiftern.  ©S  ift  unglaubl.  wie 

einzeln  u.  weniger  als  tropfenweis  ber  wirft  geift  ausgefeilt  ift;  ber 

duften,  etwas  aus  fi$  ju  madjen  um  etwas  $u  feun  ift  fo  erftaunl. 

feiten,  baß  man  einen  in  «Stein  fymen  foüte  ber  einmafyl  foldj  einen 

trieb  bei)  fid)  fpüfjrte;  ben  meiften  2Henföen  ift  ̂Religion  u.  junger 

einerlei?  bebürfniß  um  fie  gefyt  p  maajen,  wenn  betybeS  nidjt  wäre  fo 

waren  fie  meiftenS  ftupiber  u.  böfer  wie  baS  SBielj;  eS  ift  einer  großen 

anjaf)!  2Henfdjen  ganj  unbegreifl.  wie  fie  einigen  ßuften  gum  ®uten  olme 

eine  belofynenbe  ob.  beftrafenbe  Religion  fpüljren  fönten,  ob.  neigung  fia? 

ju  bilben,  ot)ne  Selofmung  auf  eine  Pfarre,  Jorftmeiftereo  ob.  fonft 

einen  $)ienft:  iljre  oorftellungS  u.  emppnbungS  «rt  ift  metft  wie  ieneS 

dauern  ber  fi$  wünfa^tc  flönig  p  fetm  um  fia?  einen  §>eu  ©agen  mit 

a^t  SD^fen  befpannen  gu  laffen,  fia?  mit  ber  pfeife  im  üttaule  barauf 

ju  legen,  u.  fo  burdj  bie  Stabt  fafyrenb  oon  oben  herunter  $u  feljn.  . . . 

<Spinoja  oon  Qacobi  ift  mir  fa?on  mit  bem  8.  blatt  im  £>alfe 

fteefen  geblieben  u.  trofe  aller  mfilje  nidjt  oom  gletfe  gegangen,  i<$  fyxht 

es  alfo  nidjt  jum  jweoten  matjle  gewagt  etwas  baoon  ju  genießen, 

3Weiü>elfo$n  ift  mir  alfo  gort  lob  oöllig  fremb  geblieben,  «bieu. 

(£arl  «uguft  §.  o.  ©. 
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£>erjogin  l'uife  oon  äßeimar  an  t'aöater. 
1. 

2<h  hoffe  i^nen  genug  befannt  ;>u  Kim,  um  bafc  fie  fi<h  bte  Jrfirtc 

welche  mir  it)r  Sdjreiben  »erurfaebte  leicht  DorfteUen  tonnen.  Sie  icbei' 

nen  mir  nicht  aufrieben  mit  meiner  Zeichnung,  oielleicht  [ein  fi*  e«  beffer 

oon  biefer  Silhouette;  möchte  boch  biefes  Schattenlnlb  ihnen  meine  ganje 

Seele  eröffnen,  unb  möchten  fie  boa?  gerinnen  alle  bie  Jreunbfcbajt 

welche  ich  ihnen  gewtbmct  fer/en,  fo  werbe  ich  aufrieben  fetm.  forfck 

ihr  neues  buch  aus,  unb  will  mir'«  gu  nufce  machen,  folte  es  mir  wohl 

gelingen,  eine  gute  pfyöfiognomiftie  ya  fettn.  SBas  galten  fie  baroon?  — 

3^re  Silhouette  ̂ abe*  ich  oerlofjren,  ich  bitte  erzeugen  fie  mir  bie 
freunbfebaft  mir  eine  neue  ju  überfdjifen,  meine  (fcrfentlichfeit  bafür  wirb 

unau«f  »rechlich  feön:  bürftc  ich  mir  wohl  bie  £>ofnung  machen  ba«  fte 

mich  unter  ber  3ah*  ty*er  fttcunbinnen  rennen?  Seben  fie  recht  rootjl. 

«ouife  ̂ rin^efe  ju  peffen. 

Karlsruhe  ben  15.  «uguft  1775. 
2. 

9cun  ja!  ©eil  fie  es  wünfehen  nehme  ich  it)re  jueignungen;  aber 

nicht  ju  üiel  gefagt;  oielleicht  glauben  fie  mich  beffer  als  ich  in  ber 

ttjat  bin.  (Söthe  unb  ber  Statthalter  follen  riajter  ferm,  es  tuare  webl 

am  beften  ich  war«  felbft. 

3<cb  hätte  i^nen  fo  Diel  $u  fageu,  mib  Fan  nicht«  hcrrtu5Dri«g^n,  al* 

bafc  id)  fie  fo  gerne  wieber  fähe;  ich  braucht«  ihnen  aber  nicht  $u  fagen 

fie  muffen«  fühlen  —  unb  fühlen«  auch  baft  ba«  einer  meiner  fehnlichften 

©ünfetje  feu.  0  wenn  ich  fie  jemals  lieber  fähe!  ffia«  ba«  für  ein 

Xroft  für  mia)  wäre!        erfterbe  ihre 

greunbtn 

ffieimar  ben  2.  Jebruar  76. 
3. 

©eimar  ben  18.  <Woö.  1776. 

Saufenb  warme  banffagungen,  befter  Jreunb,  oor  ihr  liebes  ̂ reiben, 

e«  h«*  ntit  eine  glüefliche  Stunbe  oerurfacht,  unb  ich  h***  nötljig.  — 

tiaitge,  nur  3U  lange  r>abT  ia>  gegen  fie  gefebwiegen,  ohne  fie  jemahl«  ju 
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oergeffen,  —  unb  mein  fdjrocigen!  adj  e8  fam  ittc^t  aus  mangel  am 

tnntgften  sutrauen,  lieber,  befter  Jrcuub!  Monte  td)  alles  mit  iljnen 

teilen,  alte  atjnbungcn,  alle  glücfliafo  ja  aud)  leibenbe  Stunben!  aber 

unmöglio)  war'3  mir  $u  [abreiben,  ia?  füllte  mieb,  $u  allem  untätig: 

i$  war  faft  jur  fleimnütfytgfeit  gefunfen  —  aber  ftarf!  hinauf  bin'idj 
wieber  geftiegen!  —  nidjts  oon  benen  liebcoollcn  auSfidjten,  alles  büfter 

unb  bumpf  um  mid)  Ijer,  aüe  tjofnung  erlofajen!  —  aber  mein  ®ott  fyat 

mtd)  nidjt  oerlaffen,  giebt  mir  mutlj  alles  $u  ertragen,  bin  oon  neuem 

belebt  unb  geftärft,  binS  immer  metjr,  banf*  ifym  unenbüaV  mafyle;  — 

lieber,  banfen  fie  iljm  cor  ifyre  greunbinn.  Veben  fie  tool)!;  —  Reifen 

(tc  mir  meinen  ©eift  aufregt  erhalten!   <£toig  bin  ia>  it)rc  Jreunbinu l'ouife. 

i 

4. 

b.  14.  >)lor>.  1778. 

2Hit  Dieter  Jreube  tyab'  ia?  tyren  ©rief  empfangen,  unb  bie  ©teile 

als  $at§en  tyreS  SHnbeS  angenommen,  ia?  weiss  in  langer  jeit  niajtS  ba§ 

midi  fo  innig  gefreut  §at.  wünfd>e  bem  lieben  &inb  ben  beften 

Seegen  ®otte§,  unb  wünfdjc  mir  ifnn  etwas  $u  fein.  —  Sie  Ijaben  mir 

mandraiafjl  etwas  oon  Sie  fjören  laffen,  es  tljat  immer  meinem  £>er$en 

roofjl,  obgleidj  idj  fdjwieg.  Sßun  f ollen  Sie  audj  etwas  oon  mir  boren, 

i&ott  oerläfct  uns  bod)  nie!  —  idj  tjabe  §ofnung  balb  mutter  ju  feön; 

roie  glücfltdj  midj  biet  gefüljl  madjt,  läßt  fidj  nur  füllen!  —  Sie  fragen 

mi$  ob  ber  ̂ erjog  Sie  nie  befugen  wirb?  er  fömt  gewtf  ein  mat)l 

bei  ilmen.  — 

lieben  Sie  root>l  mein  greunb.  So  wotjl  wie  e*  leiten  mein  ̂ per$ 

wünfdrt. 

Souife. 

^<b,  rief  bid)  bei  beinern  Warnen,  unb  nannte  bu$,  ba  bu  mid?  nod) 

nitbt  fannteft.  3$  bin  ber  §err,  icb,  Ijabe  bid)  geruftet,  ba  bu  mia> 

nod>  ni*t  fannteft.  —  üHir  follen  fi$  alle  fötie  beugen,  unb  alle  3ungen 

fdjroören,  unb  fagen:  3m  £)errn  tjabe  ia?  ®ere$tigfeit  unb  Starre. 

$ef.  XJLV,  4.  5.  23. 

3<b,  wünfdje,  baß  meine  ̂ at^en,  \*ouife  sJJiagbalena,  biefe  Erinnerung 

nie  aus  tyrem  ̂ erjen  laffen  möge. 

Vouife      ju  Saufen,  geb.  $r.  j.  Reffen, 

töeimar  b.  20.  Der.  1778. 

3»  neuen  Wo*    i»7C.   II.  M 
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Seimar  b.  15.  SDecember  1781. 

lieber  tfaoater. 

3$  gebe  3*)nen  feit  $wei  ̂ a^ren  (Gelegenheit  Xugenben  auszuüben, 

uebmlid)  l&ebulb  unb  Vangmutty.  Ülux  ju  oft  fyabe  id)  biefe  beiben  auf 

bie  ̂ robe  aufteilt,  unb  Sie  finb  unb  bleiben  (&ut,  unb  oergeffen  mid) 

boa?  nicht. 

Sie  oiele«  ̂ at  fich  feit  ein  paar  3ahren  geänbert,  wie  mel  ift  mir 

m&)  unb  nach  aufgefchloffen  Würben,  wie  langfam  hat  fich  mein  Schief* 

fal  entwtcfelt  unb  boeb  wie  gut!  Äa)  was  wir  blinb  geführt  werben! 

aber  iefct  ift  mirS  wohl.  Ueberljaupt  fajeint  es  als  belaufte  uns  ba* 

l&ute,  unb  fäme  am  liebften  unerwartet  gu  uns.  Soll  ich  Sie  nach  fo 

melen  3ah*eu  nie  wieber  felm,  unb  wenn  Sie  auch  noch  fo  oielc  teilen 

jurücf  gelegt  haben,  werben  fie  benn  nie  ju  uns  fommen?  «eben  Sie 

auf!  befte  wohl,  lieber  t'aoater,  gebenfen  meiner  unb  bleiben  mein 

greunb t'ouife  ©.  o.  S. 
6. 

Seimar  b.  20.  Sept  1786. 

$<S)  habe  mich  fet>r  gefreut  bura)  Sie  felbft,  lieber  Saoater,  it)re 

glücHiche  rücffunft  in  it>r  33aterlanb  ju  erfahren,  unb  bafc  Sie  bie  irrigen 

wofjl  unb  gefunb  angetroffen  ̂ ben.  X)enfen  Sic  immer  mit  l'iebe  an 

uns  unb  bie  anbcrttjalb  Xage  juritcT,  bie  Sie  bei  uns  jugebraa^t  faben. 

ffic  furje  @r[a}einung  nach  [o  langen  unb  oerfchiebenen  ̂ titen  wirb 

mir  unoergefclich  bleiben.  £)er  §er$og  liebt  Sie  fcr)v.  (Söthe  ift  noeb 

abwefenb,  aus  bem  ßarlsbab  gieng  er  weiter,  unb  wirb  wot)(  noct)  eine 

Seile  laug  bleiben.  £ie  ̂ er^ogin  trägt  mir  auf  ihnen  oicleS  in  i§Tem 

namen  ju  fagen,  unb  (at  fid)  ihres  anbenfenS  fcr)r  gefreut,  bleiben 

Sie  mein  greuub,  lieber  t'aoater,  unb  leben  Sie  auf«  befte  wohl. 

8. 
7. 

Seimar  b.  15.  Sept.  1787. 

 Senn  id?  mich  fähig  füllte  Döthens  (E^arafter  s»  f^U 

bern  fo  würbe  ich  glm?11  $u  gefaüen  es  gewiß  unternehmen:  fcber  ich 

oermag's  nicr)t  ein  fo  aufcerorbentltc^eS  Sefen  gan$  in  femer  gröjje  bar* 

aufteilen.  —  sJ)Jit  bem  \ianbgrafen  unb  ihnen  freue  ta)  mich  in  (&ebanten 

bajj  Sie  fich  wieber  febn.  (£tne  Sallfarth  nacb  ber  Scbweij  miU  unb 

mu0  ich  uodi  unternehmen,  unb  Sie  unb  mein  $atü)en  fe^it  
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8. 
Söeinur  b.  6.  april  1788. 

3$  eile  tt)nen  ju  antworten,  lieber  Saoater,  unb  Sie  oerfichern, 

bafc  mein  lefcter  brief  ganj  ot)ne  falte  geftnnungen  unb  mangel  an  oer* 

trauen  gefdjrteben  würbe.  $cb  weis  felbft  nicht  wie  er  ba$  anfet)n  be* 

fam.  3$  fagte  ihnen  nichts  oom  Hcrjog,  weil  ich  weis  wie  oft  fie 

(Gelegenheit  ̂ aben  burch  anbere  oon  ihm  $u  t)ören.  <&enug  er  ift  roohl 

unb  rote  mir  uorfomt  oergnügt.  aMeine  Hoffnungen  —  ich  roei^  nicht 

ob  ich  mich  Deswegen  freuen  foli,  boa)  ich  werb'a  immer  wie  ein  gefchenf 

rom  Gimmel  annehmen.  Sföetne  Softer  ift  ein  gefunbe«  unb  braocS 

&inb,  fer)r  biegfam  ift  fic  nicht,  unb  roie  foüte  fie'3  auch  femt?  —  Uebri* 

gens  bin  ich  rut)tg,  unb  lebe  mein  v^eben  fo  fort,  roünfchte  mir  aber 

noch  fo  roie  in  meinen  jüngeren  Qa^ren  auf  Hoffnungen  bauen  ju  fönnen. 

Üöie  oft  ich  roünfche  Sie  $u  fet)en,  weis  ich  roofjl  auch  roie  mir  bie  gcrois* 

hett  ba§  es  nicht  gef<het)n  Fann  leib  tfmt.  ©3  fet)lt  nicht  am  roollen 

fonbern  am  Fönnen.  Settn  Sie  alfo  oerfichert,  heber  Katarer,  bafj  mein 

Zutrauen  an  ihrer  thetlnehmung  immer  baafelbe  ift  unb  bleiben  roirb; 

ba§  ich  ihnen  alles  mögliche  ®utc  roünfdje,  roie  auch  gar  fef)r,  bafe  f*e 

tbre  ©efinnungen  für  mich  nie  änbem  mögen,  unb  fie  beftänbig  metner 

Sreunbfcbaft  trauen  wollen.   Seben  Sie  mof)l. 

V. 

9. 

©etmar  b.  4.  September  1790. 
i 

 —  33er$eih«n  Sic  bajj  ich  ihren  legten  93rief  noch  nic^t  be* 

antroortet  fyabe;  roeil  aber  ber  Herzog  in  Schlejien  ift,  fo  Fönte  ich  ihm 

nichtö  oon  feinem  inhaft  fagen.  Sie  roiffen  ba§  ber  §er$og  feit  einigen 

^a^ren  mancherlei?  $3cfdjäftigungen  hat,  bie  ifm  oon  otclen  ̂ er^ältniffcn 

aurücfjiehsn.  fcber  it)ren  SBertfy  fennt  unb  fchäfet  er  noefe  immer ;  ®ött)e 

ohne  3^eifel  auch ;  obgleich  ich  &  utertt  roagen  roill  über  ihn  ju  urteilen, 

roeil  bie  frönen  @eiftcr  bisweilen  unergrünblich  fi"D-  -CDe«  &u  M»f* 

befte  wot)l,  glüeflich  unb  ruhig ;  unb  feon  Sie  oerfichert  baß  ich  aueb  in 

ber  gerne  immer  einen  wahren  antheil  an  ihrem  Sa>icffal  nehmen  roerbc. 

8. 

ÜMerf  an  t'aoater. 

^a?  ha&c  3hncn  einige  gute  Nachrichten  (Döthen  betr.  in  ben  Äauf  $u 

geben.  3$  haDC  mW}  oorigen  §>erbft  *m  SWoiiat  September  auf  meinen 

Juch«  gefegt,  u.  bin  nach  (Sifenach  iu  bem  tjerrlic^en  a)ienfcben  wall* 
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fahrten  gegangen,  allroo  td)  bann  auf  ber  ©artburg  ein  14  Sage,  rote 

Sie  benfen  fönnen,  im  gBoffofal  mit  ifjm  ooltbradjt  fyabe.  ©eine  St* 

tuation  ift  bie  befte,  bie  er  fic^  nur  roünfa?en  fan.  ©r  lebt  öölltg  na<$ 

feinem  flopfe  in  bem  £>aufe  be$  £>erjog$,  als  roenn  er  in  bem  meinigen 

rcäre,  f>at  nidjt  ba$  ©eringfte,  roie  bie  @fel  prätenbiren,  oon  fetner  elje> 

matigen  poettf  dum  ̂ nbioibualttät  abgelegt,  bagegen  aber  an  junger  unb 

T)urft  nadj  DJenfajenfenntnijj  unb  SBeltfjänbeln,  u.  ber  barauö  fotgenben 

SeiSfjeit  unb  ftlugljeit,  roie  ein  sJ)?ann  zugenommen.  £)er  £)er$og  ift 

einer  ber  mcrfroürbigften  jungen  i'eute,  bie  id>  je  gefefjen  l)abe.  3Da$ 

tieffte  (Mcfül)t  für  Srtönljcit  ber  Statur  in  Säumen  unb  2flenfa)en,  ba4 

er  roie  einen  Scbafe  im  SBufen  trägt,  ©oller  Xaciturnität,  unb  einer  un* 

glaubt.  lolcranj  gegen  alle*  Sdjiefe,  roa$  ifm  an  2ttcnfa}cn  unb  «Saasen 

umgiebt.  Seine  Vicbe  junt  fyäuöliajen  unb  freunbf^aftlia^en  £eben,  Furj 

feine  Popularität  roarb  mir  in  furjem  fo  f)cilig,  bajj  idj  nic^t  weife,  roie 

man  biefen  sJ)?enfa)cn  mauquiren  fan,  u.  roenn  man  audj  $eljn  Qafjre  mit 

it)m  in  einem  gimmer  fcfcltcfe  unb  lobaf  raupte.  3ft  er  unter  oter 

klugen,  fo  läßt  er  fta?  $roar  in  feinen  Änmerfungen  fjcrauö,  unb  btefc 

finb  fo  fa)arf  unb  treffenb,  bajj  man  nidjt  begreifen  fann,  roie  ein  junger 

vD?ann  oon  20  $a$ren  unb  ein  SDfann  oon  (Steroalt,  oon  biefem  fdjarfen 

fritifaVn  Sinn  feinen  SDüfcbraudj  maa>n  mag.  @r  riedjt  Sdjmcidjelcqen, 

fogar  foläe  bie  (Stötten  gemalt  roerben,  auf  Rimbert  teilen  roett.  — 

@ötf)e  tiebt  ifm  roie  feinen  oon  uns,  roeil  oielleicbt  feiner  if)n  fo  nötljig, 

f)at,  als  biefer,  unb  fo  roirb  tfjr  ̂erfyältnifc  eroig  bauern,  —  ben  (Sfötye 

fann  ifm  ni(f>t  oerlaffen,  ober  er  müßte  nidjt  metjr  ber  feun  ber  ©r  tft, 

unb  ber  £>erjog  roirb  ja  fo  roenig  mit  iljm  breajen,  als  (Sincr  »on  benen, 

bie  @ött)eö  Jreunbe  finb. 

£armftabt  b.  9.  Januar  1778. 

Sd)loffcr  an  Öaoater. 

1773.  X.  17.  Jranff. 

3$  freue  mia>,  bajj  mein  (.  ®ötf>e  $&r  ̂ reunb  ift.  <Sein  $>era  ift 

fo  ebel  als  ein*:  Senn  er  einmal  in  ber  ©elt  glütfltd)  roirb,  fo  roirb 

er  taufenbe  glüeflio)  maa>n;  unb  roirb  erä  ntcfct,  fo  roirb  er  ein  SWeteot 

bleiben,  an  bem  fia)  unferc  3eitgcnoffen  mübe  gaffen,  unb  unfere  Ätnber 

roärmen  roerben.  hieben  Sie  itm  ferner ;  ia>  fagc  $f)nen  aber  oorau* 

e*  gehört  eine  geroiffe  Stärfe  ber  Seele  baju  fein  ftreunb  ju  bleiben. 
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Per  Kurort  $t  ̂aorifc. 

©t.  sJttorifc,  oon  ber  romantföen  iöeoblferung  ©an  3Uureuan  genannt, 

liegt  im  füböftliajen  SBinfet  oon  ©raubünben  an  ber  ©cbmellc  ̂ talicnö,  oon 

bem  e*  burd)  bie  gewaltige  Söcrninafette  getrennt  ift.  ffiemge  ©tunben  ober* 

balb  be*  Orte*  in  ber  9iäf)e  be*  nad)  ©Ijiaocnna  fübjenbeu  ̂ Oialojapaffeö 

entfpringt  ber  3nn,  welcher  biefem  Steile  ökaubünben*  feinen  tarnen  V f 

„(fcngabtn"  oerliefjen  f>at.  Der  ̂ nn  ̂   wenig  unterhalb  feiner  Oueüe 

unb  in  furjen  Äbftänbcn  ton  einanber  bie  oier  ljerrlta)en  fmaragbgrünen 

Been  oon  Bit*,  ©iloaplana,  fcamofer  unb  ©t  äRorifc. 

*uf  einem  ©ügeloorfprunge,  etwa  80  -90  fltteter  über  lefcterem,  liegt 

ber  £rt,  unb  etwa  iWanjig  Minuten  oon  biefem  entfernt,  am  ©nbe  be*  See*, 

ba*  «ab  ©t  2Rori*.  OMeuft  unterhalb  be*  Oflori&cr  ©ee*  ftürjt  ber  $nn 

—  bort  fdjon  ein  jiemliajer  ©crom  —  in  prädjttgen  (£a*caben  auf  bie  zweite 

Il)alftufc  be*  Sngabin*  fyerab,  um  oon  ba  in  ruhigerem  t'aufe  ba*  eine 

Stunbe  entfernte  ©antoben  ju  errciajen. 

2Hag  man  fia>  nun  oon  9iorb  ober  ©üb  bem  3telpimcte  ©t.  sJftorife 

nähern,  fo  ift  ber  3uflan9  ftet^  m^  ©djwiertgfeiten,  mit  $t\t'  unb  ©elbauf* 

roanb  oerbunben.  Jür  biejenigen,  welche  au*  Deutfajlanb  fommen,  bieten  ftd> 

jroei  ̂ auptwege  bar  ;  ber  fördere  über  Einbau  unb  (Stjur  unb  oon  ba  über 

Den  3ulier*  ober  SUbulapafc ;  ber  längere  über  ÜNüntyn  unb  3nn*brutf  unb 

t?on  ba  im  ftnnt&ale  aufmärt*.  Äuf  bem  erfteren  üttege  Fann  man  bie  SBafm 

bi*  Sfwr  benufcen.  ürib  e*  ift  eine  f)errltä>  friert  oon  Einbau  über  ben 

Eobenfee  im  föfycintljale  aufwärt*  jum  altersgrauen,  intcreffanten  (Sf)ur,  jur 

iHeajten  geleitet  oon  ben  fyodjaufragenben  Sergen  oon  ̂ Ippen^cU  unb  ©laru*, 

uir  vinfen  oon  jenen  be*  Äittfeii. 

3Son  (Sljur  au*  beginnt  bie  (Silwagenfafyrt,  tyeren  nädjfte*  3^1  auf  ftau* 

btger  (Etyauffee  Xiefcnfaften  ift.  3ttan  fann  biefen  Ort  entweber  bireet  über 

efnmoalben  erretten,  ober  auf  Umwegen  über  Weidenau,  2§uft*  unb 

ben  intereffanten  ©cfympafr,  bie  «=ßoft  bcfät)rt  beibe  «Routen.  35on  Xiefcn- 

faften au*  fann  man  bann  auf  jwei  oon  ben  (Silwägcn  befahrenen  Älpen* 

ftra§en  ©t.  3ttori|}  erreichen.  Die  ©trafee  über  ben  weftlidj  gelegenen  ̂ ulier* 

pj§,  2287  Sttcter,  füt)rt  über  Sioio  unb  münbet  bei  ©iloaplana;  bie  über 

ben  öftlid)  gelegenen  Älbulapafj,  2213  sJJ?eter,  füfjrt  über  93er aün  unb  münbet 

bei  $onte  im  3nnt6,ale  au*. 

Ungünftiger  ift  ber  3u3ail3  »on  ̂ nntfyalc  fjer,  ba  man  nur  bi* 

^nnsbruef  bie  Söafm  benufcen  fann  unb  oon  ba  eine  enblofe  (£ilwagenfab,rt, 

toeifcig  ©tunben  lang  über  ̂ mft,  &inbetf,  ginftermünjpafc,  Zauber*,  ©a^ulö' 

£rcafp,  3erne^  unb  ̂ ontc  bi*  ©t.  Worifc  3urü(f^ulcgen  ̂ at. 
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ÄUe  biefc  üHouten,  bte  ben  aus  $>eutfchlanb  ftommenben  ^unäd^ft  interef* 

ftren,  ̂ abcn  jeboch  bas  (&ute,  ba§  man  [eitert  fcerger  ober  ßangemeile  übet 

ba§  (Eifenbar)nfahren  empfinbet;  benn  ba3  Sluge  ift  faft  fortwäljrenb  burefc 

eine  töeifje  retjenber  ober  erhabener  tfaubfehaftsbilber  gefeffelt,  wie  man  fie  oen 

gerne  nicht  »ermüdet.  3ubem  ift  bie  Einrichtung  be*  fchwei$erifchen  ̂ oftwei'erts 

eine  toa^aft  muftergültige.  «Oes  ift  foltb,  ftramm  unb  pünctltch,  bie  3Ren< 

fchen,  bie  «ßferbe,  We  Sagen,  ©eit  oorigem  ftahre  raufen  auf  ben  öfcbtTa*' 

routen  Söagen  mit  jwei  ©tagen,  beren  oberfte  in  einer  eleganten  oicrfifctgett 

Äalefche  befielt,  bie  eine  oollfommene  SRunbfchau  geftartet,  eine  fei>r  jwert' 

mäßige  ©nrichtung.  Unb  erft  ba$  Jahren!  namentlich  bergab  oft  in  einem 

lempo,  ba$  bei  bem  Heuling  eine  entfcfn'eben  unbehagliche  Stimmung  r)er* 
oorjurufen  geeignet  ift.  SÖeifpielSwetfe  wirb  ber  jwet  unb  eine  halbe  Stuitbe 

betragenbe  $Beg  oon  ber  .§öhe  beö  ̂ ulierpaffed  nach  bem  471  Bieter  tiefer 

liegenben  Stfoaplana  in  breifeig  Minuten  jurücfgelegt. 

©ürbe  man  mich  nun  auf  mein  ®ewiffen  fragen,  welcher  ber  ermähnten 

Routen  ich  ben  SJoqug  geben  würbe,  fo  fönnte  ich  nur  antworten  „alten"; 

benn  ich  t^abe  alle  begangen  unb  befahren,  unb  war  oon  allen  gleich  entjütft. 

£>a3  betrifft  nun  junädjft  allerbingä  ben  sJiaturgenu§  auf  btefen  Routen;  i$ 

halte  es  jeboer)  für  meine  Pflicht,  oorfichtige  (Sfcmüther  barauf  aufmerffam 

,Mi  machen,  bat}  ba3  (Jilwagenreifen  treuer  unb  bie  längere  (Silwagenroute  im 

^nntfjal  Demnach  bie  foftfpteligere  ift;  bat}  aber  am  tfjeuerften  ba3  Jufcreijcn 

in  ber  Schweif  ift.  @o  billig  bie  ̂ cnftonSpretfe  im  Vergleiche  ju  bem  ®e* 

botenen  bort  finb;  für  ben  aurjer  ̂ ßenfion  tfebenben  fummiren  ftcr)  bie  greife 

ber  etnselnen  aflahljetten,  ber  33ougie>  unb  Serotccfchwtnbel  ju  einer  haar« 

fträubenben  ̂ >öt)e.  ©ir  wollten  anfänglich  bes  lanbfa^aftUajen  0anffef 

halber  bte  Qulierroute  in  fleinen  ©tappen  ju  <$ur}  jurücflcgen.  $un  wei§ 

jroar  jeber  Xourift,  bar}  bte  ®afthofpreifc  mit  ber  Sfteereshöhc  warfen,  im 

britten  Sage,  in  bem  Dörflern  3Min*,  freunblicr)en  Slnbenfen*,  trat  aber 

biefes  Änfdt)toellen  fo  rapib  ein,  bar}  wir  uns  oor  ber  Serotceflutt)  unb  bem 

93ougtebranb  rafdj  in  ben  fdjüfcenben  ©iltoagen  flüchteten. 

ö§  toar  §älfte  $uni  beS  oorigen  3aljre$,  alö  wir  oon  DJündjeit  au* 

in  @t.  Üflorife  anlangten;  ju  biefer  3^*  Deginnt  bort  bte  Äurfatfon.  Ito 

jebodj  ber  £>aupt$ufiuT}  ber  Sabegäftc  —  bort  Äuranben  genannt  —  erft 

fpäter  ftattftnbct,  fo  hatten  mir,  burdj  langjährige  Uebung  im  Reifen  erfahren, 

feinerlei  Eorausbefteüung  gemacht.  3ttan  fann  ba$  um  fo  letzter  thun,  wenn 

man  ba$  ©epäcf  „poftlagernb"  oorauSgefchicft  hat;  wer  mit  ©epäcf  anfommt 

unb  oielleicht  gar  im  ftrömenben  biegen,  ber  ift  gar  ju  leicht  geneigt,  mit  bem 

erften  heften  oorlteb  &u  nehmen.  $)anf  uuferer  üBorficht,  gelang  e$  uns  na^ 

einigem  Suchen  in  einem  gan$  oortreff lieben  (^afthofe,  bor  „x]Jenfion  ̂ eTa^uth" 

unternommen,  in  ber  wir  un«  wäfjrenb  eine«  zweimonatlichen  'Äufenthaltee 
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rote  ju  §aufe  fügten.  Saß  man  an  bürgerlichem  93eljagen  nur  immer  Oer* 

langen  farni,  ba$  finbet  man  ba,  einen  juoorfommenben,  aufeerft  re^tlidjen 

Sirtlj,  reinlidje  3immeT,  9u*en  un^  reidjlidjen  £tfä),  unb  —  last  not  least 

—  fet>r  mäßige  ̂ enfionSureife ;  für  St.  2ftorife  wenigftenS. 

XHe  Vage  be£  $)orfe3  unb  ber  fturgebaube  (jabe  iä)  oben  annäfjemb 

angegeben.  £)a$  erftere  mar  noä)  vor  etwa  je^n  3>afyren  ea)t  roraanifdj, 

b.  fy.  jiemlidj  oerfommen  unb  fdjmufcig.  Seitbem  ift  e$  unter  bem  £>od)brutfe 

feine«  SöeltrufaiS  ju  einer  fteinen  Stabt  oon  (Stoftyöfen  unb  grembenquar* 

tieren  angewaajfen.  %m  eigentlichen  Sinne  beä  SBorteS  mögen  etwa  fünf 

au$fa)liefclia>  ̂ rwatgcböube  oorfanben  fein.  Unter  ben  ̂ kxft^öfen  ragt  be* 

ionbers  ba*  auf  bem  f)öd)ften  «ßunete  oon  St.  üttorife  er6aute  „£>ötel  (Jnga* 

&tner  Äulra"  Ijeroor. 

ÜÄtt  einer  wafyrtjaft  fieberhaften  X^ätigfeit  wirb  gegenwärtig  ber  etwa 

jroanjig  Minuten  (Entfernung  betragenbe  Oiaum  swifä)en  bem  £)orfe  unb  ben 

über  aa)tjig  SReter  tiefer  im  9iioeau  be«  Seefötegete  tiegenben  Shirgebauben 

mit  einer  üftenge  neuer  eleganter  Jrembenquartiere  überbaut  Staufenbe  ber 

fleißigen  italienifd)en  «rbeiter  finb  auf  ber  furjen  Stretfe  befajäftigt,  unb  ba 

bie  Sbauint  wegen  ber  fe^r  twfcn  Sage  beS  Orte*  eine  fe$r  befajränfte  unb 

fcaburä),  jnm  #efwfc  rafdjer  |?erftettung,  ber  Ja^wertebau  bebingt  ift,  fo 

bietet  bie  gange  Szenerie  baö  Söttb  einer  in  ber  öntftefjung  begriffenen  Stobt 

of«  amertramimen  *ve|ten9. 

WHt  ber  Äimä^erung  an  bic  Äurgebäube  warfen  bie  ̂ enfionS*  unb 

3immervreife;  in  ben  brei  {£tabliffement$  am  Äurolafce  felbft,  bie  aus  Ott* 

l'unbfjeit*'  ober  93equemlid)feit3rütff id)ten  am  meiften  gefugt  werben,  finb  auch 
Die  greife  am  fyödjften.  ©er  entfa)tebcn  fliütfftdjt  anf  feine  @efunb§eit  p 

nennen  fjat,  ber  follte  nur  im  turgebäube  felbft  —  auf  350  ®äfte  beregnet 

—  wohnen;  benn  nur  biefe«  bietet  oollfommen  gebeefte  Jßerbinbungcn  mit  ben 

$a*eanftalten  unb  ber  Srintyalle.  Da  ber  erwähnte  $ret3unterfa)ieb  giemtia? 

betr4<$Üic$  ift,  fo  aic^t  es  bie  überwiegenbe  m^xy^l  ber  Äurgäfte,  meld> 

ftatt  ber  obigen  9tütffia)ten  folaje  auf  tyre  ©elbbörfe  ju  nehmen  $at,  o©r, 

tra  Crte  ju  wohnen  unb  ben  furjen  2Beg  gu  ben  Äurgebäuben  in  bem  alle 

^iertelftanben  getjenbeu  £5mnibu$  jurürfjulegen.  $n  unmittelbarer  Mty  ber 

Scurgebäube  würben  im  oorigen  ̂ re  jwet  neue  fötefenljdtel«  eröffnet,  „$>dtel 

in  8ac"  für  250  unb  „|>6tel  Victoria"  für  200  Äurgäfte.  (SrftereS  gehört 

einer  Äctiengefcüfajaft  unb  foftete  jwei  3ttilltonen  JrancS. 

Älie  ®aftljöfe  unb  Vogirljäufer  —  lefctere  mit  „Maison"  unb  bem 

tarnen  beö  Sigent^ümer«  beaeiajnet  —  finb  jut  ̂ o^en  Saifon  überfüllt  unb 

com  L  3uti  an  bU  Ottittt  «nguft  finbet  eine  fortwäfjrenbe  Steigerung  aUer 

$)a|  fülc^e  überhaupt  m$t  fo  biüig  fein  fönnen  wie  bie  oielgeriü>mten 
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irmofpbäre  fann  ba3  Sonnenlidjt  feine  »olle  SÖirfung  in  (Srjeugung  biefer 

brillanten  garben  ausüben.  S(u3  bem  gleiten  <$ninbe  min}  man  fidj  bort 

bei  ftaretn  Gimmel  oor  bem  Sonnenftiä)  f^üfcen,  wätjrenb  man  gleichseitig 

niert. 

^n  ben  beutfdjen  $llpen  trifft  man  meift  erft  auf  oerfyältniismäfjig  große* 

rtn  £>öfjen  bie  Stlpenrofe  (liRlwbobenbron)  an;  Ijier  finb  bie  ©erginge,  von 

fcer  l'anbftrafje  anfangenb  bis  Ijoä)  fnnaut,  oollftänbig  überjogen  mit  biefer 

reijenben  ̂ flanje.  Äuä)  (Sbelweife  finbet  fla)  auf  leitet  ju  erreidjenber  £)öt)e 

ron  etwa  600  9Weter  über  St.  SftorUj  in  9J?enge,  fo  bafe  man  f)ier  aud) 

altere  ,£>erren  ben  fitbergtänjenben  Sternen  nadjftreben  fieljt. 

Jn  Solge  ber  ̂ öljenlage  be3  DrteS  bauert  bie  Saifon  nur  furje  $t\t, 

unb  jwar  nominell  oom  15.  ̂ uni  biö  jum  15.  «September;  bie  ̂ jwcrjfaifon 

t*fc§ranft  fiä)  jebodj  auf  bie  beiben  SJconate  $uli  unb  Stuauft.  XtjatfaaV  ift, 

tajj  ber  tefcte  Schnee  in  ber  föegel  in  ber  §älftc  beö  ftuni  unb  ber  erfte  $u 

Anfang  be£  Septenwer  fäfft.  %m  19.  ftuni  porigen  Sßfyre*,  wenige  läge 

nadj  unferer  fcnfunft,v  'Ratten  mir  oterunbawanjig  Stunben  unau^gefefcten 
^dmeefall;  fufetief  waren  Torf  unb  &nfyöf)en  begraben;  ein  eifiger  Sinb 

"'feite  oon  ©üben  über  bie  SSerninafettc;  bie  Temperatur  mar  auf  jwei  $rab 

ferm'e^krabgefunfett  unb  in  Mäntel  unb  ̂ el$e  gefüllt  liefen  bie  wenigen 

Hur^ujte^rtiernb  VfctF'^roft  auf  bem  oben  Äurplafce  fyerum.  (Mtflid),  wer 
ficcj,  \vie  wir,  oorgcfeljen  fjatte;  wollene  unb  feibene  Unterfleibung  letftet  ba 

oorjüglidje  Tienfte.  Tie  bünne  Vuft  fangt  ben  Sdjnec  rafä)  auf ;  einen  Xag 

fpäter  musfe'man  fieb  bei  jefjn  (&rab  sBärme  oor  ber  &Urfung  ber  bireften 

^nfolation  fdjüfcen  unb  einen  weiteren  lag  fpäter  erbeben  ficr)  biegte  (Staub- 

wolfen  auf  allen  ©egen. 

Tie  weit  überwiegenbc  3Jie^rja^l  ber  tfurgäfte  oerlä§t  St.  9Jforife  fdjon 

ju  (Snbe  Sluguft,  um  ungefjinbert  über  bie  Sllpenpäffe  in  bie  ̂ eimatl)  ober 

nacb  Italien  3«  gelangen.  Ta  bie  ganje  Q3eoölferung  ofyue  $lu£naljme  nur 

pon  ben  Äurgaften  lebt,  fo  muffen  bie  lederen  in  ben  beiben  Monaten  $uli 

unb  "Äuguft  im  eigentlichen  Sinne  be$  3Borte3  ba§  beifteuern,  was  bie 

St.  SÖcorifcer  in  ben  übrigen  jetjn  3)?onaten  be§  $at)re3  ju  ifyreS  Vebeno 

Jiotbburft  gebrauten.  Tie  Sonfequenjen  biefer  öfonomifdjen  Söedjfelwirfung 

müffen  fict)  mit  eifemer  >Jtotf)wenbigfeit  an  ben  greifen  aüer  93ebürfniffe 

poÜ3ie^en. 

Tic  Duellen  oon  St.  9Jcorüj,  ba§  t>et§t  bie  beiben  gegenwartig  benufeten, 

jinb  (Sifenfäuerlinge,  fogenannte  Sta^lquetlen,  oon  i^rem  bebeutenben  ®ef)altc 

an  boppclt  fo^tenfauerm  ©fenorpbul  fo  genannt;  au§erbem  enttjalten  fie  noeb 

in  jiemttcr)  großer  sJJfenge  boppelt  for)lenfaure  Salje  (Statt t  SWagnefia  unb 

Katron) ;  enblid)  fdjwefelfaure^  Patron  ((Ailauberfalj),  wela^e^  lefetere  in  glücT' 

li^er  ̂ eimifct)ung  ber  oerftopfenben  SÖirfung  be«  ©fenfalje^  oorbeugt.  Tie 

im  luuen  WtiQ.   1876.   II.  39 
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Quellen  enthalten  eine  au&ergewöhnlidhe  flttenge  (mehr  als  baS  eigene  ©affer* 

uolumen)  öon  eingepre&ter  ftohlenfäure,  was  biefelben  äufcerft  wohlfcfnnecrenb 

311m  Xrinfcn  unb  angenehm  jum  93abcgcbrauchc  macht. 

Das*  ©affer  ber  fpgenannten  „alten  Quelle"  üon       4'/2  ®rab 

wirb  auSfdjliefjlich  jum  ©abegebrandje  aermenbet  unb  ju  btefem  SÖeljufe  in 

fargähnlichen  überbeeften  ©annen  in  wenigen  ̂ Minuten  mittelft  überhitzen 

©afferbautpfeS  ofmc  wefentlicheu  Serluft  au  &ot>lenfäurc  auf  bie  Sabetempe* 

ratur  üon  24  <8rab  9t.  gebracht. 

lieber  ber  „^aracelfuSqnelle",  bie  einen  unbebeutenb  gröfcern  behalt  an 

©aljen  fyat,  als  bie  vorige,  ift  bie  $rintt)allc  unb  bie  lauge  gebeerte  „©anbei* 

balm"  errietet.  $a6  ©affer  biefer  Quelle  befifct  bie  feljr  niebrige  Sempera* 

tur  üon  +  3'/.z  @rab  fö.,  weö^alb  Vorrichtungen  jutn  (£vwärmen  beffelben 

angebracht  finb.  $n  ber  ̂ odjfaifon  ift  bie  ©anbelbatm  gefüllt  mit  einer  ftdj 

brängenben  2)2enge  ber  beften  ($efeUf<fjaft;  9Kenfä)eu  aus  allen  Qonm  bcT 

®rbe  begegnen  fich  hier.  (Sine  ©eite  ber  ©anbelbafm  ift  bureb  Serfaufsbuben 

gebilbet,  wo  man  alle«  (fcrbcnfbarc  $u  ben  befannten  „billigen"  23äberpreifen 
erwerben  fann. 

Sor  ben  tfurgebäuben  befiubct  fia?  ber  turplafc  mit  feiner  ̂ o^en  Jon* 

tatne  unb  bem  SMufifpaoillün  in  9)<*itte  ber  bürftigen  Anlagen,  in  bem  eine 
«eine  iebod)  siemlicb  gute  ©efellfchaft  täglich  aweimal  fi<h  prebucirt.  1>ie 

«Schwerer  forgen  in  ihrem  praftifchen  «Sinne  für  jebeS  Söebürfnife  ihrer  ®äfte; 

fo  auch  für  ifjr  «Seelenheil.  $)er  ®otte$bienft  für  bie  ausfchliefjtich  reformtrte 

iöeoölferung  wirb  oom  ($etftlichen  ber  Diachbargcmetnbe  ©ellerina  in  ber 

romanifchen  VanbeSfprache  abgehalten;  wäfjrenb  ber  ©aifon  prebigt  berfelbe 

jeboch  auc^  SDeittfö.  $>er  neu  erbauten  fatlwlifdjen  ftirchc  fteljt  ein  &bbe, 

aus  9ii^a  »or;  beSgleidjen  ift  eine  nen  erbaute  anglifanifebe  Äira^e  oorhanben, 

in  welker  wä'hrenb  ber  Saifon  ein  engtifdjer  (^eiftlicber  ben  (SwtteSbtenft 

»erficht,  ̂ n  turgem  wirb  auch  eine  griedjifche  Sirene  oort)anben  fein:  man 

fiebt,  bafc  man  (ich  in  einem  ©eltbabe  befinbet. 

Die  ©t.  ÜWorifeer  Quellen  gehören  in  SBejug  auf  ihren  procentmäfcigeu 

©ifengebalt  31t  ben  fdjwäcberen  unter  ben  befannten  ©tahlbäberir,  crfahrungS" 

gctnäfc  fönnen  fie  jeboch  in  golge  ihrer  eigenthümlichen  gufammenfefcung  unb 

ihres  aufcerorbentlichen  föeichthumes  an  freier  ftohlenfäure,  bann  in  Serbin* 

bung  mit  bem  ©ennffe  ber  föftlidjen  §ochgebirg$luft  be$üglicb  ihrer  ©irfungen 

ju  ben  ftärfften  geregnet  werben.  QnSbefonbere  ber  lefetc  JJactor  barf  wo^l 

in  ben  meiften  Jällen  an  bie  erftc  ©teile  gefegt  werben.  (£5  ift  bie  alte 

®efdua)tc  —  gar  Sieles  wirb  ber  wunberbaren  ^eilfraft  ber  Quellen  juge* 

fa>ricbenf  an  bem  eine  ganje  ̂ Het^e  anberer  gactoren  ben  wcfentlia>ften  Äu* 

t^eil  haben. 

3Ku6  nicht  ber  Öctbenbc  fich  fchon  halb  geheilt  fühlen,  wenn  er  fern  uon 
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tat  grofeen  unb  Kernen  Eiferen  be^s  tägliche«  VebcnS  fich  in  eine  ganz  nene 

©elt  doü  ber  föftlichften  Anregung  für  Öeift  unb  <&emüth  oerfefet  ficht,  wenn 

itp  jeber  ©omfort  in  $ejug  auf  Unterfunft  unb  Unterhaltung  geboten  ift 

unö  bie  Sorge  für  bes  Seioes  Pflege  bei  ber  im  Allgemeinen  gan$  r>orzüg* 

litten  35crpflegung  gar  feinen  SBunfch  übrig  läßt?  Unb  nun  baju  bie  JJülle 

ren  tödlichen  Ausflügen,  bie  man  oom  Spaziergang  bis  jur  fcageSpartie  in 

ber  wunberbaren  @egenb  nach  allen  9tichtungen  machen  fann.  Qdj  müfjte 

bie  biefem  Auffafee  gefteeften  ©renken  weit  überf abreiten,  wenn  ich  annäher  rrb 

bie  ©nbrücfe  wiebergeben  wollte,  welche  bie  erhabene  Scenerie  be«  üttaloja*, 

Julter^  Albula*  unb  $erninapaffe$  ober  bes  SDiorteratfch*  unb  föofeggletföers, 

mfy  nur  auf  ben  mit  ben  SBunbern  ber  Alpenwelt  noch  weniger  Vertrauten, 

ber  hier  ferne  fünften  5öürrf<r)c  erfüllt  unb  überflügelt  fefjen  wirb,  fonbern 

l'elbft  auf  ben  ©erwähnten  Xouriften  machen  mu§. 
3n  näccjfter  9cär)e  oon  St.  ÜRorife  befinben  fidj  bie  brei  reijenben  Vuft- 

farortc  Samaben,  ̂ ontrefina  unb  Siloaplana,  bie  $ur  $t'\t  Der  Saifon 
gleichfalls  überfüllt  ftnb.  $)a3  in  ber  Entfernung  einer  Stunbe  unb  etwa 

160  üJJeter  tiefer  am  Qnn  gelegene  Samaben  ift  ber  §auptort  bes  Ober* 

enaabinS.  £rier  in  ber  mer)r  gefc^u^ten  i*age  Concentrin  fich  ber  materielle  unb 

geifrige  $erfer)r  biefeS  ftillen  ©rbenwinfelS.  $ra$tooUe  ©afthöfe  unb  gro§c 

vfloen  beuten  auf  einen  |er;r  |tarren  ioerteDx  Einzelne  5turga|te  oon  «>t. 

$tmfc  wohnen  beS  milbercn  ßlimas  unb  ber  größeren  SMöigfeit  fyatbtx  hier 

unb  legen  ben  ©eg  zum  93ab  täglich  zweimal  jurücf.  $>ie  einzige  3eitung 

be*  DbcrengabinS  „Fögl  (baS  franzÖfifdje  fouiUe)  d'Enpiadina"  erfäeint 

t?ter  in  romaniferjer  Spraye,  für  beren  Schrtftgebraudj  burch  bie  öibelüber- 

tefcung  be3  t)iefigen  Pfarrers  Üftennt  eine  fefte  ©runblagc  gewonnen  würbe. 

Jür  ben  Spradjrunbigen  giebt  ber  befannte  9tbelfprud?  „A  Dieu  Sulet 

Gloria  ed  Onur,"  welker  auf  ober  in  allen  Äirdjen  bes  O&erengabinS  an* 

^bracht  ift,  in  wenig  ©orten  bie  3ufarantenfe&ung  ber  romaniftt>n  Sprache 

au«  i^ren  Stämmen.  £>ie  ganze  $eoölferung ,  einfölic&licr)  ber  ©ebilbeten, 

ipriebt  im  ̂ erfeljr  unter  fiel)  nur  romanifer).  SWit  geringen  Ausnahmen 

fpric^t  bicfelbe  jeboch  auch  —  £»anf  bem  oortreff  lieben  fcr)Weizerifchen  Sctml* 

Unterricht  —  beutfet).  ©S  ift  überhaupt  eine  5*eube  wahrzunehmen,  wie  fct)r 

ber  beutfaV  (Uctft  tro^  einer  tiefgehenben  politifchen  Abneigung  mit  zwingen» 

ber  Gewalt  als  spiritus  re(;tor  basl  ganze  öffentliche  i'eben  in  ber  Schweiz 

burebbringt. 

3wei  Stunben  oon  St.  SDtorifc  entfernt,  am  Ju|e  ber  rieftgen  33emina- 

fette  unb  am  Aufgange  be3  gleichnamigen  ̂ affe«  liegt  ba$  gro§e  langgeftrecftc 

Dorf  ̂ ontrefina  mit  feinen  gewaltigen  ©afthöfen,  ba«  Hauptquartier  ber 

fi^entlicben  »ergfteiger.  £>ie  Snglänber,  biefe  fioniere  beö  alpinen  Sportd, 

JPdche  früher  ba«  f>auptcontingent  ftellten,  h^ben  jefet  in  $ontrefina  grofen* 
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ttyeils  bas  gelb  geräumt  unb  finb  vor  ben  oorbringenben  Teutleben  in  bie 

weniger  bei u* ton  Efjäler  ̂ ßicmontS  unb  SübtirolS  prü(fgen)i(^cn ;  bodj  finbet 

man  (ic  immer  nod?  namcntltdj  in  bem  grofeen  §ötel  föofeg  in  jiemlidjer 

3n  ber  Entfernung  oon  ein  unb  einer  falben  ̂ tunbe,  am  fmaragb- 

grünen  8ee  gleiten  Samens  unb  am  Ausgange  bes  ̂ ulierpaffeS  liegt  ber 

liebliche  Ort  ©iloaplana  mit  feinem  palaftartigen  ̂ enfionSljotel  jur  $ofi;  ber 

Seg  baljin  fü^rt  uns  burdj  ben  ̂ cnftonSort  Dampfer,  wegen  feiner  geringen 

(Entfernung  oon  ben  Äurgebäubcn  unb  billigem  greife  oon  ©t.  9ftorifcer 

Äurgäften  vielfach  aufgefudjt.  (gegenüber  Siloaplana,  auf  ber  anbern  See* 

feite ,  ragen  aus  einem  (SljaoS  oon  gclöblöifcn  bie  diuinen  beS  burd)  eine 

furdjtbarc  Ucberfdnucmmung  im  Qpljre  1834  jerftörten  ADorfeS  (»urtei  her* 

oor;  ben  £>intergrunb  bilben  bie  gewaltigen  eiSgefrönten  Waffen  beS  yif 

Zuriet.  Eon  Siloaplana  füt>rt  uns  bie  ̂ oftftrafee  in  brei  (Stunben  jum 

Dattel  beS  SHalojapaffeS,  an  beffen  faft  400  9fleter  tiefem  beinahe  fenfrefycn 

Slbfturac  fia)  bie  ̂ oftftrafje  nadj  Gafaccia,  bem  erften  £>orf  im  SScrgeU,  in  enb* 

lofen  SÖtnbungen  hinuntergießt. 

Sir  muffen  nun  jum  ©djluffe  biefer  furjen  Sdjilberung  oon  „$anb 

unb  Veuten"  no$  mit  wenig  Sßorten  ber  Ickern  gebenfen.  £>er  ̂ djwcijer 

ift  bem  Jremben  gegenüber  ber  geborene  9)?andjeftcrmann :  „Chacun  pour 

soi,  chacun  chez  soi."  %n  ben  ©tfen  biefeS  cgoiftifdjen  ©runbfafceS  ftöpt 

bas  beutfe^e  (SJemüth  in  ber  @$weij  öfter  an,  als  uns  lieb  ift.  9Wan  barf 

babei  feine  Skrgleidjc  mit  ben  angenehmen  $>erfehrSformcn  Riehen,  bie  uns  in 

Italien  unb  granfreia)  }o  roofjlt^uenb  berühren,  tiefem  pcrfönlidjcn  3ugc* 

fnöfcftfein,  biefer  iöcfmegelung  in  ber  eigenen  Äantönlioortrepäfeit,  bie  uns 

feiten  au  be^agli^en  SBerfehrSbcjiehungen  mit  bem  «Sdjrocijcrn  gelangen  laffen, 

fteljt  jebod)  alö  ̂ inrei^enbeS  (Segengewidjt  bie  grofcc  Solibität  ber  ©<hroci$er 

unb  ber  überaus  praftif$c  «Sinn  bcrfclben  milbernb  gegenüber.  %\ic  £m 

ridjtungen,  btc  fidj  auf  ̂ erfefjr  unb  Somfort  beziehen,  finb  bort  gerabeju 

mufter^aft.  sJ2i$t£  ift  billig  in  ber  Sa}wei$;  aber  alles  (belieferte  oon  oor* 

$üglid>er  ®üte,  unb  eigentliche  Prellerei,  ber  mir  im  lieben  SBaterlanbe  nur 

$u  ̂äufig  begegnen,  ift  bort  eine  'ÄuSnahmc. 

Das  (Engabin  fpeeiell  ift  einer  ber  Üheile  ber  Schweif,  in  welkem  bie 

oben  berufene  Eigenart  föroci$crifc&cn  2>olfS<haraftcrS  am  wentgftcn  jum  S>or> 

fajein  fommt;  einesteils  wegen  ber  Hinneigung  ber  iöeoölferung  $ur  gefäl* 

ligeren  romanifchen  Sitte-,  anberntheils  unb  $auj>tfä<$li(f>  aber  wegen  bes 

iahrhuubertelangen  ̂ erfeljrs  bcrfelben  mit  ber  Jrembe.  £>as  öbe  falte  ̂ >ocb- 

aloenthal  fann  feine  fparfame  53eoölferung  nidjt  nähren;  bie  jungen  Veutc 

stehen  Deshalb  in  aller  §errcn  ̂ änber  unb  bringen  es  bort  bei  jenen  ben 

Romanen  angeborenen  Sugcnben  beS  Jleijjcs,  ber  ̂ äfeigfeit  unb  8^arfam- 
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feit  ftet*  gii  Vermögen.  £>ie  Specialität  beö  (SngabinerS  tft  bie  äcnbitorei 

unb  tä  wirb  nicht  leidet  eine  grofjc  Stabt  in  (Suropa  geben,  bie  nicht  it>ro 

Siepräfentanten  aus  bem  (Sngabin  in  biefcm  ©cfdjäftc  unb  bcm  bamit  Der* 

roanbten  be£  (SafetierS  jaulte.  Sowie  es  ber  ̂ öc^ftc  ©hrgeis  ber  jungen 

Vcute  ift,  in  ber  grembe  @elb  $u  erwerben,  fo  ift  es  bas  Streben  beö  bnrcb 

raftlofe  Arbeit  wohlhabenb,  ja  reich  geworbenen  sJ!)iannc$,  an  ben  Ort  surücf« 

$nkt)ren,  ber  fo  wenig  bietet  unb  für  ba$  SWenfchenhcra  bocb  fo  oiel  —  bie 

£eimath,  bie  Erinnerung  an  eine  glücfliche  tfinbhett  unb  baS  ®rab  ber  eitern. 

ta  allen  grö§ern  Orten  im  ©ngabin  fann  mau  bie  prachtoollcn  Vanb^äufcr 

reich,  mitunter  ,ju  SDällionären  geworbener  ©ngabiner  fehen.  S(ua>  unfer 

roatferer  Söirtt),  .£>crr  3kragutl),  hat  fia?  burd)  20 jährigen  Aufenthalt  in  Sub* 

franfreidj  unb  Italien  in  ber  3ucferbäcferearrierc  oom  armen  ftnaben  311m 

rootjlhabenben  unb  angefehenen  sJflanne  emporgearbeitet.  ÄUc  biefe  t'cnte 

bringen  weitere  fcnfchauungen  unb  umgänglichere  $Janiercn  in  bie  enge  £>ci* 

matt)  mit  unb  bamit  gcrabe  basjenige,  was  wir  bei  ben  übrigen  Schweibern 

fo  unlieb  oermiffen. 

'«Beriete  aus  bem  £Üeidj  unb  bem  ̂ ueiawbt 

Xus  ber  Jlrooinf  Greußen.  Sängerfeft.  X^catcr.  .§anbcl.  — 

fann  man  ̂ fmen  au«  unferm  2Binfel  mitteilen?  £)aj?  wir  fürglich  in 

Äömgsbcrg  ein  recht  gelungenes  sJkootn3ialfängerfeft  gefeiert  haben?  $)a$  ift 

cenn  bodj  aufwärts  faum  ber  ÜRebc  werth,  feit  aua?  biefe  Bereinigungen  ihren 

Politiken  (£fjarafter  ocrloren  ̂ aben  unb  bie  ̂ olijei  nicht  mct)r  ängftlich  bie 

Tfrtbücher  reoibirt,  ob  etwa  baS  einige  £eutfdjlanb  ju  fräftig  oierftimmig  in 

JJtofü  gefegt  fein  möchte.  Uns  freilich  bebeutete  cS  noch  etwas  ber  fixt,  ba 

ja  befanntlidj  nur  noch  oor  fturjem  im  erften  Sanbtagc  wegen  ber  oon  ber 

einen  Seite  angeftrebten  Teilung  ber  ̂ rooinj  ̂ eftig  geftritten  unb  feitbem 

in  93rof<hüren  unb  ̂ eitungSartifeln  bie  brennenbc  Jragc  nicht  immer  in  ber 

milbeften  gorm  weiter  oentilirt  warb.  2)a«  ̂ atte  nun  glücfliajerweife  bie 

rcaeferen  (Sänger  aus  $Beftpreu§en ,  unb  namentlich  auef)  au«  $>anjig,  nict/t 

aer)inbert  nad?  Königsberg  $u  fommen  unb  bie  ©aftfrcunbfdjaft  ber  oftpreu* 

mftben  trüber  anzunehmen.  £)afür  wurbe  it)nen  auch  nicht  3ugcmutt)et;  ihre 

vraftifchen  Siebenten  fallen  $u  laffen  unb  in  Sangfeligfeit  auf  bas  gufammen* 

Heiben  $u  toaften.  3Wan  wrmieb  jeben  2)ct§flang,  unb  wenn  ©.  Richert  in 

einem  gereimten  SlbfchiebSmort  bemerfte: 

©0  ifi  benn  ber  SJcroeiö  gelungen 

Durcf?  unfer  jüugftcS  <35ng,crfeft : 

fßtrb  2ieb'  unb  Cinigteit  gefungen, 

§ält  treu  jufammen  Oft  unb  Scft  - 
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fo  war  bannt  bie  ̂ umorifttfct)c  Seite  getroffen,  unb  beibe  Steile  tonnten 

lachen,  ohne  [14  etwas  oergeben,  ga)  benfe,  auch  nach  ber  etwaigen 

Ircunung  werben  ©äffe  unb  £cnöre  oom  ̂ reget  unb  oon  ber  SBeidjfet  fidj 

gern  abwecbfclnb  in  Königsberg,  $)an$ig  unb  @lbing  &u  mächtigen  sJRänner* 

d)örcn  oeretnigen  unb  oiellcicht  bann  eine  neue  Aufgabe  barin  er f ernten,  bie 

Erinnerung  an  bie  alte  3ufammengehörigfeit  in  (&cfang  lebenbig  ju  erhalten- 

3>as  ̂ at  jeboa)  noch  gute  SBcgc.  Das  Jeft  würbe  am  erften  Sage  im  «Stabt* 

trjeater  gefeiert.  (5S  ̂ at  jefct  gcrien,  ba  fein  bisheriger  fcirector  ©oltcr^ 

borf  abgezogen  unb  fein  neuer  ÜDireetor  Stägcmann  noch  nicht  eingebogen  ift. 

Das  le  roi  est  mort  —  vive  le  roi  trifft  alfo  hier  uit^t  »ottfommen  §u, 

hoffentlich  auch  nicht  fein  fatirifa>er  fcoppelfinn ,  ba  wir  im  SDfufentempel 

uicf>t  nur  einen  —  ̂ achter  an  bie  ©teile  beS  anberen  treten,  fonbern  ein  gan^ 

neues  Regiment  fyntbhabcu  fe^eu  motten.  $ur  3e^  ift  fter  a6ct  nod)  *üe* 

rofige  gerne.  $>och  ift  fcfjon  beachtcnSwcrth,  bafe  §err  Stägcmann  ficfys 

mehrere  §)Unbert  ZfyaUx  Ijat  foften  laffen  (es  Hingt  meUeidjt  noch  beffer: 

mc^r  als  £aufcnb  2)farf!)  um  feine  Vorftellungeu  ftatt  erft  am  1.  September 

bereits  am  23.  ttuguft,  Öwcthes  (Geburtstag,  beginnen  ju  fönnen.  £ic  oorige 

Dircction  freut  ftd)  biefer  pietätoollcn  ©efinnung  gegen  ben  !X)ichtcrfürften, 

inbem  fic  faltblütig  bie  «bfinbungsfummc  cinftedt,  obgleich  fie  im  anberen 

gafle  fclbft  baS  Sfjeater  gar  nicht  hätte  benufeen  fönnen.  «uch  ein  ebter 

^ug!  8bcr  fic  fann  Königsberg  prüfen:  bu  ̂ aft  mir  mehr  au  oerjeifjen. 

£ic  neue  $>ircction  hat  bie  beften  Versprechungen  gegeben,  baj?  fic  ihrerfeite 

alles  thuu  wolle,  uns  $u  befriebigen  —  was  ben  Königsbergern  fcljr  gut  ge* 

fallen  fyat)  fic  hat  bann  aber  unmittelbar  barauf  auch  eine  recht  erhebliche 

Steigerung  ber  ©iutrittspreifc  angefünbigt  —  was  ben  Königs berger u  gar 

nicht  gefallen  h^t.  Sie  fragen  oerwunbert,  warum  fic  in  einer  Qett ,  in  ber 

überall  ber  Xhcaterbefuch  billiger  geftellt  wirb,  bamit  fich  bie  oerlaffcnen 

töäumc  nur  wieber  füllen,  r)er)cr  befteuert  werben  follen  unb  meinen,  wenn 

mau  ber  oorigen  Directum  [ebeS  killet  um  ein  drittel  theurer  befahlt  hätte, 

würbe  fic  wahrscheinlich  auch  mehr  gclciftct  h^en,  unb  ein  fehleres  Xheater 

fei  am  öubc  noch  immer  beffer,  als  eines,  baS  man  gar  nicht  erfchwingen 

fönuc.  VcibcS  ift  oielleicht  ein  ̂ rrtfmm,  aber  baS  ®egcntf)eil  läfet  fich  föroer 

beweifen,  unb  bie  Verftimmung  ift  jebenfatls  ba.  @S  fragt  fich  alfo  nur, 

wie  lange  fie  baucru  wirb,  unb  ob  baS  (gebotene  biefeS  erhöhten  greife* 

werth  fcheint.  <So  oiel  ift  gewiß,  bafc  nun  fchon  fehr  oiel  geleiftct  werben 

mufc,  wenn  man  „für  fein  ®clb  genug  haben"  foll.  $n  Königsberg  ift  nicht 

genug  allgemeine  ̂ j^lt)a&ent)eit,  um  baS  Xheatcr  mit  Veuten  füllen  $u 

fönnen,  benen  ein  folcher  Sluffdjlag  nicht  emofinblich  wäre,  um  gerabe  in  ben 

Streifen,  in  benen  man  fich  °ent  ̂ öefuer)  faft  ganj  entwöhnt  hatte,  weil 

man  baS  Vergnügen  ju  fdjaal  fanb,  unb  bie  wieber  heranziehen  jebe  neue 
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Direction  ftdjs  augelegen  fein  laffen  müyte,  gebietet  man  nicht  über  reiche 

SWtttel  aber  auch  ba,  wo  fie  fonft  oorhanben  waren,  int  taufmannSftanbe, 

gebieten  bie  ß^^ljalrniffe  oiclfacb  ©infeh ränfungen ,  fobajj  man  woljl  in 

Sorge  [ein  fann,  ob  fich  bie  fcljr  fanguLnifchen  Hoffnungen  ber  £)irection, 

bamit  aber  auch  unferen  befcheibenen  Hoffnungen  oerwir  fliehen  werben.  §anbel 

imb  SBanbel  —  ba  bin  ich  bei  bem  ̂ hinct  angelangt,  um  ben  fich  in  einer 

gro§en  See*  unb  HaubelSftabt  am  ©nbe  boa?  ÄlleS  brefjt  —  gehen  feit  lefctcm 

£>er&ft  nic^t  gut.    $at  unfere  ̂ rooinj  oon  bem  allgemeinen  fflücfgang  ber 

©efebafte  auch  weniger  3U  leiben  gehabt,  als  bie  ̂ nbuftriebejirfe ,  fo  ift  er 

bo<h  nicht  unbemerft  geblieben.   2BaS  aber  befonbcrS  ftörenb  cinwirftc,  war 

ber  [ehr  fr^lcc^tc  Ausfall  ber  (Srnte  in  fflufelanb  unb  i$olen.   (£S  würbe  im 

§erbft  fehr  [tili  auf  unferen  Gifenftrafjeu  unb  in  unferen  <Speid)errcoicrcn, 

mto  bie  Äusfichtcn,  bic  ber  Berich*  beS  Borfteheramts  ber  Äaufmannfd)aft 

für  ba§  Qa^r  1874  bem  $af)r  1875  ftellte,  bewahrheiteten  fich  gunächft  uiebt 

batjin,  bafj  eine  (Steigerung  ber  auswärtigen  3ufuf)*  eintrat,   ©elbft  wenn 

nun  bieSmal  bie  Ötetreibecrnte  jenfeitS  ber  (Brenge  wieber  normal  fein  follte, 

würbe  ber  Berluft  beS  grühjaljrS  unb  Sommert  im  £erbft  nicht  eingcbrad)t 

loerben  fönnen  unb  oorauSfichtlich  wirb  baljer  ber  frühere  (Stanb  beS  ©efcbäfl* 

nicht  fo  balb  wieber  erreicht  werben.   $>er  mir  oorltegeube  Bericht  für  1875, 

wieber  mit  ber  lobeuSmcrthcftcn  «Sorgfamfcit,  ®enauigfett,  Umftäublichfcit 

unb  Ueberficntlicbfeit  gearbeitet,  giebt  biefen  Befürchtungen  fehou  fcuSbrucf. 

„3wei  Momente  [\\it>  es  hauotfäcblich,  oon  welchen  biefe  bebauernSwertbc 

Senbung  hc*r"hrt:  *>cr  Ausfall  ber  Ernten  —  unb  bie  mißliche  (Skftalrung 

ber  (Jrebit*  unb  fonftigen  wirthfchaftlidjcu  35ert)ältniffc  in  unferem  großen 

)iaa)barlanbc  töußlanb."   ©iner  fehleren  ©rnte  fann  eine  gute  folgen,  bie 

ruffifdje  ©irthf^ft  f<^eint  aber  fct)r  franf  $u  fein,  unb  wann  ihr  wirb 

sirünbltth  aufgeholfen  werben  fönnen,  ftetjt  ganj  bahin.    9hißlanb  brauet 

bringenb  ben  ̂ rieben,  oiel  bringenber,  als  es  nach  bem  ÄriegSgefchrei  ber 

bortigen  SBlätter  ben  Stnfchein  tyibm  fönnte.   (Sollte  es  (Serbien«  wegen  in 

einen  Ärieg  mit  (Snglanb  oerwicfelt  werben,  fo  ift  bic  Bcfferung  feiner  wirth< 

fchaftlichen  afcrhältniffe  in  eine  unabfet)bare  gerne  gerücTt.   BorauSgcfefet  aber, 

ba§  baS  beutfdje  föeich  babei  neutral  bleiben  fönnte,  würbe  bie  Browns 

Greußen  wahrfcheinlich,  ähnlich  wie  währenb  beS  ftrtmfriegeS,  für  ihren  §anbel 

großen  32ufecn  aus  btefer  politifdjcn  (Situation  jiehen.    £>ie  ©renje  müßte 

fcann  geöffnet,  Ausfuhr  unb  Einfuhr  über  unfere  ̂ >äfcn  genommen  werben. 

öS  fragt  fidj  aber,  ob  bic  „ruffifdje  greunbfehaft"  fich  bieSmal  mit  ber  9ieu* 

tralität  begnügen  würbe,  unb  wie  wir  bann  . .  .   $lbcr  warum  f ollen  wir 

uns  b<£  gfirften  Bismarcf  Sopf  ̂ erbrechen,  noch  baju,  bewr  er  ihn  felbft 

febmer^t?    ©er  weiß,  ob  uns  h«r  bie  mffifche  geinbfehaft  mehr  (Schaben 

Sufügen  fönnte,  als  bie  ruffifchc  greunbfehaft  fchon  jugefügt,  ober  wenigftenS  nicht 
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oerhinbert  t)at  „Die  30II«  unb  ©renjoerhältniffc  föufclanb*  fyi&en  ftdj  fefcon 

im  lefetoerfloffeneu  ftahre  un*  gegenüber  nidjt  aeanbett/'  Reifet  e*  im  Bericht. 

„Die  Öffnung,  melleicht  bei  Gelegenheit  bei  Verhanblungen  jwifeben  CefteT* 

reiaVUngarn  unb  9hi§lanb  um  Vermehrung  ber  ruffifdjen  goOSmtcr  an  ber 

bortigen  ©renje  auch  für  un*  einige  Verfebr*erleichteruugen  ju  erlangen,  ift 

nicht  in  (Erfüllung  gegangen.  Unfere  große  Denffdjrift  vom  26.  Auguft  1X73 

ift  mit  Au*nahme  ber  feitbem  abgefd)l  offenen  (£onfulat*conoention  nocb  ebeufo 

unerlebigt,  wie  fie  bei  it)rer  Abfaffung  mar.  Söir  föunen  nicht  aufhöre«, 

biefelbe  ber  Beachtung  ber  ̂ ol)en  NJleid)**  unb  Staat*behörben  3U  empfehlen, 

welche  fie  bisher  nicht  gefunben  bat."  Da*  Hingt  recht  troftlo*.  3$  meine, 

bie  Denffchrtft  t^ätte  fdjon  Beachtung  gefunben,  wenn  nicht  politifebe  tfiücf* 

fixten  unferen  <behörbcn  ben  üttunb  fdjlöffen.  ̂ öffentlich  erflärt  man  uns 

nicht  für  föte^te  Patrioten,  wenn  wir  befa^eibene  3weijel  hegen,  ob  jie  niä^t 

manchmal  ju  weit  gelten,  unb  ob  wir  nicf>t  bei  etwas  mehr  freunbfdjaftlic&er 

föücfficht*lofigfeit  nach  bem  Vorbilbe  unfern  gefaxten  Machbar*  weiter  tarnen. 

Die  iBerme^rung  ber  (Sifenbahnoerbinbuugen  —  ba*  einzige  3^*°"  einer 

©infehränfung  be*  Abfperrung*ft)ftem*  —  fönnen  wir  bemfelben  nicht  einmal 

al*  eine  ̂ cadjgiebigfeit  anrechnen,  ba  er  felbft  ben  .^auptnufcen  baoon  jte^t 

unb  un*  überbie*  bie  tBenu^ung  ber  Verfehr*ftrafce  mögltcbft  unbequem  maebt. 

Vefanntlicb  haben  bie  ruffifeben  Bahnen  ein  breitere*  ©eleife;  eö  mufe  bar>er 

regelmäßig  an  ber  Grenze  eine  Umlabung  ftattfinben,  bie  ebenfo  foftbar  al* 

jeitraubenb  ift.  CS*  oerftef)t  fich  öon  felbft,  bafe  Oiufelanb  nicht  un*  ju  Viebe 

einen  Umbau  bewirfen  wirb;  aber  beffen  bebürfte  e*  auch  niebt.  (S*  würbe 

oöllig  genügen,  wenn  bie  föuiglia^c  Cftbahn  ein  befonbere*  ©eleife  für  Saaten* 

tran*port  mit  ber  ruffifdjeu  Spurbreite  oon  ber  ©renje  bis  nach  StönigSbcra, 

jtehen  unb  baburch  unfere  ttaufleute  in  ben  ©taub  fejjen  wollte,  bie  $8agen 

vom  Abfonberung*'  bi*  jum  Slblabuug*ort  burdjgehen  ftii  laffeu.  Die  Äoftcn 

fönnen  faum  in*  ®ewid)t  fallen,  unb  baß  föu&lanb  fein  &infprucb*recht  hatte, 

bebarf  feine»  $}cweife*.  Jreilicb  fönnte  e*  gleichwohl  bie  ganje  ÜÖfajjreael 

baburdj  illuforifch  machen,  bafe  e*  ben  Uebergang  ber  Söagen.  »erböte;  aber 

ob  e*  «««n  f»  «je^fftgen  Verbot  febreiten  würbe,  bleibt  boch  feljr  fra^licb. 

(S*  follen  uvfprünglitf)  firategifebe  töücffichten  für  bie  Abweichung  ma&gcbenb 

gewefen,  in  le^ter  3eit  aber  bereit*  al*  unwichtig  erfannt  fein.  28äre  ba^ 

riebtig,  fo  bliebe  nur  bie  SHücfficht  auf  bie  «rbeitergefeltfchaftcn  übrig,  welcbc 

in  ben  ©renjorten  bei  ber  Umlabung  ihren  guten  Verbienft  h^ben;  fie  faitn 

unmöglich  fo  ftarf  fein,  um  btefen  befcheibenen  Jortf abritt  ju  hintertreiben. 

§ier  wäre  bann  wieber  ber  Otegierung  ein  praftifchcr  3Bcg  gezeigt,  auf  bem 

eine  Annäherung  an  ba*  fieber  aueb  DOM  ihr  gewünfehte  3^  möglich  ivare. 

3i?irb  fie  ihn  befchreiten?  SLUe  fer)r  fich  übrigen*  ber  föfiefgang  be*  §an* 

bei*  nur  auf  bie  jweite  $)älfte  be*  porigen  $ahre*  bejieht,  ergtebt  fic^  aus; 
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ben  für  baS  gan$e  3a$r  1876  geltenben  Sailen  bcS  $eridjtcS.  Dana<$  f>at 

S»ar  bie  3ufuf>r  au«  töufclanb  um  ein  (Geringes  abgenommen,  bie  ®etreibe< 

Derffyfjung  firt?  aber  ntajt  unerfcblidj  gefteigert  (oon  circa  7  ÜWillionen  ©entner 

im  ©ertfje  oon  circa  62  9Jtillionen  üttarf  1874  auf  über  8  «Millionen 

Sentner  im  ©ertfye  oon  circa  70  sJDälloncn  sMaxl  1875).  Die  Unjufrieben* 

§eit  über  baS  ©efdjäft  ijat  iljren  ©runb  eben  nur  in  ber  woljlbegrünbeten 

$cfürdjtung  für  bie  gortbauer  ber  Stotfung  in  biefem  $af)X.  93ci  gladjs 

unb  §anf  ift  3ufu*?r  UIW  *&fuljr  um  mehrere  £>unberttaufenb  (Zentner  gegen 

M  23orja!jr  auruef geblieben,  aua?  bei  geringen  fjat  fie  fidj  uerminbert,  bott) 

bejiffert  fta?  ber  Umfang  beS  @cf$äfts  nodj  immer  auf  mefc  als  200,000 

lomteti.  DaS  ©pebilionSgefdjäft,  ausgenommen  in  2$ee,  mürbe  immer 

weiter  oon  töeoal,  unb  in  lefcter  3eit  aua?  oon  töiga  überflügelt.  Der 

|>anbel  mit  @alj  unb  Petroleum  befriebigte.  Der  ©djiffSoerfefjr  mar,  fowofy 

was  3a^  au$'  un*>  eingeljenben  <§>$iffe ,  als  (Sröfcc  bcS  tfaftraumes  au< 

betrifft  in  3imaljme,  ebenfalls  roegen  ber  tfebfyaftigfeit  am  Anfange  beS  ̂ afyreS, 

ber  Stfenbaljnöerfefjr  in  feinem  ®cfammtumfangc  aber  bereits  ein  wenig  in 

Ä&naljme  gegen  baS  33orjal)r.  Äm  lebfjafteften  ift  uufer  ©dn'ffsoerfefyr  mit 
Großbritannien,  bann  mit  <Sdjmcben  unb  Norwegen,  Dänemarf,  ben  Weber* 

lanben,  ©ollanb;  gan$  geringfügig  ift  er  mit  Jranfreitt)  unb  «merifa;  anbere 

JiiBerbeutfdje  öänber  intereffiren  überhaupt  niajt.  «uS  ben  «bfa?nitten  über 

3oll*  unb  (Sifenbafmwefen  behalte  iaj  mir  weitere  9ttitt$cilungen  oor. 
N-s. 

^us  Stuttgart.  Die  SBafjlen  unb  bie  Parteien.  —  33on  ber 

X^ätigfeit,  bie  anberwärts  in  93ejug  auf  bie  beoorfteljenbeu  ffia^len  entwitfelt 

wirb,  ftidjt  bie  politifdjc  Sinbftille  !)icr&ulanbc  auffatlcub  ab.  Äeine  S(uf< 

regung,  feine  Programme  nodj  ©treitfdjriften.  öS  ift  als  ob  uns  bie  @aa?e 

nit&ts  anginge;  ober  als  ob  jebe  Partei  längft  tyr  gelb  bcftellt  Ijättc  unb 

mit  ©leidjmuty  ber  3ufunft  entgegen  fäfje.  ̂ nSbcfonbere  fjat,  was  oon  neuen 

i*arteibilbungcn  fonft  ocrfufy  worben  ift,  lebiglicb,  fein  (£a>  in  ©djwaben 

gefunben.  Der  @runb  ift  ber,  ba|  oor  nunmehr  einem  3af>r$e§nt  unfer 

^arteimefen  auf  einer  <&runblagc  georbnet  worben  ift,  bie  fid?  audj  Ijeute 

nott)  im  ÜJefentlidjcn  als  faltbar  erweift.  Damals  war  bie  tfofung  bie: 

für  ober  wiber  ben  Eintritt  in  bas  beutfdje  fHeict) ,  unb  bei  biefem  einfachen 

©egenfafc:  für  ober  wiber  bas  töeid),  ift  es  aud)  feit  bem  3;afyr  1870  unb 

bis  tyeute  geblieben.  ÄllerbiugS  ift  eS  nidjt  fet)r  furjwcilig,  $aljr  aus  $aljr 

ein  biefelben  «Schlagwörter  anhören  au  müffen,  ofyne  bie  sJJ<öglia)feit  oor  Äugen 

ju  Ijaben,  ba§  biefelben  innerhalb  unferer  (Generation  oon  anberen  abgelöft 

werben.  Unferem  ̂ arteiwefen  brofjt  wirflia)  bie  ©efa^r,  bafe  es  naefoerabe 

in  einem  etwas  altmobifajen  unb  abgenüfeten  (Gewanbe  erfajeint.    (Giebt  es 
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bo$  in  Schwaben  h*ut  ju  Sage  nocb  „grofebeutfchc"  Polirifer,  bie  ftcb  fette 

allen  (£rnfte$  fo  nennen.    ÜDer  Seufaer:  wenn  nur  £>efterrci<h  mit  babei 

wäre!  wirb  noch  immer  Ijie  unb  ba  im  £one  ungeheurer  Ueberaeugung 

laut.    Äud)  ftnbet  man  oon  ber  93olf«partei  ben  göberalismus  unb  ba« 

iÜMliawefen  empfohlen,  gerabe  aU  ob  mit  nic^t  um  ein  inhaltreiches  3ahr* 

je^nt  älter  geworben  waren,  feitbem  oon  biefen  fingen  unfer  fchmäbifche« 

33olf  fieb  wirfltch  erhifcen  liefe.    Äüe  biefe  abgeftanbenen  (Berichte  werben 

iebcSmal  bei  ben  3Baf?len  wieber  aufgewärmt ,  unb  es  bleibt  ben  (£anbibaten 

nicht«  übrig,  al«  in  @otte«  tarnen  immer  wieber  bura?  bie  gleiten  Serge 

oon  Unoerftanb  ftdj  ̂ inburd>iuarbeiten.    $)te  Saffcn  finb  fomit  beiberfeitö 

bie  gleiten,  bie  föon  feit  Satiren  ben  $)ienft  getljan  ̂ aben-,  faum  ba§  man 

fic  für  ben  erneuten  ©ebraudj  wieber  etwa«  jufpi^en  mufj.   ©*  get)ort  nun 

einmal  ju  ben  öigenthümlichfeiten  unferer  £>emofratie,  bie  X^atfaäje  ber 

Aufrichtung  bc«  beulten  iHet(t)e^  ftanbfyaft  ju  ignoriren,  wie  fic  benn  über* 

fjaupt  eine  merfwürbige  Abneigung  gegen  ba«  tfebenbige  unb  3ufunftreiay 

unb  bafür  eine  inftinetwe  Styuualjme  für  bie  abfterbenben  lnftortfcr/en  33il> 

bungen  an  ben  Xag  legt.    2Rand)e  ©enoffen  ber  Partei  nehmen  freiließ  feit 

geraumer  Qtxt  Knftofj  an  einer  Politif,  burdj  welche  bie  alten  (SJrunbfäfcc 

ber  beutfdjen  X)emofratie  auf  ben  Stopf  geftetlt  finb.    £>ie  Verhöhnung  ber 

üBaterlanbSltebc ,  bie  in  bem  Parteiorgan  fpftematifa)  betrieben  wirb,  febeint 

ihnen  nicht  nothweubig  jur  Aufgabe  ber  greiljettsfreunbe  ju  gehören.  «I« 

oor  einiger  3eit  bie  33olf«partet  wieber  eine  &inbe«comitefifcung  hielt,  !am 

e«  ju  £ag,  bafe  ein  erheblicher  Xr>cil  ber  Parteigenoffen  ba«  Unwürbige  biefer 

Haltung  empfinbet,  fic  waren  ber  Meinung,  e«  wäre  boch  enbltd}  an  ber 

ßeit,  in  bem  Programm  einige  SRücfficht  auf  bie  (Sriftena  be§  beutfehen  föciebes 

ju  nehmen,  bie  fich  ja  nachgerate  nicht  mehr  ocrt)eimlia)en  ober  in  $lbrebe 

[teilen  laffe.    93on  biefer  Seite  würbe  beabfiä)tigt,  bie  Partei  ernftlich  aue 

ber  Sacfgaffe  ̂ auSjufüt)ren,  in  bie  fic  buret)  ben  frioolen  9iihili«mu«  ber 

Jüfjrer  geratt)cn  ift.    %n  bie  ©teile  müfciger  Stritif  follte  ehrliche  Mitarbeit 

auf  bcm  Bobcn  be«  Weiche«  treten;  furj,  fic  wollten  au*  ber  i8olf«partei 

eine  Art  föntöbtfaer  gortfchritt«partci  machen.   «Uein  bie  Stuttgarter  Leiter 

ber  Partei  geriethen  über  biefe  3umuthung,  au«  ber  bequemen  Stellung  mi|- 

oergnügter  ̂ ntranfigenten  tjwiu$$utreten,  in  große  Sntrüftung ;  man  Tief  bie 

fdjwachmüthigen  prooinaler  jur  Orbnung,  f  ehalt  fie  Verräther  unb  refoloirte 

mit  Mehrheit,  bafc  bie  fdjwäbifdje  VoltepaTtet  feinen  (&runb  t)abe,  bcm  beutfehen 

Weich  ju  lieb  etwa«  an  it)rem  Programm  ju  änbern.   ü)iefcr  93cfcr)tufe  febeint 

aber  auf  bem  Öanbe  einige  Unaufriebenheit  erregt  a"  ffibtn;  wenigften«  er» 

fajien  nach  furaer  3CU  ™i  befchwichttgenber  Ärtifel  im  „Beobachter,"  ber  mit 

unföulbiger  3fttene  erflärte:  woau  ber  ̂ ärm!    !t)a*  beutfehe  Weich  fei  ja 

fchon  längft  oon  ber  itfoltepartei  anerfannt  unb  ber  Vorwurf  ber  "jReicb^feinb' 
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fi<$feit  fei  befanntlidj  nur  eine  oon  bcn  Gegnern  auSgeftreute  fdjnöbc 

imratbraig.   Die  3)?itt$eilung,  bat  bie  färoäbifäe  Eolfspartci  bem  beutföen 

9iei$  bic  Änerfennung  ni$t  oorentljafte,  Hang  fo  berufyigenb  wie  fd)mei$ell)aft. 

®  läßt  fid^  au<$  ni#t  in  «brebe  ate^cn  f  ba&,  fo  oft  ein  SBa§leanbibat  ber 

öolfSpartei  oon  feineu  greunben  empfohlen  wirb  bie  lautere  9ieid)$treue  als 

wmefynfte  Jugenb  an  bie  Spifce  beS  üÖeraeidjniffeS  feiner  fdjäfcenSwertljen 

£tacnfa)aften  geftetlt  ju  »erben  pflegt.    Huf  bcn  $lacaten  ber  SBolfSpartet 

mrrb  aeroölmlia)  in  augenfälliger  gettfdjrift  „ber  töeidjsfreunb  9t.  Dt."  ben 

©ä^lern  in  (Smpfeljlung  gebraut.    $)aS  Unglütf  ift  nur,  bafe  mit  biefen  - 

&rfi#erungen  bie  Haltung  ber  Parteiorgane  toenig  ljarmonirt,  bie  einen     /   * V1 

ctgent§ümli($en  ©egriff  baoon  giebt,  roie  man  in  ben  bemofratifdjen  Greifen         *  |  \' 

he  grcunbfdjaft  für  baS  .tfeteft  oerftefyt.    ©ic  eö  in  ffiirFlidjfeit  mit  ber     \«  . 

»riftframMWBett  fia?  oertyUt,  jeigt  übrigen«  am  beften  bie  *rt  unb  SBetfe,       V;  < 

wie  ncuerbingS  bie  SBolfS&artei  um  baS  33ünbni§  mit  ben  Ultramontanen 

tum  ftmtd  ber  nädjften  ©aljlen  jidj  bewirbt   Die  SBolfSpartei  ift  jwar  audj 

fonft  mit  ?i Uta  113011  nidjt  blöbe  gewefen,  fie  war  immer  ljerjlidj  wenig  barauf 

tobadjt,  bie  ̂ odjadjtung  ber  SBelt  für  iljre  politifdje  2ßoralität  $u  gewinnen. 

3)?an  erinnert  fid)  ja  nodj  ber  ©elbcr,  wel$e  fie  oon  bem  Senator  Jreifyerr 

»on  dermis  in  granffurt  am  ÜKain  bejog,  unb  an  ben  Söefudj  beS  Jranjofen 

2iffor,  ber  burdj  feine  Stuttgarter  greunbe  einen  £l)eil  beS  fdjäfebaren  SWate* 

riate  erhielt,  baS  er  in  feinem  berühmten  93u$  über  $>eutfölanb  aufammen* 

trug.   «u$  ift  es  föon  eine  alte  $>eoife  ber  SBoUspartei:  „Söiber  bie#ofan* 

:>ollcrn  mit  ben  Sa)war$en  unb  mit  bem  Sajwaraen !"   ̂ mraertyn  barf  au# 

naa)  folgen  Vorgängen  bie  Ungenirt^eit  in  (Srftaunen  fe&en,  mit  ber  bie 

pnoilegirtc  greifjeitspartei  neuerbtngS  ben  Ultramontanen  fi$  $ur  Verfügung 

itcllte.   (£s  war  §crr  $arl  üttaijer  felbft,  weldjer  ben  üttutf)  fjatte,  feinen 

&fern  gotgenbeS  oorpfefeen:  „Unfere  ©djulb  ift  eS  ni$t,  wenn  §eute  bie 

Vertreter  beS  Äat^oliciSmuS  als  bic  93erfed}ter  bedjenigen  Principe  erf djeinen, 

irelcfcs  etnft  ber  Deformation  $u  (Srunbe  lag,  als  bie  $orfämpfer  ber  ®e* 

ictffensfrcifjeit.   ffiir,  bie  wir  niajt  ben  lut^eriföen  SlateajiSmuS,  fonbern  bic 

öemiffenS*,  £)enf*  unb  gorföungSfreifcit  als  bie  grofce  ©rrungenfdjaft  ber 

Deformation  anfefjen  unb  ber  Nation  biefeS  mit  ben  ©ajrecfen  beS  breifüg* 

irrigen  Krieges  erworbene  ̂ allabtum  nia?t  oerfümmern  laffen  wollen,  wir 

merben  mit  unferen  beutfa^cn  33rübcm,  wcla)e  bem  fat^olifd^en  ©lauben  an^ 

Rängen  unb  im  $apfte  baS  Oberhaupt  tlircr  Jitr6c  oere^ren,  tjer^baft  fo 

lange  ̂ ufammenge^en ,  als  bie  33erfolgung  wieber  fie  wäfjrt  unb  baS  9led)t 

auf  ifjrer  <&ette  ift.  Äeinc  SJerbädjtigung  unb  SBerläumbung  foll  uns  abgalten, 

mit  Ümeti  bei  ben  nätfeften  ©afjlen  jufammenjuwirfen."   3$on  einem  ©iber* 

iprua),  ber  .perm  ü)Jat>er  aus  ben  föeifyen  feiner  Partei  ̂ u  £ljeil  geworben 

roäre,  ̂ at  niajts  ocrlautet.   dagegen  ̂ at  ber  ,,«eobaa)ter"  neuerbingS  wieber* 
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Iwlt  etwaige  93ebenfen  ber  ®efvnnung*genoffen  $u  entfräften  gefugt  unb  ifmen 

jugerebet,  „oppofitionellen  (Janbibaten,  gleidjoiel  ob  Socialbemofraten  ober 

Ultramontanen"  t^rc  (Stimmen  311  geben.  Den  lUtramontanen  mufe  man 

eö  $um  vebc  na$fagen,  bafi  fie  nur  mit  einiger  #urüa>iltima,  fta)  geneigt 

zeigten,  in  foldje  £>änbe  einjuf  ablagen.  Die  (Strengeren  matten  fogar  3ttiene, 

ba«  $)ünbni§  oor  ber  Seit  jurüdjumeifen.  &ua)  ift  e«  ftwiföeit  ben  $3er> 

bünbeten  fefcon  $u  f leinen  £>ätfeleien  gefommen,  ba  natürlich  jeber  Xtyil  von 

ber  Ällian$  ben  (öeroinn  fyaben  mödjte.  ̂ nbeffen  —  man  f  ablägt  fidj  unb 

perträgt  fi<$.  ©obatb  e«  einmal  an  bie  Sailen  getjt,  werben  fte  fi$  in  ben 

meiften  ©ejirfen  ebenfo  pfammenfinben,  wie  bie«  tt)atfäa)li$  fa>on  biö&et  ber 

Jali  gemefen  ift.  Unb  bamit  ift  au$  ben  teia)«treuen  Parteien  it>re  Stellung 

oorge$eia)net.  $n  Sajwaben  fann  man  ftcfc  ben  £uru«  neuer  ̂ artetbilbungen 

nidjt  erlauben.  ©«  bleibt  bei  bem  alten  ©egenfafc:  für  ober  wiber  ba«  fHcicb. 

neben  welkem  bie  Sfyittirungen  oon  liberal  unb  conferoatio  mot)r  ober 

weniger  oerfdmnnben.  3roar  *P  fö  Der  beutfaVconferoatioen  Partei  mit  großer 

l'iü'oe  gelungen,  enbltd»  au*  einen  tarnen  au -5  Sürttemberg  fär  it>r  s^ro 

gramm  511  gewinnen.  (£«  ift  bie«  ein  oereinjelter  Vertreter  ber  ftreng  lutfye* 

rifdjen  Oiicbtung;  ob  er  aua)  nur  feine  greunbe  mit  in  ba«  neue  l'ager  mit 

tnnübemimmt,  ift  fraglid).  ©i«ljer  fyaben  ftcr)  biefelben  gleid)  ben  übrigen 

ftreng  religiöfen  Greifen  jur  beutfa^en  Partei  gehalten,  bie  ja  alle  national* 

gejinnten  Elemente  in  fi$  oercinigt,  unb  im  Sefentua>en  »«b  bie«  au$  in 

^uhtnft  fo  bleiben,  Sili  $>err  aWatjer  bem  fünftigen  Saljlfampf  einen  con* 

feffionellcn  (fcljarafter  aufbrüden,  fo  werben  bie  proteftantiföVn  grommen  fid) 

tauten,  ibr  eigene«  .püttlein  ;5u  bauen.  Senn  bie  Gegner  fidj  enger  oerbünben, 

ift  bie«  aua)  für  bie  beutfdje  Partei  eine  Hufforberung,  il)re  Gräfte  nadj  wie 

oor  jufammenau^alten. 

Aus  Berlin,  töeuleaujt  Antwort.  3ur  Sa&lbewegung.  — 

Unter  ben  (fcreigniffen  ber  legten  Sage  nimmt  bei  weitem  ba«  größte  ̂ nter* 

effe  ber  Sörief  be«  ̂ rofeffor  ffieuleaujr  au«  $f)ilabelrtia  in  *nfpru$,  ben  er 

jur  Üflotioirung  feine«  über  bie  Seiftungen  ber  beutfajen  ftnbuftrie  gefällten 

Urteil«  unb  jur  ttbwetjr  ber  gegen  itm  be«tjalb  genuteten  Angriffe  Inet  l>at 

oeröffentlia>en  laffen.  Die  Äu«fü^rungen  biefe«  ©djriftftüde«  fmb  oon  Ijoljer 

Jöebeutung.  Sir  mödjten  münfdjen,  bajj  biefelben  allcrfeit«  eingefyenbfte  $5e» 

adjtung  fäuben.  tfteuleaiu;  erläutert  &unä$ft  ba«  Verbiet,  ba«  er  über  bie 

mangelhafte  inbuftriellc  ̂ robuetion  Deutfdjlanb«  mit  ben  Sorten  „billig  unb 

fa)ledjt"  audgefprodjen  fjatte,  baburtt),  bafc  er  baffelbe  in  „billig"  unb  „besfyalb 

fdjleAt"  ̂ erlegt.  <Sobann  fefct  er  au«einanber,  bafc  e«  im  allgemeinen  aroet 

Sege  für  bie  ̂ nbuftrie  gebe,  um  ber  Soitcurrena  begegnen,  bie  ̂ >erab* 

fefcung  be«  greife«  ober  bie  $eft$altung  be«  greife«  bei  gefteigerter  Qualität 
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Die  beutfae  ̂ nbuftrie  Imlbige  sunt  großen  Sfctle  bem  erften  ©runbfafee  unb 

barin  [ei  fjauptfätyia?  ber  ®runb  tyre«  Überganges  ju  fua>n.  $n  bura?au« 

ü&erjeugenber  SBctfe  fü^rt  nun  föeuleauf  au«,  wie  biefcö  ̂ rinetp  ber  SBe* 

tämpfung  ber  ©oneurrenj  burdj  ̂ yerabfe^ung  be«  greife«  jur  $erfa?ledjterung 

be«  JabrifateS,  ̂ ur  ̂ erminberung  ber  tüdjtigen  Arbeit  unb  junt  föütfgange 

ber  fomftferttgfeit  unb  be«  ®efdjmatfeS  überljaupt  füfyre,  wäfyrenb  bie  Än* 

ujfiibung  ber  anberen  äftarime,  bie  (Soncurrenj  burdj  Steigerung  ber  Qualität 

oefämpfen,  eine  ftetige  $ebung  ber  ®üte  ber  $robucte  unb  bet  &iftungS* 

fäljighnt  aller  amtmirfenben  $ur  Jolge  f)at.  £)a«  enblidje  fflefultat  für  bie 

Jnbuftrie  ift  in  bem  erften  $alle,  bafe  iljr  bie  frtbrifation  ber  orbinären 

3öaare  als  ©ebiet  zufällt,  in  bem  feiten,  ba&  fte  ben  «ereieb  ber  befferen 

feineren  2Baaren  in  33efi$  nimmt. 

Sdjon  biefe  ©emerfungen  flleuleau$  werben  nia)t  oerfeljlen,  bem  offene 

lia)en  Urteil  bei  ber  £>i«cuffion  über  ben  ©ertlj  unferer  inbuftrieüen 

tfetftungen  jur  orientirenben  9ti$tf<$nur  $u  bienen.    Sin  ber  9tia?tigFeit  ber 

pen  IHeuleau^  entwitfelten  t'eljrfäfce  wirb  nidjt  wobj  ftu  ̂toeifel«  fein.  3Benn 

man  fidj  entfalteten  wirb,  fie  auf  bie  einzelnen  3w"3e  ̂ er  ̂ robuetion  an* 

Suroenben,  wirb  man  fte  nia^t  nur  beftätigt  ftnben,  fonbern  man  wirb  aua? 

in  jebem  einzelnen  g^llc  gnr  55efd>reitung  be«  riaVigen  SegeS  gemannt 

Wben.   diejenigen  aber,  beren  2öunfcf>  unb  $eruf  es  ift,  ft$  an  ber  allge> 

meinen  Debatte  über  bie  bura>  föeuleaux  angeregte  Streitfrage  ju  beteiligen, 

ftnb  jefct  genötigt  Angriff  unb  3$ertljeibigung  auf  beftimmte,  bie  ganje  SaaV 

läge  bomimrenbe  $uncte  au  rieten,   ̂ atürlio?  wirb  biefe  fcrt  bc«  ftampfcd 

feinem  (Snbergebniffe  f<$on  in  fo  fern  p  gute  fommen,  al«  baffelbe  bann  als 

ein  befmitiüe«  angufefcn  fein  wirb,   greunb  unb  geinb  wiffen,  ba§  es  ftd) 

jefct  nid)t  um  Siege  unb  Weberlagen  in  unwefentliajen  iftebenfragen  ljanbelt, 

fonbern  bafc  um  eine  ̂ Option  geftritten  wirb,  oon  beren  Söeljauptung  alle* 

Uebrige  abfängt,    ©in  fola>er  coneentrirter  unb  entfdjetbenber  Stampf  wirb 

in  jebem  $alie  oon  wobttfjätigfter  SBirfung  fein  unb  ba«  Urteil  be«  $  ublicum* 

in  erfreulicher  Seife  flären.   Die  bisherige  ütten)obe  be«  Streite«  in  biefer 

^nbuftriefrage  war  nur  gu  fef)r  banaa)  angetan,  um*t>a«  gerabc  ®egentf)eil 

m  bewirfen  unb  bie  öffentliche  Meinung  au  oermirren.    $eber  griff  na* 

belieben  ein  SOtettnt  f)erau«,  ba«  ifmt  gur  Unterftüfcung  ober  söefämpfung 

ber  von  9leuleauj  geäußerten  Meinung  paffenb  erfä)ien.   fteber  ̂ nbuftrielle 

msbefonber*,  meldjer  fia)  bewufjt  ju  fein  glaubte,  in  Spt)tlabelpr)ia  einen  befferen 

Xopf  ober  fünft  etwa«  Üöeffere«  auögeftellt  ju  Ijaben,  al«  fein  englifa^er  ober 

iranjöfifäer  Soncuncnt  nafjm  ob  ber  ßritif  9leuleaur  eine  äufeerft  beleibigte 

ÜWiene  an,  erflärte,  ba^  fein  iopf  oon  biefer  Ärlrif  ni^t  getroffen  werben 

fönne,  ba  er  fdjöner  unb  beffer  fei,  al«  alle  gleta^ftrebenben  iöpfe  beö  «u«- 

lanbc*  unb  üerbrettete  fid)  bann  in  ber  Kegel  am  Sajluffe  feine«  SKanifeftes 
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über  ben  Patriotismus  im  Allgemeinen  unb  über  baS  unpatriotifdje  Verfahren 

bes  $errn  tfteuleauj  im  ©efonberen.  Entfetten  AntlifceS  f^rieb  unb  las 

man,  bafe  bereits  bofe  SRenftien  in  Belgien  Etrculare  in  bie  ©elt  fenbeten, 

in  benen  fic  ihre  belgifdje  Üöaare  unter  Berufung  auf  baS  abfällige  Urtfjeil 

föenleau^  über  bie  beutfdje  i^nbuftrie  auf  Soften  ÜCeutfdjlanbS  $u  empfehlen 

oerfudjten.  ü)?an  gab  fidi  ben  Anfleht  ,yi  glauben,  baß  man  Äunben  mit 

Eircutaren  unb  ̂ rofpeeten  gewinnen  fönnte  unb  jeigte  fidj  fetyr  entrüftet 

über  §>errn  flleuleaux,  ber  unferem  inbuftriellen  ©ohlftanbe  fo  fernere  ©unben 

gefangen  ̂ ätte.  fernerhin  wirb  es  nicht  mehr  möglich  fein,  bem  Streite 

eine  fo  willfürltdje  unb  unfachgemäjje  Ühchtung  gu  geben. 

Aber  ffleuleauj  tyit  mit  feinem  neueften  Briefe  nicht  nur  bem  öffent' 

ücr>en  Urtfjeil.  unb  ber  fachlichen  ̂ Debatte  einen  feften,  mafcgebenben  Anhalts- 

punet  gegeben,  er  fyat  auch  eine  Jrage  angeregt  unb  eine  Bewegung  einge* 

leitet,  beren  Entfaltung  unb  Entwicfelung  oon  ben  größten  unb  ̂ eilfamften 

Jolgen  fein  mürbe.  Er  ̂ at  fidj  gegen  baS  SubmifftonSprincip  erflärt.  Er 

weift  $unächft  nach,  ba§,  nadjbem  ftdj  bie  3Jkt)raahl  ber  ̂ nbuftriellen  ju  bem 

©runbfafce  ber  Befämpfung  ber  Eoncurrenj  burd?  <ßreisherabfefcung  befannt 

hatte,  audj  baS  publicum  mehr  unb  mehr  oon  biefem  principe  burdjbrungen 

würbe.  Ebenfo  eigneten  ficf>  bie  gefefcgebenben  ̂ erfammlungen  bieje  öfono* 

mifchc  »nfa^auung  an.  Enbltch  gewann  auch  bie  Anficht,  bafc  bie  einzige 

ftorm  ber  Eoncurrcnj  biejenige  bura?  ben  ̂ reis  fei,  auch  bei  ben  Staate 

beworben,  bei  ben  ftäbtifdjen  Äürperfa)aften  unb  bei  ben  Eifenbat)nüerwaltungen 

bie  Oberljanb.  gn  Jolge  beffen  wirb  bei  Bewilligungen  für  ©taatSwerfe 

unb  Bauten  bie  Üftinbeftforberung,  bie  ©ubmiffion,  $um  entfdjeibenben  JJactor 

erhoben.  $x(Dcm  nun  fteuleaug  nachweift,  wie  biefeS  ̂ rineip  im  einzelnen 

Jallc  bie  (öefchäftsfüljrung  fdjäbigt  unb  im  Allgemeinen  bie  fdjäblidjften  SRütf* 

wirfungen  auf  bie  3^tbuftrie  ausübt,  ift  er  an  ein  ©erf  gegangen,  beffen 

Anbahnung  allein  it)m  eine  überaus  grojje  Anjat)!  warmer  unb  meift  mäay 

tiger  greunbc  unb  Vertreter  suführen  wirb.  Senn  es  ihm  barum  $u  thun 

gewefen  wäre,  fich  eine  gesoffene  Partei  ju  Raffen,  fo  fonnte  er  bieS  gav 

nicht  beffer  unb  fchncllcr  bewirren,  als  inbem  er  fidj  öffentlich  gegen  baS  <5ub' 

miffionSprincip  auSfpradj.  Er  fann  ficher  fein,  bafe  bie  größeren  ̂ nbuftricllen 

aller  ̂ meige  faft  ausnahmslos  mit  größter  Jreube  an  feine  ̂ eite  treten  unb 

mit  3a^9kit  un&  Energie  feine  <5adje  oert^eibigen  werben. 

£ie  klagen  über  bie  folgen  ber  ̂ ubmiffion  finb  eben  fo  alt  wie  all* 

gemein  unb  man  barf  getroft  glauben,  bafj  SReuleaur  biefem  flJKjjoergnügen 

nur  einen  fe^r  milben  ÄuSbrucf  gegeben  ̂ at.  Es  ift  unzweifelhaft,  baB,  wenn 

biefe  oon  föeuleaux  angeregte  grage  in  großem  Üfta&ftabe  aufgegriffen  unb 

unter  allgemeiner,  ber  ©ichtigfeit  ber  ®aty  angemeffener  Betheiligung  bis* 

c  utirt  wirb,  hier  eine  ber  ftarfften  unb  heilfamften  «gitaHonen  entftehen  wirb, 
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fr  raifer  rotrttfdjaftttdjeS  Seben  bisher  burct/gemacr/t  ̂ at.   Somit  fönnen  wir 

«n$  mit  tiefen  pofitiocn  flaten  unb  fü^nen  Schritten,  burch  bie  SReuleaur. 

t'nn  fritiföe*  Serf  geförbert  fyat,  nur  ooll  unb  gan$  einoerftanben  erflären. 
Senior  glürflicr)  ift  er  unferes  (£rachten$  bei  bcr  Stbwehr  einzelner 

$itn  tyn  erhobener  Angriffe  gewefen.   &xoax  hat  et  in  burcr)au£  überjeu- 

pfcer  Seife  bie  §altlofigfeit  ber  Meinungen  nadjgewiefen,  welche  aus  bcr 

&fonbcrt)ät  ber  35erhältniffe  in  ̂ fjilabctpfyia,  aus  ber  amertfanifchen  30U* 

äffffcaetoing  unb  au£  ber  augenblicflich  gebrüeften  ̂ agc  unferer  ̂ nbuftrie  bie 

föeberlage  berfelben  auf  ber  SluSfteUung  unb  ihren  föücfgang  überhaupt  er» 

flären  wollten.   <£r  hat  zugleich  bargethan,  baj$  biefe  SMi&ftcmbe  aud)  auf  ber 

Jntofirie  beS  ÄuSlanbeS  lafteten,  ohne  bafj  baburdj  eine  Beeinträchtigung 

j  ifar  Vertretung  in  $tylabelptya  herbeigeführt  würben  wäre.   Unglücflich  ift 

flemeaiu;  aber  bei  beut  $Betfucr)e  gewefen,  bie  in  feinem  erften  Jöriefe  bar* 

^legten  "änfiajten  ju  tr/eilen  in  folct/e,  bie  ihm  felbft  eigen  finb,  unb  folcbe, 

tit  er  nur  als  fcnjidjten  ber  amerifantfer/cn  treffe  wieber  gegeben  l)at,  ohne 

|le  wrtreten  ]ii  wollen.   üReuleau^  beflagt  fict/,  bafc  mau  itjm  bie  Skrautwort 

h$feit  für  biefe  leiteten  aufgebürbet  habe.   Äbgefehen  baoon,  baB  fia)  biefe 

Ifcüung  nur  fct)r  fdjwer  burchfüljren  läjjt,  ba  fie  buret)  bie  gorm  ber  9ieu* 

lcaurf(t)en  ̂ arfteüung  jebenfatls  nicr)t  erleichtert  wirb,  fo  ift  biefe  ganje 

ü)ianü)u(atiiRt  oon  fet)r  geringem  SÖerth  ober  fogar  oon  entfchiebeuein  Un* 

roert^e,  benn  jie  fann  nur  ben  £otateinbrucf  beS  Urtt)etls  föeuleaux/  ab» 

ifimädien.  Unb  biefer  ift  bo$  bie  ̂ auptfact/e,  benn  er  hat  bie  Bewegung 

heroorgebracr/t,  welche,  wie  sJieuleau^  felbft  fagt,  cntftanb,  weil  er  bas 
iö/enbe  SÖort  fanb  für  bie  (Srfenntnii  einer  fchmer$licr)en  Shatfache,  für  bie 

bisher  bei  uns  nur  eine  bumpfe  ©mpfinbung  oortjanben  war.  ©offen  mxxr 

baä  bie  gewonnene  (srfenntnijj  beS.UebelS  auch  au  fetner  fiegreichen  Öefäm* 

pfung  führen  werbe. 

t)ie  Jlöahlbewegung  hat  bem  Äugenfa)eine  nach  feine  wefenttichen  ftoxt* 
dritte  aufouweifen.  Natürlich  fcrjliefjt  biefe  äußerliche  töulje  nicht  aus,  baß 

&ie  Parteien  im  Stillen  in  oollfter  Arbeit  finb.  CDer  öffentlichen  «unb 

jungen  r)a*  es  intefc  in  ben  legten  lagen  nur  wenige  gegeben.  T>k  !2Deutfch" 

conferoatioen  haben  bie  ̂ tarnen  ber  33orftanbS*  unb  $luSfchu§mitgliebet  ihre« 

JcüahloeteinS  oeröfjentlicht,  ba  man  biefelben  inbefj  fchon  ohnehin  fannte,  fo 

l)at  biefe  ̂ ubticatiou  eine  eigentliche  Bebeutung  nicht  haben  tonnen.  Tic  gret» 

conferoatiuen  fcheinen  eine  Keine  Scr/wenfung  nach  gemacht  ju  haben, 

wenigftenS  haben  jie  für  bie  £)eutfcr;eonfcrüatioen  recht  freunbliche  ©orte  unb 

leben  anbererfeitö  mit  manchen  Organen  ber  sJlationalliberalen  nicht  in  ber 
ihntracht,  bie  für  beibe  Steile  wünfehen^werth  wäre.  5Der  (Srunb  biefer 

■l^erftimuaung  ift  bie  3$atfa$e,  ba^  h^üüTraä^tbe  Stimmen  ber  liberalen 

^artei  erflärt  habe«,  bie  oon  bcr  Regierung  unb  ihrem  Organe,  ber  ̂ rooin* 

jtalcorrefponbena,  gewünfehte  Trennung  ber  liberalen  oon  bcr  gortfcr)ritt$* 

Partei  nicr)t  oolljiehen  in  wollen.  Die  ̂ rooinjialcorrefponbcnj  erneuerte  furj* 

lieh  ihren  Angriff  gegen  bie  Jortfctjrittspartei  unb  fprach  bei  biefer  (belegen* 

t)eit  abennaU  bie  Ueberjeugung  au§,  baß  bieieuigen  Parteien,  benen  e§  mit 

Der  Unterftü^ung  ber  Regierung  ®nift  ift,  fia)  unmöglich  mit  ber  Jortfchritt^* 
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partci  oerbinben  fönnen.  Dtefe  an  bic  fcbreffe  ber  Wationatliberalen  gerichtete 

Senbung  ober  cigentlidj  $rage  würbe  oon  einem  Xljetle  berfelben  in  (e^r 

abweia)enbem  (Sinne  beantwortet.  Die  gortfdjrittspartei,  fagte  man  liberaler 

©eits,  fte^e  mit  ber  liberalen  Partei  auf  berfelben  ©runblage,  fic  fei  ein 

nottjwenbtgeS  unb  uüfclidjes  @egengcwia)t  gegen  allerlei  conferoatioc  Xenben^cn, 

an  ifyrem  Patriotismus  unb  an  itjrem  ftaatlidjen  J^ntcreffc  $u  jweifcln,  liege 

fein  <&runb  oor,  mithin  tonnte  fi*  bie  liberale  Partei  nidjt  oeranlaijt  fer)en, 

mit  it)r  au  breajen,  am  wenigften  in  bem  Äugcnblicfe,  wo  bic  greiconfer* 

oatioen  unb  bie  S^utfdjconferoatioen  fieb,  bie  sörubcrt)anb  brücken.  Die 
beralen  werben  alfo,  wenn  biefer  ©rflärung  allgemeine  Jolgc  gegeben  wirb, 

©eite  an  (Seite  mit  ber  gortfdjrittspartet  in  bie  Sßa^lfajlaa^t  rücTcn.  Die 

näajfte  Jolge  biefer  $ofition3nat)me  wirb  offenbar  bie  fein,  ;ba|  bie  Sonfer* 

oatioen  fiä)  beeilen  werben,  ifyre  ̂ ejie^ungen  jur  Regierung  intimer  $u  gc 

ftalten,  ba  fie  mit  gutem  (&runbe  annehmen  tonnen,  ba§  unter  biefen  Um 

ftänben  bie  (Spmpatlneen  ber  Regierung  für  bie  liberalen  2Öat)lcanbibaten 

minber  lebhaft  fein  werben.  Die  Regierung  fyat  ben  gelbjug  gegen  bie  girrt* 

fajrittspartet  mit  ber  feften  &bfia?t  eröffnet,  bie  Üttadjt  biefer  abftracten  Doc 

trinäre,  unter  beren  Söanner  feit  jetm  ̂ atjren  alle  mögltcben  CppofitionS' 

mad)er  marfajiren,  grünblia)  $u  brechen  unb  es  fann  ijjr  nic^t  gleiajgUtig  fein, 

wenn  bie  9iationalliberalen  in  einem  fola)en  Äugenblirfe,  ifyren  gemeinfamen 

Urfprung  mit  ber  gortfd)rittspartei  tpoortjeben  unb  fid)  an  itjrc  (Seite  (teilen. 
Cb  bie  neucrbingS  oon  einem  Iljeile  ber  liberalen  eingenommene  Haltung 

gegenüber  ben  SÜBünfdjen  ber  Regierung  wettere  Jolgen  nadj  fidj  jiefjen  wirb, 

fann  fi$  erft  am  £age  ber  fliJatjlen  geigen,  wo  es  offenbar  werben  wirb,  ob 

bic  a)ie^r^a^l  ber  liberalen  ÜKäfjler  biefclben  (Svmpatln'ecn  für  bie  Jortfä^ritt^ 
partet  ijat,  wie  bie  jefet  laut  geworbenen  liberalen  «Stimmen,  ober  ob  fic  im 

dfcgentyeil  bie  »nfajauungen  ber  Regierung  tt)ci(t.  3. 

Bfttcrttsr« 

8om  Öüc^cvttf^.  iJienn  man  bebenft,  bag  bie  sJttonate  Äuguft  unb 

September  bem  fcanbrer  buraj  bie  beutfajen  Vanbc  entfdn'eben  bie  günfrigftra 
finb,  fo  wirb  man  bic  neuen  Auflagen  ber  53äbcfcrfdjcn  SReifebüdjer,  bic 

foeben  erf Lienen  ftub,  als  gerabe  rcajtjettig  begrüßen  müffen.  Die  ^ e i n * 

lanbe  liegen  uns  nun  bereits  in  neunzehnter,  S übbcutf a)lanb  unfc 

©efterreidj  in  fiebaefptter,  ©übbatern  unb  bie  öfterreittjtf  djen 

fclpeitlänbcr  ebenfaUs  in  fteb^c^nter  Auflage  oor.  lieber  ben  oft  er- 

probten  SBertf}  biefer  <8üd)cr  ift  aueb,  ben  ̂ eferu  biefer  3citfärift  läna.ft  fein 

3wcifel.  An  int)altooUer  ttür^e  übertreffen  fic  alle  iNadjtreter.  2Bir  per 

weifen  In'er  nur  beifpielswcife  auf  bic  Auffäfcc  über  bic  Ökologie  beS  Ol^cin- 
ttjalS,  über  ben  ißein,  oor  allem  auf  bie  Ueberfidjt  ber  rt)einifci)en  Äunft- 

gefa)id}te,  bic  einen  ftenner  wie  Springer  $um  UJcrfaffer  t)at.  S$on  ScMltf 

rung  geben  biefc  föeifebüajer  nur  fo  oiel,  um  ben  iouriften  feftäutjaltcn  ober 

weiteraulorfen,  wenige  (Striae  $cicimcn  ben  (£t)arafter  ber  Öanbfdjaft.  Dedj 

bas  finb  ja  alles  befannte  Dinge,  wir  beeilen  uns  nur,  unfere  &fer  oon  bem 

erfreuten  ber  neuen  Auflagen  in  ftamtitif  311  Kfe*"- 

ö«rautwortlict}<r  Wcöacteur:  Äonraö  Weic&arb  in  Seipjifl. 

HuSgegcbcu:   18.  Sluguft  1876.  —  *>cttag  Don  «.  ̂ ujel  in  ?cip|ig 
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«ort  »ilfcehn  Saufcr. 

-        ....     .  -   

£s  war  fein  glü<tti$cr  @ebanfe,  in  ber  23erfailler  Stemmer  ben  *r 

auf  fcrridjtung  eine«  öffentltdjen  EenfmaU  für  George  ©anb  au  ftelkti- 

©enn  bie  republifanifa)e  >JOiel)rf)ett  ben  iljr  angefonnenen  ©efdjlujj  fafte,  fo 

nalnn  fie,  wie  es  fajeinen  fonnte,  bte  ©a)rtftfteüerin  als  bie  Qftrtge  in  &n* 

|>ru<$  *,  bic  greunbtn  »on  gierte  &rou| ,  äÄidjel  »on  Söourges ,  &>uis  Slanc, 

he  berebte  f^üvfprec^erin  ber  republtfantfäjen  (Staatsforat  in  ben  Bulletins 

de  la  Republique  Dom  Jebruar  1848  trat  uns  roieber  in  fampfgerüfteter 

Stellung  cor  bas  Äuge,  unb  es  oerfdjroanb  baS  fjarmonifcfje,  in  allen 

tan  ÄuSbruä  ber  $erföfynuug  unb  äajter,  oon  ̂ arteilcibenfajaft  freier 

flfcnfajlütyeit  tragenbe  93ilb  ber  großen  grau,  baS  oor  uns  jüngeren  3eü> 

genoften  gcmanoclt  ift.   £>aS  (Stanbbtlb  <&.  ©anbS  gehört  auf  einen  fyfycren 

Sorfcl,  unb  nia)t  eine  Partei,  nidjt  eine  polirifdje  33erfammlung  fyit  iljrem 

Änfrenfen  bte  §f>renpflia>t  ju  entrta)ten,  fonbero  allein  baä  franaöfifa}e  33olf 

$n  bie  politifäen  kämpfe  ber  legten  jroei  ̂ a^r^c^nte  hatte  ftdj  8anb 

toum  meljr  eingemifdjt.  Daß  fie  nur  einer  dufteren  Diotljroenbigfett  fid)  fügte, 

hn*m  fie  für  bie  Revue  des  deux  Mondes  jence  Journal  d'un  voyageur 

pendant  la  guerre  abfaßte,  ein  il)rer  geber  unb  ifyreS  (Sfyarafters  nidjt 

würbigeS  Sammelfurtum  ber  meljr  ober  weniger  abgefäjmatftcn  fran^öfifc^en 

Vorwürfe  gegen  bie  fjarte  Kriegführung  ber  £)eutfäen,  bicS  tonn  bet  Un* 

befangene  aus  jeber  ©eitc  &erau*lefen.  ©o  bie  Männer  e$  faft  ausnahmslos 

fttrmännli^  gelten,  jty.  am  Sieger  bura)  ©djtmpfen  p  rädjen,  barf  man 

mit  einer  grau,  bie  ber  allgemeinen  i'ofung  gefyordjte,  nidjt  allau  ftreng  in« 

&erify  gefym.  SWännlidjer  als  alle  Diämtev,  roeldje  bamalS  bas  SBoti 

fübrten,  hatte  %.  «Sanb  Diapoleon«  III.  „&ben  (£äfar8"  in  einem  iluffafce 

ab|cftrrigt,  ben  i<h  aua)  oom  rein  nriffenfdjaftlitfceu  ©tanbpunete  alsf  bie  ge* 

3»  neuen  *<ii.    ls7o.    11.  41 
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biegenfte  franjöfifc^e  Arbeit  über  biefen  ®egenftanb  bezeichnen  möchte.  Der 

Strtifel ,  ber  in  einer,  fo  weit  ich  meife,  jefct  roieber  eingegangenen  3ritfdmft 

erfd)ten,  erregte  burd)  baS  nüchterne  unb  mutige  Urteil  über  bie  oerroer* 

rene  ®ef4i^t^^iofo^^ie  bes  faiferlichen  iBerfafferS  unb  über  ben  fehlest 

gefiebteten  gelehrten  ©uft  feine«  ffierfeS  in  ben  fachmännischen  nnb  »olitifchen 

Äreifen  oon  $aris  gleite*  «Uffeln.  Saintc*<Beuoe ,  ber  ben  (httmicfeluna$< 

gang  ©.  SanbS  genau  fannte  unb  in  fortmährenbem  Verfette  •mit  ihr  ftanb, 

brüefte  mir  fein  (fcrftaunen  über  ben  ̂ iftorift^en  Sinn  unb  SBiffenSfchafc  aus, 

ber  fich  in  jeber  Qtxk  it)reS  ftuffafces  bar  legte. 

DiefeS  ©rftaunen  mar  um  fo  berechtigter,  als  <Sanb  eben  bamals 

ganj  unb  gar  in  naturmtffcnfcbaftlicbe  53efAäfrigungen,  in  geologifebe,  mine* 

ralogifdje,  botanifctie  Jorfdwngen  unb  (Sammlungen  oerfunfen  mar.  .fjmtte 

fie  ftets  ein  fehr  auSgefpr oc&ener  £rieb  jur  Vertiefung  in  bie  ©unber  ber 

s3catur  hingezogen,  fo  fuebte  fie  in  einem  Älter,  in  meinem  Rubere  nur  noeb 

baS  «ebürfniB  ber  SRuhe  fennen,  mit  unermüblicbem  Jleifce  bie  <Me$e  ber 

Watur  *u  erfennen;  unb  bic  Crbmmgen,  roelcbe  fich  f»er  i^rem  Serftanbe 

erfchloffcn,  mürben  ihr  zugleich  Quellen  neuer  btebterifeber  Schöpfung.  Tie 

(Befeuchte  einer  ̂ flanje,  eines  Sternes,  regte  ihre  Sifcbegier  unb  ©inbtl* 

bungSfraft  mc^t  utinber  an  als  Diejenige  eines  menfeblicben  §erjens,  unb  ber 

oertraute  üöcrfetjr  mit  ber  $atur  oermochte  ihrem  boct)  immer  fo  lebhaften 

(Seifte  leicht  unb  lange  ben  Umgang  mit  ber  menf Althen  ®efeüf$aft  S" 

erfefcen.  ©ine  öefebreibung  bes  minterlichen,  febneebeberften  halbes  t?en 

9tohant,  bie  fie  oor  einigen  fahren  im  „XempS"  oeröffentltchte,  wirb  ̂ ebern, 

ber  fie  gelefen,  unoergefclicb  bleiben  als  3euäm&  innigften  9caturgefüb,leS  unb 

unerreichter  &raft,  baS  fa^einbar  £obte  unb  ©üfte  als  in  ber  tfyä  von 

geheimni&oollem  &ben  unb  mannichfalngfter  Schönheit  erfüllt  ju  fcbilbem. 

Sanb  ftanb  ̂ erin  faum  hinter  3.  SMtcMet  surücf.  ©äbrenb  uns 

biefer  ict>och  häufig  nur  burch  bie  jauberifebe  flttufif  feiner  Sprache  barüber 

hinweg  täufcbeii  fann,  baf  mir  bei  ihm  mehr  eine  ibeale  als  natürliche  33al}n 

unter  ben  Jüfcen  haben,  erhält  bie  ̂ catur  in  ben  Schilderungen  ®.  <8anb4 

burch  bie  einfachen,  ungefuchten,  bem  unerfdjöpf liehen  &$a%  ber  Solfsfpracbe 

entnommenen  ÄuSbrücte  unb  Senbungen  bie  ächte  ̂ arbe,  ben  urfprünglidjcn 

$)uft  roieber.  £)aS  milbe  Stäbchen,  baS  einft  mit  ben  Söauemfinbern  oon 

9tohant  in  ©alb  unb  Siefen  fich  getummelt,  mar  burch  baS  ̂ arifer  geben 

ber  Ärt  unb  ©»räche  ihres  VolfeS  nicht  entfrembet  morben,  unb  bie  Jerxen 

ber  «fabemie  mußten  fich  a,efaöetl  laffen,  in  ihr  ©örterbudj  manchen  $£ilt>* 

ling  aufzunehmen,  ber  fetn  oon  ben  ©eleljrtenftuben,  ba  nur  noch  bie  ©pracbe 

oon  iHabelais  unb  Lafontaine  in  Uebung  fteht,  luftig  fortgemachfen  unb  oon 

®anb  in  bie  alten  (Shren  eingefefct  morben  mar. 

§)atte  fie  fdwn  als  j(nfängerin  in  „Valentine"  muftergülttge  Scbilber- 
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unweit  besJ  tfanblebenä  eingeflößten,  fo  fjat  fie  fpäter  in  tyren  eigentlichen 

Dorffleföiditen,  wie  La  Petite  Fadettc,  Francis  le  Champi,  befonberS 

aber  in  Les  Maitres  Sönnern«  unb  l'ierro  qui  roule  alle  i^re  franaöfifdjen 

unö  iiid)ifranji)fifa)en  Vorgänger  auf  tiefem  (Gebiete  an  JBa^r^eit  ber 

ebaa)tung,  3<atürlid?fett  ber  ScbUberuug  Don  t'anb  unö  beuten  übertroffen. 

£ura)  fic  fanu  man  fageu,  lernte  juerft  mieber  öie  gebilbete  <$ete!lfd&aft 

Jranlreißs  bie  bitten,  X)cnf*  uud  $anb(ungdweife  ber  franaöfifcfyen  Säuern* 

l<6aft  oon  ieuen  ̂ trbilberu  unterfßeiben,  bie  bis  batyin  auf  ber  s£ulme  unb 

in  ben  $üd>ern  tt)r  Uuwefen  getrieben,  etwa  wie  Hjr  Xt).  OiouffeauS  frä'ftiger 

Wülfel  jmn  erften  "Mai  wieber  "öaum  unb  sötolb  unb  t'anbfdjaft  in  ifyrer 

natürlttbcii,  uuafabemifßen  Sajönfjeit  enthüllte.   Der  franjofifaK  Skuer  war 

bei      Sanb  nic&t  mc^r  ein  unfdmlbiger  @ßafer  noß  ein  ftumpffmniges 

i'jftfbter,  fonbern  ein  ü)ienfd^,  bei  weißem  fieb,  wenn  auß  in  roherer  Jorm, 

cietelben  \!eibenfd?aften,  Gefühle  unb  Xriebe  wieberljotten,  wie  in  ber  beiw 

redjteten  Gkfdlf^aft 

Den  i'anbmann  gleicbfam  wieber  in  feine  poetifßeu  üJienfßenredjte  ein* 

M'efcen,  oa$u  lag  il)r  ber  Äntrtcb  entfernt  nia)t  in  einem  fentimentalen 
.pange  ifyres  (^emütfye*,  fonbern  oielme^r  in  icner,  wir  möchten  fagen,  ge* 

reiten  i'iebe,  womit  fie  bie  ganjc  ©rfdjeinungSwelt  umfaßte,  Sie  fanb  mit 

tvm  Äuge  bed  5orföerö»  ,mt  ocm  3Ü)tMng$oerinögen  be$  DißterS  in  jebem 

(hnaelwefen  be*  80*  oerwanbtesi  unb  ber  X^eilnaljme  würbigeS  fceben. 

Tie  "JJflaiqen  fpraßen  ̂ u  it)r  mit  berebter  Spraßc,  Steine  unb  3KetaUe, 

Jlüffe  unb  «Berge  erjagten  i^r  it>rc  Gefaxte,  unb  bie  feltfamen  Srlebniffc 

eine*  Jelbblocfes  in  ben  ̂ nrenäen,  bie  fie  und  einmal  gelegentlich  berietet, 

rühren  unb  fpannen  und  niebt  weniger  aU  irgeitb  eine  ̂ erjensgef  Richte. 

wäre  fefyr  au  wünfepen,  ba§  bie  sJÖtära)en,  bie  Sanb  wäfjrenb  ihrer 

legten  Lebensjahre  „ihren  Unfein"  er$iü)lt  unb  balb  ba  balb  bort  oeröffentltßt 

tMt,  ju  einer  felbftänbigen  Sammlung  oereinigt  würben.  iDiefyrere  baoon,  wie; 

.,Le  Chien  et  la  Fleur  sacree",  Le  Chene  parlant"  oerbienen  wegen  ber 

Xrem)er$igfeit  ber  (£rjählung,  ber  finnigen  ßrfinbung,  ber  warmen  (£m* 

rfinbung  ihren  i<lafe  neben  ben  fawnften  perlen  beutfäer  unb  altiubtfa)er 

JJiärßenpoefie. 

.v>at  ®.  Sanb  in  ihren  reifen  unb  legten  ̂ atjxcn  aus  biefem  innigen 

tfaturgef tyl  heraus  jwei  Äunftgattungen,  bie  Dorfgcfdjicbte  unb  bas  9)cärchen, 

für  granfreieb  neu  gefdjaffen,  fo  läfct  fidj  in  ihren  (£rftltngswerfcn  ber  ftarie 

Jcaßflang  iener  3-  3-  Äouffeaufßen  ̂ rebigt  oon  ber  Umfehr  jur  Oiatur  nidjt 

•  vfeimen,  ber  ibr  junges  £Höbd)enl)er£  rücft)altloc>  ̂ ugängliß  war.  ©ine 

angeborene  ftarfe  8innlicbfett,  bie  traurigen  (Srfaljrungen  einer  unglürflia^en 

ülje,  bas  oon  iljren  Ä^nen,  bem  J)?arfßali  oon  Saßfen  unb  Honig  Äuguft 

öun  Starten  ererbte  iölut,  bie  Geneigtheit  ber  gran^ofen,  perfönlißeo  Gcißict 
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für  aligemeine«  SftenfchenloeS,  bie  $eftimmungen  bcS  Code  Napoleon  für 

bie  Söeltorbmmg  ju  nehmen,  matten  aus  ihr  Die  gelet>rigfte  wie  bebeutenbfte 

^üngerin  beS  (Genfer  ̂ ß^ito[op^cn,  unb  lie&en  fle  anfängt  immer  roieber 

ben  Earbinalfafc  oariiren,  bafj  bie  Ef)c  bic  tfiebe  töbte.    ̂ n  Schrift  unb 

9eben  §at  pe  bcranntlich  biefem  <5a%  noch  bic  oofitioe  ̂ Beübung  gegeben: 

„(glaubt  mir,  bas  §erj  ift  weit  genug,  oiele  Neigungen  ju  beherbergen,  unb 

je  zahlreicher,  je  aufrichtiger  unb  ̂ ingebenber  fic  finb,  um  fo  mehr  wirb  es 

an  Shraft  unb  SBärme  waäjfen.   gabt  barum  feine  gurdjt,  bem  «uffd)wunge 

beS  SBohlwoüenS  euch  rücffichtSloS  $u  übettaffen ,  bie  fügen  unb  peinlichen 

©orgen  unb  ftrrgänge  ber  $ebe  ju  tragen."    Die  fütjne  Cofung  ton  bem 

unbefäränften  9le^t  ber  grau  unb  ton  ber  freien  Cicbe  mochte  ®ift  für  bie* 

jenigen  fein,  bie  nicht  wie  ®.  Sanb  burch  Sillens*  unb  @eifteSfraft  über 

baS  E&enmajj  ihres  ©efchlecfjteS  weit  r)inau§ragten.  geute  lächeln  wir  über 

biefen  wie  fo  mannen  anberen  ̂ erfucr)  frangöfifd^er  Selroerbefferer  ber  brev 

giger  unb  öierjiger  3at)re,  bie  gefellfajaftlidje  Crbnung  genau  fo  umjugeftalten, 

wie  es  eben  nur  ihrem  eigenften  93ebfirfni§  unb  Sunfdj  entfpracr).  ©tr 

müffen  eS  aber  jugletch  als  ein  ®lücf  greifen,  bajj  ber  Drang,  ju  fagen, 

was  pc  litt  unb  wünfcb>,  ber  jungen  ®.  ©anb  bie  geber  in  bie  £>anb  gab 

Denn  wenn  auch  aus  ber  langen  föeifje  oon  Romanen  bis  $u  jenen  bauernben 

SöertheS,  wie  „Maupras",  „Leone  Leoni",  „Consuolo"  fünftig  maneber 

ausfallen  mag,  bem  mehr  bie  ©crebtfamfeit  ber  ©erfaffertn  als  innere  $raft  ben 

Änfchein  bon  SebenSfälngfeit  geliehen,  fo  blatte  (g>.  ©anb,  inbem  fie  unbebingt 

tt)rem  fllaturbrange  folgte,  junädjft  baS  SBerbienft,  ben  fransöfifeben  Vornan 

aus  ber  ®ef*id)te  unb  fltomantif  wieber  in  bie  gegenwärtige  Seit  einzuführen. 

Der  erfte  oon  üjr  ganj  felbftänbig  »erfaßte  Vornan  „Indiana"  (1832),  ntodjte 

hier  unb  bort,  namentlich  in  feiner  ̂ weiten  §älfte  an  „Delphine"  erinnern 

unb  feinen  moralifdjen  3wccf  crn>a*  aufbringlicf)  bioslegen,  aber  bie  Änatyfe 

beS  #er$enS  ̂ nbianaS  war  oon  foldjer  pfocr/ologifcher  «Schärfe  unb  ffiar)T^ett, 

ba&  g<ebermann  jum  ©djluffe  fam,  bie  ̂ erfafferin  beriete  b,ier  nur  ©elbft* 

erlebtes.   (SS  macht  auf  uns  heute  einen  feltfamen  Einbrutf,  wenn  wir  feljen, 

wie  bamals  bie  berufenften  Sfritifer,  ben  hohen  ©erit)  biefeS  föomanS  aner* 

fennenb,  boct)  glaubten,  r)icr  auSfctjliefjlich  ein  Erzeugnis  ber  Erinnerung  unb 

ntc^t  ber  fünftlerifctjen  Erfinbung  oor  fiel)  ju  haben,  unb  wie  fte  wohlmeinend 

bie  33erfafferin  warnten,  fie  möge  (ich  nicht  buret)  einen  erften  großen  Erfolg 

3U  überhaftigem  ©Raffen  oerleiten  laffen.   HU  bereits  jwei  Monate  bernatb 

„Valentine"  erfdjien,  ba  fonnte  freilich  Wiemanb  mehr  baran  jmeifeln,  bafc 

bie  95erfaf[erin  nicf)t  bloS  §errin  Einer  Situation,  Einer  i'etbenfdjaft,  Einer 

&hrmeinung  fei,  fonbem  mit  fajöpferifthem  3auberftabe  eine  immer  wecbfelnbe 

©elt  ju  fa^affen  oermöge.   Diejenigen,  welche  in  ®.  ®anb  auSfct;lieBlich  bie 

«ooftelin  ber  Emancipation  erfennen  woüen,  mögen  beachten,  wie  reich  unb 
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ütelfeitig  un«  il)t  ®cntu«  gleidj  entgegentritt,  wo  et  juetft  feine  Sajwingen 

entfaltet  Huf  „Indiana",  „Valentine"  folgte  ein  l^aljt  fpä'tct  „Lelia"  unb 

jene  enblofe  golbene  &ette  oon  Romanen,  wela)e  balb  bie  ganje  Sefetwelt  ent* 

jütftcn,  balb  in  feinblidje  Saget  fpalteten,  immet  abet  im  Xiefften  anlegten. 

Daneben  entquollen  tyten  oetfdjwenbetifdjen  £)änben  als*  foftbate  beigaben 

jene  fleüien  ̂ ooellen,  beten  etfte  fdjon,  wie  „Melchior"  unb  „La  Marquise", 

itjr  ben  fyödjftcn  ©fyrennamen  eines  wciblidjen  2ftetimee  einttugen.  Qn  jebem, 

luo)  in  iljtem  fleinften  ©etfe  legte  fic  if)t  ©igenfte«  niebet,  bie  £eibcnfa)aft, 

tw  fie  eben  gang  etfüllte,  ben  ©ebanfen,  bet  eben  in  tyt  jut  Keife  gebieten 

toat,  bie  (Stunbfäfce,  bie  Änf<$auungen,  bie  fte  als  tia^tig  etfannt  fatte  unb 

für  bie  fie  nun  fanget  wetben  wollte,  ityten  Romanen  unb  ittooellen 

nrie  in  iljtet  mit  einet  feltenen  ©afjtljaftigfeit  oetf  afiten  „Histoirc  de  ma 

vie"  befifeen  wit  fo  ben  tteuen  Spiegel  bet  ganzen  ®cbanfenatbett  gtanf* 

rrid)*  feit  einem  falben  Qaljtfjunbett,  bie  unmittelbatfte  ©efajidjte  bet  gtofcen 

Jtagen,  weldje  in  biefet  fyit  *>k  ftanjöfifdjen  ̂ ilofopljen  unb  ̂ Jolitifet  bc 

[anfügten.  Än  Qtttljümetn  unb  fcbfonbetlidtfeiten  fcljlt  e$  wafyrltd)  nid)t, 

jbet  allenthalben  ftef)t  man  ba$  männltdj  etnfte  Stteben,  gut  beftiebigenben 

Skifjtljeit  buta^iubtingen  unb  ben  ®tunbftotf  be«  eigenen  ©ebanfenteidjtljums 

mit  ftemben  £efyten  unb  (Stfenntniffen  in  ©inflang  ju  fefeen.  3D?an  mufj  M« 

ui  unfetem  ®oetf)e  funauffteigen,  um  ein  93eifpiel  fät  bie  Ausbauet  unb 

i'ft^tigfeit ,  womit  ®.  Sanb  letnte  unb  fidj  cntwicfelte  unb  gewiffetmafeen 

tmmet  etncuettef  unb  gugleia?  fät  bie  innete  Unabljangigfeit  p  finben,  womit 

fte  ben  Steffel  bet  ̂ been,  in  bie  fic  fid)  oetfenfte,  unb  bet  3DccnfAen  übet* 

ftanb,  bie  einen  me&t  obet  weniget  tiefen  ©nflufe  auf  ifjt  äu&ete«  unb  innetc« 

i'eben  gewonnen  fjatten. 

$on  ben  bebeutenben  3^i^«noffen,  wie  Sanbeau,  2Jhd)el  be  Söoutges, 

tamennai« ,  ̂iette  Sicxoxvc,  Süfteb  be  Muffet,  ©§opin,  mela^e  if)t  auf  mef)t 

obet  weniget  langen  «Stationen  if)te«  Stbenwallen«  gut  Seite  waten,  fyit  il)t 

Jebet  ben  Itibut  be«  Söftlittften  unb  (£igcntf)ümli<$ften  au«  feinet  geiftigen 

§ibt  enttiajten  müffen,  bet  <£inc  bie  TOet^obc  be«  fünftletifajen  Staffens, 

^et  Süibete  feine  politifdjen  unb  focialiftifa>m  föefotmtbccn ,  ein  X)tittet  ben 

26afc  feinet  lottfdjcn  Stimmung,  ein  33iettet  jene  gülle  mufifalifdjet  .§at* 

monie,  bie  im  „Consuelo"  niebctgclegt  ift.  $tus  jebet  biefet  petfönlidjen  unb 

fikbanfengemeinfdjaften  ging  fie  teilet,  gingen  ütetatifdje  Ü)enfmälet  fjetoot, 

roel6e  un«  mit  bem  (Sebanfen  üetföfynen  mögen,  ba§  um  biefe  (Sine  $u  be* 

Tfttbem  manage  fd)Wäd>etc  ̂ flatux  octgefjen  mußte.  Ob  %.  be  Muffet«  $ct* 

rürtung,  wie  man  nadj  feinet  „Confession  d'un  enfant  du  siecle"  glauben 

wate,  au«fa)liefclicb  in  ba«  S^ulbbua)  ®.  Sanb«  ju  fe^en  fei ,  wetben  au* 

rte  feutigften  ißete^tet  be«  unglütfliaVn  X)id)tcts  jc^t  bejweifeln.  Unb 

efc  wit  in  ben  35etbammung«tuf  übet  @.  Sanb«  ̂ et^lofigfeit  einftimmen, 



326  Q&eotge  ©anb. 

wollen  wir  boa?  noa)  bie  Verausgabe  tljres  gefaramtcn  sBriefwc<$felS  burtt) 

iljren  Sofyt  Maurice  abwarten.  $ie  Romane,  bie  über  ba*  Viebesoer^älmifc 

ber  ©etben  gefajriebcn  würben,  bie  ̂ arteifdjriften,  wetaje  bie  Veibenfqaft  für 

ben  einen  ober  anberen  Xfjeil  infpiritt  l)at,  ftnb  iebenfaüs  eine  trübere  Cueüc, 

als  bie  ̂ Briefe  einer  ©djriftftcUerin,  wcld)c  btc  JiBatjrfyeit  über  fid)  felbft  fo 

^u  fagen  weijj  unb  wagt,  wie  Sanb  tn  tljrer  VcbenSgefdndjte.  3htr 

eine  :Borbemerfung  [ei  fner  uerftattet.  2)aß  bie  martere,  im  innerften  tteime 

frülj  angehäufelte  i)iatur  Muffet*  fia)  unfehlbar  an  Der  robuften  -Natur 

<S.  SanbS  verreiben  mußte,  bicS  tonnten  biejeuigeu,  meldte  iÖeibc  fannten, 

gleid)  im  beginn  almen.  ÄcuBerungcn,  welche  uns  hierüber  in  Briefen 

SanbS  an  Saütte *#euoc  vorliegen,  gewähren  einen  tiefen  (£tnblüt  Sie 

fa)reibt  einmal  im  Mär*  1*33:  „Glauben  Sie  nid)t  allju  fefa  au  mein 

ganzes  fatanifäes  Gefeit  ;  i$  fdjwbrc  3ftncn,  bas  ift  ein  „®enrc",  baS  i<b 

angenommen  tjabe.  beiläufig,  idj  Ijabc  mir  bie  Sadje  überlegt,  idj  will  nid», 

bafc  Sie  Ä.  tfttuffet  ju  mir  bringen.  (£r  ift  fcfyr  ftufcerljaft,  mir  mürben 

nidjt  ju  einanber  paffen,  unb  td)  Ijattc  mcljr  Neugier  als  ̂ ntereffe,  ifm  $u 

feljen.  3$  glaube,  es  ift  unoorjidjtig,  immer  feine  Neugier  $u  befriebigeo, 

unb  beffer,  feinen  Spmoattncn  $u  folgen." 

@.  Sanb  blieb  nidrt  immer  oorftajtig;  bie  leibenfdjaftlidjcn  Angriffe, 

weldje  fie  namentlidj  wegen  iljrer  „Lelia"  erhüben  mufjte,  ließen  fic  fd?on 

im  «uguft  beffelben  ̂ a^re§  fü§en  Xroft  in  ber  \!eibenfa)aft  finben,  mit  wcU 

a?er  iljr  Muffet  entgegen  fam.  „§icr,"  fajreibt  fie  am  25.  biefcs  dKona«, 

„ftatt  betrübt  unb  oerfannt  $u  werben,  finbe  idj  eine  £>eraensuniwulb,  eine 

Qfyrlidifeit,  eine  ̂ ärtlic^fcit,  bie  uüd>  beraufdjen.  ©S  ift  bie  t'iebe  eines  jungen 

sJDtannes  unb  bie  greunbf<$aft  eine«  ttameraben.  &S  ift  (£tmas,  mooon  ia) 

feine  iBorftcllung  t)attc,  unb  was  idj  nirgenbs  unb  namcntlidj  Incr  nidjt  \u 

finben  Iwffte.  t)abe  biefe  Neigung  geleugnet,  ia)  fytbe  fic  anfänglid)  jurüd' 

gewiefen,  unb  bann  t)abc  id)  mia)  ergeben,  unb  id?  bin  glütflidj,  es  gettjan 

p  ̂aben.  3$  l)abe  midj  mefyr  aus  Jreunbfdjaft  als  aus  \!iebe  ergeben,  unb 

bie  Jreuubfc^aft,  bie  id?  ntdjt  fannte,  t>at  fia)  mir  ot)ue  einen  ber  Sdjtnerjcn, 

auf  bie  i$  gefafet  mar,  enthüllt."  Unb  einen  'Monat  barauf:  „Xägli$  werbe 

i&)  anf)änglia)er  an  „il)n"-,  täglia)  fe^e  id>  an  i^m  bie  «leinli^fciten  föwin* 

Den,  bie  mia)  leiben  matten ;  täglia)  fe^e  i*  bas  Schöne  leuchten  unb  glänjen, 

bas  iä)  bcwuubcrte.  Unb  bann  oor  ̂ üem  ift  er  gutmütig  unb  feine  s43er- 

trauliä)feit  ift  mir  fo  füfc,  wie  mir  ber  ̂ or^ug,  beu  er  mir  gegeben,  werttj* 

ooll  ift."  (Sin  3a$t  barauf  freilid)  fyitte  fic  fa)wer  ̂ u  bereuen,  o^ne  JJurajt 

unb  NJiürfjia)t  bem  ̂ luffa^wung  bes  Wohlwollens  fid)  überlaffen  ]n  ̂ abeu; 

fic  fdjrieb  im  Pommer  1834:  „3$  bin  betrübt  bis  in  ben  Zot,  unb  we$ 

wa^aftig  nia^t,  ob  ia)  biefe  fa>rcrflid)c  Srifiö  bes  feisten  ̂ uftrumS  über^ 

bauem  werbe." 
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3Nrr  beritymtefte  franjöftfd&e  ftrttifer  bebenft  ftc^  md)t,  bie  ̂ erfönlidjfeit 

®.  Sanb  noa?  über  bic  S^riftfteüerin  ju  ftellen  unb  mit  bem  Ändert, 

ba$  ifat  feine  innige  Vertrautheit  mit  ifjrem  Seben  »erletyt,  ju  erflciren,  wenn 

man  ÄtleS  oon  ifjr  wüfete,  fo  würbe  bie  Störung  unb  Smnpatfyie  für  ifjr 

Sefen  no#  junefjmen.  Sie  fyat  fi*  mana)tnal,  unb  gewaltig,  aber  immer 

e$rlt$  tauften  tonnen  unb  müffen;  niemanb  Ijat  mit  freierem  9Wut$e  als  fie 

ba&  fo  gefäljrlidje  Spiel  bes  «eben$  gezielt.  3ftr  Talent,  ifyre  Seele,  ifyr 

ganjeS  ©efen  finb  nur  @in$  in  ben  großen  &ugenblüf  en ;  fie  ift  ©eib  unb 

fefyr  Seib,  aber  fie  Ijat  nichts  oon  ben  ftleinlidjfeiten  beS  ($efdjlea}te3,  weber 

Giften  nodj  £intergebanfen ;  fie  liebt  bie  breiten  unb  weiten  ̂ porijonte;  fie 

bemüht  fid>  um  baö  2Bof)l  Aller,  um  bie  Verbefferung  ber  Seit,  was  jum 

minbeften  bie  ebelfte  Scetenfranffyeit  unb  bie  groffterjigfte  Xoltyeit  ift.  Utttt 

einem  SSort,  fte  T^at  Die  ®ewalt  bes  ®eiftes  unb  öaS  .£>er$,  unb  je  met>r 

man  fie  in  allen  tyren  Stürmen  fennen  lernte,  befto  me^r  mürbe  man  au 

fie  gefeffelt  werben  bur$  jenen  Oieia,  ber  uns  ju  ben  feltfamen  Staturen  ̂ in* 

*,iebt,  unb  jugleia)  burdj  bas  Vanb,  welkes  uns  mit  ben  tief  menfdjltdjen 

Skjen  oerbinbet.  Sie  tyat  oerftanben  natürlich  ju  fein  unter  ben  ©dml* 

foftemen,  wie  fie  fidj  oon  \!eibenfa)aft  erfüllt  gezeigt  r)at  unter  bem  (äHanjc 

tfneS  Xalents. 

SBie  iljr  innerfteS  SBefen  bura^  alle  Bewegungen  ifyreS  i'ebenS  §inbura) 

$lei$  blieb  unb  ftegljaft  allem  wiberftanb,  mädjtigeit  ̂ erfbnlidjfeiten  unb 

6$uleinflüffen,  fo  blieb  audj  it>r  ttarer,  f efter  Stil  berfelbe  oon  ber  „Va- 

lentine" an  bis  $u  ben  legten  $e'\ltn,  bte  fie  gefebneben.  ̂ re  Sprache  war 
diejenige  3.  3.  föouffeaus,  ofme  ben  Sdjwulft  berfelben,  unb  gefräftigt  bura) 

ben  ungefügen  «nflang  an  bas  «Itfranatffifaje.  ftfjr  Safebau,  immer  correct, 

ireift  feine  jener  übrigen«  fo  ItebenSwürbigen  Unregelmäfctgfeiten  auf,  welaje 

uns  mandjmal  bei  grau  oon  Seoigne  überrafa)en.  @.  Sanb  reu)t  fidj  aua) 

al*  Stilfünftlerin  ben  großen  iBorbiloern  ber  franjöfifa^en  Literatur  an.  t)od) 

lajfen  wir  hierüber  lieber  eine  frangöftfe^e  Autorität,  Xaine,  fprea^en: 

„$8aS  (&.  Sanb  über  ÄUe  InnauStyebt,  Das  ift  Der  Stil.  3ftr  Stil 

a,leidjt  einem  breiten  Strom,  ber  ooll  baljin  fltejjt.  Seit  ben  tlaffifa)en  fran- 

jefifa>en  Sdjriftftellern  ber  beiben  legten  3afyrf)unberte  befa§  niemanb  mefjr 

fe  oiel  fa)öne  Jöerebtfamteit,  unb  biefelbe  ift  niemals  am  unrechten  $lafee. 

8ie  ift  Die  einem  üDidjter,  welker  t^rfä^e  be^anDelt  unb  na$  oorbeba^tem 

^tan  alle  feine  ®eftalten  mit  Xalent  unb  (^eift  ausstattet,  eigent^ümliaje 

«usbrudSweife.  ̂ irgenbs  begegnet  man  einem  ä^nlia^en  Schwünge,  einem 

überjeugenoeren  Vortrage,  beffer  georbneten  3wie3e1Prac^cnr  anaieljenberen 

Vhönerungen,  Äbfä^en  bis  ju  fedjjig  feilen,  bie  in  einem  Ätzern  oorgetragen 

werben,  mit  logifa^er  (Sntwufeluug  ober  fteigenben  Äusbrü^en  ber  ̂ eibenfdjaft, 

in  t>enen  ber  S^wung  ber  töebe  unb  Vegeifterung  ttic^t  einen  Hugenblitf  nac^- 
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läfjt.  3$re  33efchreibungen  unb  (Erjälilungen  ̂ aben  bcnfelben  SBorjug.  Alles 

quiüt  tote  aus  einer  tiefen,  forubelnben,  beftänbigen  Cuelle  ̂ erbor  unb  fließt 

wie  ein  tiarer  53act)  in  feinem  natürlichen  ©ette  bahin.  'Da  ift  nichts  (5Sc- 

i:i  idjteS,  (Gefachtes,  Ungleichartiges.   Alles  ift  natürlich,  ootlfräftig,  gefunb." 

9JJan  ha*  @.  @anb  fdjon  ben  ÜKangel  an  jenem  franjöfifchen  Xalent, 

bem  ©forit,  oorwerfen  wollen,  lieber  bic  ftleinmünae  beS  SöifecS  verfugten 

allerbingS  grau  oon  ©tael  unb  oon  (SKrarbin  leichter,  aber  ®.  @anb  fami 

fia)  mit  einem  93.  £mao  unb  einem  Ealjac  tröften,  bei  benen  mir  eoen  fo 

wenig  eigentlichen  (Sfprit  pnben.  @.  §anb  fetbft  hat  fich  fel)r  leitet  uub  mit 

aller  (öragie  in  bie  ©renken  ihres  Könnens  gefügt.  Als  fte  ihren  föoman 

„Marquis  de  Villemer"  in  ein  ©djaufpiel  umarbeitete,  bat  fie  ganj  einfach 

A.  £)umaS  Sehn,  ihr  bie  mifcigen  Schlagworte  baju  ju  liefern,  bie  nach  bem 

©efehmaef  beS  ̂ arifer  XheaterpublicumS  mären.  $)iefes  Stütf,  1864  jur 

Aufführung  gebracht,  mar  ihr  britteS,  baS  ftch  eines  großen  (Erfolges  erfreute, 

nach  „Francis  le  Champi"  (1849)  unb  „Claudie"  (1857);  bagegen  ift  ihr 

„Cadio"  wieber  oon  ber  93ühne  oerfdjwunben.  SÖenn  auch  offenbar  ihre  Be* 

gabung  weniger  auf  baS  Xheater  angelegt  war,  fo  hat  fie  boch  auch  V& 

Lorbeeren  geerntet,  wie  leine  Jrau  oor  ihr,  unb  mit  ihren  braraatifchen 

Veiftungen,  bie  ihren  reiferen  fahren  angehören,  aufs  üieue  bie  SBielfeitigfeit 

unb  ̂ oüfraft  ihre«  XalenteS  bewiefen,  bic  ihr  bi«  in«  |8$fte  Älter  treu  blieb. 

@.  Sanb  ift  geftorben,  nachbem  fie  nochmals  in  bem  Vornan  „La  Tour 

de  Percemont"  ben  grieben,  bie  Arbeit,  bie  gute  (Sitte,  bie  $ehäbigteit 

raeifterhaft  gefchilbert,  bie  in  ber  franjöftfchen  Emilie  ber  ̂ rooin^  $u  £Ktufe 

finb.  Sie  felbft  oerlebte  ihre  legten  £age  :,u  SRohant,  umgeben  oom  Segen 

ber  gamilie  unb  oon  ben  l'anbleuten  ihres  (Geburtsortes  wegen  ihrer  ©ut- 

herjigfeit  unb  9Hilbthätigfeit  oerehrt  als  „bie  gute  grau  oon  9iohant".  Ueber 

ihrem  (grabe,  baS  nach  ber  ©itte  bcS  KanbeS  bie  grauen  mit  Blumen  unb 

bie  Männer  mit  grünen  3weigen  beftreuten,  würbe  ein  «bfa^ebSruf  iß.  4>ugoe 

gefprochen,  ber  in  bem  Sa&e  gipfelte:  „George  Sanb  ftirbt,  aber  fte  oer* 

macht  uns  baS  $ecbt  bes  SöeibeS,  welches  aus  bem  ®enie  bes  ©eibeS  feine 

Unwiberleglichfett  fchöofte;  bamit  finbet  bie  üReoolution  ihre  (fcr&änaung/' 

Schlichter,  aber  wirfungSooller  fagte  ein  3[ugenbfreunb  ber  Skrftorbeneit,  er 

lege  einen  Siran$  aufs  ®rab  nicht  im  tarnen  ber  Armen,  benn  bereu  gebe 

es  fyer  feine  mehr  banf  ben  2öohltt)aten  Sanbs,  fonbern  im  Stamen  ber 

Jauern  ber  ganzen  ©egenb. 

V 
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$er  realiftifche  3ug,  welker  ber  beutfeben  <ßoefie  ber  legten  ̂ a^r^nte 

eigen  ift,  tritt  nicht  bloS  in  ber  Dichtung  auf  bic  £arftellung  oon  ̂ fachen 

be4  roirflichen  Gebens  l^etDür,  fonbern  aueb  in  bem  !$eftreben,  ben  politifchen 

ober  religiofen  3Ta9cn>  wcl^c  ba§  öffentliche  £afein  ber  ©egenwart  beherrfchen, 

audj  in  ber  ̂ oefte  geregt  ju  werben  unb  womöglich  burdj  biefe  eine  enbgültige 

Antwort  auf  bief elften  $u  geben.   Unb  fchwerlich  wirb  man  ein  folcheS  Streben 

unnatürlich  unb  ooliftcinbig  unberechtigt  nennen  bürfen.   3U  a^cn  Reiten  hat 

man  e$  als  ben  $3eruf  ber  ̂ oefte  angefetjen,  ben  ®eift  it)reS  3at)rt)unbert« 

roiebersufpiegeln,  unb  fo  wirb  auch  bie  Dichtung,  je  nachbem  fie  einem  mehr 

rtaliftifcb  ober  einem  met)r  tbealifttfch  benfenben  Zeitalter  angehört,  ber 

$ibert)all  ber  jebeSmaligen  3eitftrömung  fein  müffen;  in  biefera  ©inne  haben 

«efchöloS  unb  SophoflcS  unb  SuripibeS  ebenfofet)r  als  ®oett)c  unb  (Schiller 

aus  ber  (Stimmung  tt)rer  3«t  t)erau§  gebietet.   9(*ur  pflegt  man  bem  Dichter 

eine  ©thranfe  ju  fefccn:  bie  Qbeen,  welche  er  barftellt,  füllen  rhetorifaVäfthe* 

tifche  fein,  füllen  bem  ftreife  beS  ewig  unb  allgemein  ̂ Iftenf glichen  angehören 

unb  fich  auf  einer  §öt)e  galten,  welche  nichts  met)r  mit  bem  gewöhnlichen 

«ÜtagStretben  $u  tt}un  t)at  unb  weit  über  ber  ̂ olemif  ber  Parteien  fleht; 

nur  bas  Allgemeingültige  unb  gmmerwatjre  foll  junt  »uSbrucf  fommen,  nicht 

fcas  noch  Unentfchiebene  unb  3weifelf>afte;  furj,  jebe  Xenbenj  foll  ferngehalten 

werben.   (Sine  berartige  <£ntt)altfamfeit  wirb  inbeffen  nur  ben  objecto  ange* 

legten  Dtchternaturen  einigermaßen  leicht  fallen,  bei  benen  bie  öuft  ju  fabu* 

ircen  fo  mächtig,  bie  ̂ fymtafie  fo  reich  ift,  ba§  fiefidj  oorjugSweife  burch 

ben  ihnen  üppig  juflrömenben  (Stoff  treiben  laffen,  unb  ©eifter  oon  fubjeo 

tiwrer  ̂ Richtung,  welche  fich  m*$x  0UT($  ̂ c  3D<?e  beftimmen  laffen,  werben 

jumal  in  unferer  $e\t,  wo  fich  unfer  gan3er  95olf  mit  all  feinem  Denfen 

unb  Xracbten  bem  öffentlichen  tfeben  jugewanbt  t)at,  wo  foeben  ein  großer 

nationaler  Söau  aufgerichtet  ift  unb  ein  gewaltiger  religiöfer  Äampf  bie  ©e* 

müttier  in  immer  weiteren  Greifen  bewegt,  fel)r  in  ®efat)r  fein,  tenbenjiös 

ju  werben  unb  ̂ arteianfehauungen  oon  noch  3weifelt)aftem  ©ertfje  3um  ÄuS* 

aangS-  unb  SDcittelpunct  ihrer  Dichtungen  ju  machen;  erft  nach  ™em 

fclarungS*  unb  tfäuterungSprocefc  werben  it)ncn  reinere,  oon  unpoetifchen  Su- 

lfaten freie  (Schöpfungen  gelingen. 

*)  «b albert  oon  »remen.  Xrauetfpiel  in  fünf  »ufeügen.   Olbenburg,  1873. 

Xie  jroeite  Auflage  mit  einem  Wactypiel:   §ie  «eitf>!   £ie  fflom!  —  galjrenbeS 

jSolt.  Hkbittye.   OtbenbuTg,  1875.   —  2)ie  §e*e.    trauerfpiel  in  fünf  «ufeügen. 

•Clbenbuta,,  1876.   ©ä'mintlitD  ©ebuljefebe  $ud>ban£timg. 
3»  Batest  Wcüt)    1876.   II.  42 
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(£in  in  bicfer  2Beife  fubjectio  angelegtes  XaUnt  ift  aud)  baS  oon  Ärtfjut 

gitger,  beffen  bisherige  Stiftungen  faft  auSfdjliefclich  oon  firchenpolitifchen  uitb 

religiös  *poIemtfchen  ̂ becn  erfüllt  ftnb,  augleidj  aber  vermöge  ber  in  ihnen 

heroortretenben  bichterifchen  traft  ju  guten  Erwartungen  oon  ber  ferneren 

Sfjätigfett  it)reS  SerfafferS  berechtigen.  , 

$n  JitgerS  erftem  Xrauerfpiel,  bem  „«balbert  Don  Sremen",  ̂ aben 

mir  eins  Jener  „mobernen  t)iftorifcr)cn  Dramen"  oor  uns,  beren  „gewöhnliche 

^^fiognomien"  ®uftao  ̂ r^tag  in  feiner  „Sechnif  beS  S)ramaS"  (@eite  35 

ber  ̂ weiten  Auflage)  alfo  fennjeia^net:  „  . . .  (ber  £>ichtcr)  wirb  im  beften 

Jatte  nichts  weiter  ewigen,  als  eine  unb  bic  anbere  grofj  ausgeführte 

(Seene  mit  entern  bramatifchen  Öeben,  welche  einzeln  ftet)t  in  einer  Oebe  oon 

feenhaften  furaen  Änbeutungcn,  ocrftümmelter  §iftorie,  fdnounglofer  ©r< 

finbung."  Sic  weit  biefe  im  Ällgemctncn  fo  jutreffenbe  (Eharaftcriftif  aud) 

auf  „ftbalbert  oon  Bremen"  Hnwenbung  finbet,  foll  fia?  uns  bei  einer  näheren 

Setrachtung  bcS  ©tücfS  ergeben.  £)ie  |>anblung  beffclben  fällt  in  bie  Qa^re 

1066  bis  1072  unb  fpiett  im  britten  «ufauge  in  £ribur,  im  oierten  in  ber 

nächften  92ät)e  oon  Sternen  unb  in  ben  btei  anbeten  in  Sternen  felbft.  Waä) 

Jahrelangen  il'tüljen  hat  Äbalbcrt  es  bei  bin  gebraut,  bas  &c$\$tf)üv\  &am 

burg-Sremen  ju  einem  Matriarchat  beS  Horbens  au  machen ;  weit  ausgebest 

finb  bie  Sefifcungen  beS  «Stifts,  bie  §errfd)er  beS  Horbens  haben  feine  Ober* 

t)ot>eit  anerfannt,  ber  SÖßenbenheraog  ©ottfdjalf  eröffnet  im  ©noerftänbmfc  mit 

Äbalbert  ber  chrtftlidjen  l'efjre  immer  weitere  Sahnen,  grcilicb  ift  bas  &üeS 

nur  burch  grofje  Änftrengungen  unb  namentlich  auch  nur  burch  große  ®elb< 

Opfer  ju  erreichen  gewefen,  boch  hat  Äbalbert  bie  Serfucbung,  (ich  burch 

©imonie  neue  ©elbmittcl  p  oerfdjaffen,  bisher  fiegreich  oon  fich  gewiefen 

unb  überhaupt  fein  ehrgeiziges,  aber  auch  burch  ben  lebhafteften  patrtotifa>en 

$mpuls  beftimmteS  brachten  oon  jebem  3)?afel  frei  erhalten,  ©o  gerüftet, 

möchte  er  nunmehr  im  ̂ ntereffe  beS  SaterlanbeS  ben  großen  Sampf  gegen 

ben  römifchen  Sifdjof  beginnen  unb  als  erfter  Sifd)of  beS  Meiches  biefem 

unb  bem  Äaifer  bie  Unabhängigfeit  oon  SRom  erfämpfen;  eine  ©erauSforbe* 

rung  bap  ift  noch  jüngft  burch  einc  päpftlichc  Sülle  gegeben,  woburch  bic 

Älerifer  ber  ÖaiengerichtSbarfeit  entzogen  werben  follen.  Äbcr  ju  folgern 

tampf  bebarf  ber  Erjbtfchof  eines  beftimmten  SunbcSgenoffen,  nur  im  S3unbe 

mit  einem  mächtigen  Mfer  tonn  er  ben  ©ieg  au  erringen  hoffen,  unb  nun 

lebt  Heinrich  HL  nicht  mehr,  ift  Heinrich  IV.  ein  faum  erwachfener  Änaoe 

(achtaehn  %at)Tt  alt  lägt  ihn  ber  dichter  fein,  in  SBirflichfeit  ftanb  er  befannt* 

lieh  1066  erft  im  fe^chnten  £ebensiaf)re,  war  aber  allerbingS  fa)on  1065 

für  münbig  erflärt)  unb  gana  in  ben  §änben  beS  <£rabtfcr>of  «nno  oon  äöln. 

$)a  fcheint  ber  Jrimmcl  felbft  Äbalbert  au  £)ülfe  au  fommen;  ber  Neben- 

buhler felbft  führt  ihm,  bem  Serlangen  Heinrichs  nachgebenb  unb  aus  gurdjt 
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wr  bem  üblen  ©chein,  ben  ein  ©iberftreben  feinerfeits  herrufen  tonnte, 

ben  jungen  ßönig  au;  in  bem  oierten  auftritt  beS  erften  ftufeugS  betritt 

$einruh,  oon  £>anno,  bem  ©achfenherjog  Magnus  Söillung,  bem  ̂ effifdjen 

trafen  ©erner  unb  Änberen  begleitet,  ben  erjbifdjöflidjen  ̂ alaft  $u  Söremen. 

3roar  ift  es  nur  auf  einen  flüchtigen  SSefucb.  abgefehen,  aber  ÄbalbertS  ge« 

roinnenbe  ̂ erfönlichfcit,  burch  welche  ̂ einrieb,  bereits  früher  auf  einem  3U9C 

gegen  bie  Ungarn  in  Ijofjem  ©rabe  angezogen  ift,  macht  wieber  einen  fo  bc* 

fteaynben  ©inbruef  auf  it)n,  bafe  er,  au&erbem  auch  birect  burd)  Äbalbcrt  auf* 

geteilt  unb  an  feine  3ttünbigfeit  gemalmt,  feinem  bisherigen  3udjtmeifter  ben 

&cfjorfam  auffünbigt,  Valbert  an  §annoS  ©teile  jum  Äanjlcr  ernennt  unb 

bei  bem  erfteren  in  ©reinen  bleibt;  fyitrao  bricht  erjürnt  auf,  bagegen  oer* 

»eilen  .«peraog  3tfagnuS  unb  ©raf  sökrner  auch  ferner  in  ber  ̂ ät>c  beS 

ÄönigS  unb  ber  «^erjog  oertritt  babei,  freilich  in  fct)r  wenig  toofitioer  ©eife, 

bie  ̂ ntereffen  beS  fölnifchen  (Sr^btfc^ofS.    @ine  ebenfalls  noch  bem  erften 

Äct  angeljörenbc  Begegnung  Heinrichs  mit  einem  friefifc^en  Sßauer  ©ernolcf 

hat  einen  epifobifayn  (Stjarafter  unb  bient  nur  baju,  tt)eils  bie  Äluft  jwifeben 

Heinrich  unb  £>anno  $u  erweitern,  tljeilS  ©ernolef  fdwn  fn>*  als  einen  treuen 

Anhänger  beS  ÄönigS  »orjuführen.    Qm  aweiten  Äufjuge  wenbet  Sllbabert 

alle  Äunft  auf,  um  fich  einen  unbebingten  ©influjj  auf  ©einrich  ju  fiä>rn; 

glänaenbe  gefte  unb  eine  faulte  grau,  bie  oerwittwete  ©räfin  »gueS  oon 

©ettin,  muffen  ihn  feffeln  unb,  wenn  fith  Valbert  fct>on  burch  biefe  Littel 

fchulbig  macht,  fo  nach  ber  Darfteüung  beS  Richters  noch  mehr  burch  einen 

Schritt,  in  welchen  ihn  feine  wachfenbe  ©elbnott)  trofc  feines  früheren  ©iber* 

ftrebenS  jefct  boch  ̂ inetntritt;  fein  ©chafemeifter,  ber  $ube  Paulus,  beftimmt 

itjn,  bie  ftbtei  §ube  für  gweitaufenb  tfronen  an  ben  (trafen  Julfo  für  beffen 

8ot)n  ju  oerfaufen,  b.  h-  ©imonie  ju  treiben.   <So  führen  ber  ©htgeij  "Hb 

nicht  minber  bie  patriotifche  Slbficbt  ben  ©rjbifdwf  auf  bie  ©ahn  ber  ©djulb 

unb  nach  biefer  Seite  hin  ift  bie  Steigerung  im  aweiten  Äufaug  gefchieft  ooll* 

jogen.    $la$  folchen  Vorgängen  geht  «balbert  im  britten  "äufaug  ber  @nt* 

fcheibung  entgegen:  auf  bem  Reichstag  ju  £ribur,  wo  einerfeits  über  bie 

pä>ftliche  $3ulle  ©efchlufc  gefaßt  werben  foll  unb  anbererfeits  ber  Singriff  ber 

geinbe  Äbalbcrts  gegen  ihn  jum  ÄuStrag  rommen  muß,  wirb  biefelbe  gefällt 

roerben  unb  ber  Sr^bifchof  hofft,  ber  Geneigtheit  beS  ÄönigS  oertraucnb,  fieg* 

reich  aus  bem  Kampfe  herooraugerjeu  unb  bannt  bie  üflöglichfeit  für  bie  weitere 

Verfolgung  feiner  ̂ länc  gegen  töom  ju  gewinnen.   $)ie  SReichStagSoerhanb* 

lung  foll  ben  ̂ wljepunct  beS  StücfeS  bilben.   Diicht  in  ben  SifcungSfaal  felbft 

führt  uriS  ber  dichter;  als  burch  ÜttagnuS  ©iliung  bie  Slbfidjt  beS  ÄönigS, 

im  gaffe  eines  ungünftigen  Ausganges  ber  23erhanblungen  mit  Äbalbert  au 

entfliehen,  entbceft  unb  im  ©aale  funbgethan  ift,  erhebt  fich  wilber  $lufrut)r, 

tne  93erfammelten  ftürjen,  «balbert  mit  fich  fäleppenb,  h^auS  unb  in  einer 
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93orfaUe  fommt  festerer  mit  TOü^c  no$  einmal  $u  ©ort.  3Kit  gewaltiger 

fceibenfajaft  unb  fnnreifjenber  ©erebtfamfeit  appeliirt  et  an  ben  Patriotismus 

ber  gürften  unb  SSifajöfe  unb  $eia?net  in  großen  3ügen  baS  Silb  ber  bem 

SHeic^  unb  bem  Äaifcr  oon  föom  broljenben  ©efafjren;  fa?on  fd^eint  fta>  bie 

ÜWenge  U)m  ̂ ujuneigen,  ba  f)ält  iljm  §anno  ben  Kaufbrief  für  bie  Äbtei  oon 

£)ubc  entgegen,  Äbalbert  füfjlt  fia)  oernidjtet,  bie  ©egner  triumpfytren  ooll 

<Sa?abenfreube ,  §einrid)  fdjroanft  unb  wirb  balb  auf  bie  Seite  ber  (Gegner 

geriffen.  £amit  ift  ber  Umfajlag  eingetreten  unb  Valbert  oerfällt  nunmehr 

bem  ©eföüf  beS  SSeftegten;  er  wirb  feiner  ©ürbe  als  Äanjter  entfefct  unb 

oom  £ofe  oerbannt  unb  Magnus  Söiüung  fünbigt  einen  ftriegSjug  gegen  fein 

Söistfmm  an.  tiefer  fommt  im  oierten  Äufjuge  jur  «uSfütjrung  unb  btc 

©cene  fpielt  in  Sernolefs  §>aufe  oor  ©remen.  «balbert  ift  aus  ber  <5tabt 

oertrteben,  £>cr$og  Magnus  folgt  trmt,  nimmt  irjn  gefangen  unb  jrotngt  Um 

ju  einem  mit  großen  Opfern  $u  erfaufenben  ̂ rieben.  fonft  tf*  ̂ c 

Üttaä)t  beS  (Srjbtfdjofs  gebrochen;  $>ersog  ®ottfd)alf  ift  oon  ben  Söenben  er* 

fa^lagen,  33remen  unb  §>amburg  liegen  in  &fdje  unb  §emrid),  in  roelajem 

flbalbert  nodj  immer  bie  £>auptftüfee  feiner  Pläne  fieljt,  ift  burdj  Otto  oon 

9iorbr/eim  auf  ber  £>arjburg  eingefdjloffen ,  weil  er  ben  SBerfudj  gemalt  bat, 

fia)  ber  Jperrfajaft  unb  §errfa)fucr)t  feiner  neuen  Jreunbe  $u  entjiefyen.  £)o<$ 

wirb  ifjm  oon  biefer  ©tätte  aus,  voo  bura?  «balberts  Söejroingung  ber  Stampf 

ju  @nbe  ift,  §ülfe;  Sernolef  unb  feine  frieftfdjen  ©enoffen  sieben  trofc  fcllem, 

roaS  oorr/ergegangen  ift,  aus,  um  ben  Äöntg  ju  retten.  £>a  bieS  gelingt, 

fo  fcfjeint  fia)  im  fünften  Stufaug  noä)  einmal  Stiles  günftig  für  Äbalbert  ju 

geftalten :  ber  befreite  £>einria)  erfdjetnt  roieber  in  Bremen  unb  roill  Äbalbert 

roieber  ju  ber  früheren  §ör;e  ergeben,  ein  33unb  beS  MmonfönigS  €>oen  mit 

bem  beutfdjen  Äönig  ift  bem  Äbfdjlujj  nar)e  unb  bie  gefangenen  (Gegner  bc3 

bremifdjen  ©rabtfdjofs,  ber  ©adjfenfjerjog  unb  Otto  oon  Worbfyeim ,  liegen 

in  einem  brcmifa)en  Äerfer.  9iunmer)r  bringt  Äbalbert  —  unb  baS  ift  eine 

weitere  ftortfefeung  feiner  ©djulb  —  auf  bie  S5emia)tung  biefer  ©egner  unb 

fefct  roirfliaj  bei  ©einria)  bie  Unteraeiajnung  beS  XobeSurtfjeilS  bura?,  aber 

bei  ber  SBerfünbigung  beffelben  bricht  er  gufammen.  Unter  biefem  (Sinbroa* 
eaffirt  e3  §einridj  foglei$,  boer)  noaj  einmal  erroaajt  Valbert,  aber  nur  um 

bieS  mit  ©ntfefcen  $u  oernefjmen  unb  jugleiaj  bie  ftunbe  $u  rubren,  bap  £>ilbe* 

branb  Papft  geworben  fei;  unter  bem  ©eroia^t  biefer  9?aä)ridjt  erliegt  er  bem 

£obe  unb  ber  (Sieg  feiner  ©egner  ift  ooöftänbig. 

Da  ftnben  rotr  benn  allerbingS,  um  roieber  an  bie  oben  erwähnten 

©orte  Jreotag«  anjurnüpfen,  junäa>ft,  roenn  niajt  „oerftümmelte",  fo  boa) 

ftarf  oerroanbelte  ̂ iftorie.  3n  ber  ftbfiaH  «balbert  ̂ u  einer  tragifa>en  @e* 

ftalt  ju  matten  unb  in  if>m  ba«  fingen  eines  felbftänbigen  germanif6en 

Ätrajent^ums  gegen  bie  päpftlidjc  Wlaty  ju  oerförpern,  finb  bie  tfjatfaajliajen 
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Sorgänge  jiemlich  (,unt  burdj  einanber  gehoben,  ein  Verfahren,  gegen  welches 

p$  weiter  nichts  einmenben  lägt,  fobalb  fich  bie  Gfcftalten  in  ben  ®renjen 

gerichtlich  ̂ Möglichen  galten  unb  bem  (Sharafter  ihrer  3eit  treu  Metben, 

unb  bie  entfeheibenbe  grage  ift  nur  bie,  ob  wir  wirflich  in  ber  Dichtung  ein 

aerreueS  Vilb  ber  $tit  beFommen  ober  ntc^t.   $>as  ift  aber  in  jroei  S3c* 

jungen  fidjerlidj  nicht  ber  Jall.  ©nmal  nämlich  Fommen  bie  Vertreter  bes 

®egenfptels  gegen  Valbert  (unb  bamit  ift  natürlich  auch  eine  wunbe  Stelle 

in  ber  Oefonomic  bes  £>ramaS  aufgebeeft)  nur  fcfjr  wenig  &u  ihrem  ̂ Het^t ; 

tner  bat  fich  ber  Dieter  mit  jenen  „feenhaften,  furjen  Änbeutungcn"  be* 

gnügt  unb  nirgenbs  ben  Verfua?  gemacht,  bem  §>örer  bie  bodj  auch  nicht  gan$ 

rerächtlicben  Okbanfen  unb  Veweggrünbc  eines  ©anno  ober  ÜWagnu«  eingeben- 

ber  bar^ulegen.   Sobann  fehlt  t&  auch,  oon  ber  einen  unb  anberen  „grofi 

aufgeführten"  ©cwte  (namentlich  ber  prächtigen  bes  britten  BufeugeS  in 

Xribur)  abgefet)en,  felbft  ber  @eftalt  bes  £>auptt)elben  an  ber  nötigen  gülle ; 

nicht  bafc  feine  eigene  ̂ erfon  nicht  in  genügenber  ®egenftänbli<hfeit  unb  £>eut* 

Ita)feit  erfefnene,  aber  er  ift  fo  gut  wie  allein,  wenigftenS  ohne  jebe  ebenbür<» 

tige  Umgebung,  ba  bie  3(bam  unb  Lutger  unb  ©eifo  unb  Vemolef  tfjeils 

nur  ffiijirt  ftnb,  theils  oermöge  it)rer  fociaten  Stellung  fielt)  nicht  $u  ber 

Wolle  eines  Vertrauten  unb  mitfämpfenben  ©enoffen  eignen.  Vor  Ällem  aber 

wirb  man  «balbert  gegenüber  einen  ftarfen  Zweifel  l)egen  muffen,  ob  er  in 

feiner  3ett  ber  Xräger  berartiger  ̂ been,  wie  fic  ihm  ber  dichter  in  ben 

2Hunb  legt,  mar  ober  überhaupt  fein  fonnte;  berßtebanfe  einer  felbftänbigen, 

oon  föom  unabhängigen  beutfehen  Diationatfir^c  mar  es  fdjwerlich,  ber  Äbal* 

bert  beftimmte;  baS  Matriarchat  beS  Horbens  mar  für  ihn  ein  rein  perfön  * 

liebet,  fein  nationales  Qxtl  unb  an  ber  Unterftüfeung  beS  ftaifers  lag  ihm 

aus  perfönlichen,  nicht  aus  patriotifchen  Veweggrünben.   3lm  roenigften  mirb 

auf  J^itgers  Dichtung  ber  Vorwurf  ber  „fchmunglofen  (Srfinbung"  anauwen* 

ben  fein ;  ber  ̂ wette  Äct  ift  allerbings  etwas  bürftig  ausgefallen  unb  bei  ber 

(»eftalt  ber  Gräfin  oon  Stettin  ift  ber  dichter  auch  nicht  über  eine  Sfi^i* 

rung  hinausgefommen,  aber  fonft  finbet  fich  manche  fühne  unb  gefchiefte  (Som* 

binarton  unb  befonberS  ift  bie  gefährliche  flippe  bes  oierten  «ctes  fchr  glücf* 

ii$  überrounben  unb  uns  in  bcmfelben  ein  mannigfach  bewegtes  unb  färben* 

reifes  Vilb  oorgefütjrt;  ber  fünfte  Hufaug  aber  giebt  oollenbS  bes  ®uten  $u 

otcl  unb  prejjt  eine  aflj)u  ftarfe  SReihe  oon  braftifchen  Momenten  in  einen 

frtappen  föaum  jufammen.   Unb  fyex  tritt  benn  auch  bie  Schwäche  ber 

ganzen  (Sompofttion  am  meiften  ju  £age.   Von  perfönlichem  ©hr3c^  U"D 

zugleich  oon  einem  lebhaften  patriotifchen  <$efüt)l  getrieben,  will  Äbalbcrt  bie 

beutfehe  Äirche  oon  ber  Gewalt  bes  ̂ apftes  losreißen;  ba  er  bie  Unjuoer* 

laffi^fett  Heinrichs,  feiner  einzigen  unb  unentbehrlichen  Stüfee,  erfennt,  läjjt 

et  ftcb,  um  fich  beffelben  fo  oiel  als  möglich  ju  bemächtigen,  ju  unftttlichen 
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Mitteln  fortreißen  imb  biefe  bringen  ihn  in  beut  Bugenblicf,  wo  er  bem  äiele 

nahe  ift,  jum  Reitern:  fo  weit  ift  «lies  ffar  unb  folgerichtig.  «6er  fchon 

barin,  ba§  er  oon  bicfcn  Mitteln  baö  unbebcutenbfte,  ben  einmaligen  «et  ber 

Simonie,  beren  fidj  bic  (Regner  fmnbertfach  fchulbig  gemalt  haben,  in  ben 

2$orbergrunb  ftellt,  greift  ber  Ütfdjter  fehl  unb  e$  ift  ju  oerwunbern,  bajj  er 

feinen  sJ)2unb  fanb,  welcher  ba3  fcelenmörberifche  Verfahren  «balbcrts  gegen 

Heinrich  in  furchtbarer  Hnflage  aufammenfafjte  unb  bamit  audj  eine  wirfltcbe 

innere  Sntfrcmbung  itinfcben  bem  Äönig  unb  bem  Srabifdjof  heroorrief.  $>od) 

bie  «nlage  bis  jum  Schluß  beS  britten  Bctes  augeben,  welche  entroieflung 

müfetc  man  weiter  erwarten?  $a§  ©efc^irf  «balbertö  öoüate^t  fi<h,  wenn 

auch  mit  hemmenben  unb  baffelbe  feheinbar  aufhaltcnben  Momenten;  immer- 

hin fäüt  er  bura?  bas,  was  er  bis  gum  Reichstag  in  £ribur  gettjan,  woburch 

er  fich  fchulbig  gemacht  unb  fein  Spiet  ocrloren  $at  $ft  baS  in  ber  £>ich* 

tung  ber  JaU?  ÄcineSmegS,  fonbern  bie  kämpfe  reiben  ifjn  auf  ober  bic 

neue  Sdjulb,  bie  er  in  ber  unerbittlichen  Jorbcrung  bcS  XobeSurtheilS  gegen 

Magnus  unb  Otto  oon  Northeim  auf  fi<h  labet,  erbrürft  it)n  ober  ber  Schreef 

über  bie  ooöftänbige  Vernichtung  feiner  $läne  burd)  bie  Sahl  $tlbebrant>3 

oemichtet  feine  lefete  äraft;  in  jebem  galle  tritt  etwas  9?cuc^  hinju  unb  ber 

«balbert,  ben  wir  auerft  »or  uns  h^ben,  ift  im  britten  «ufeuge  nicht  nur 

auf  bem  ©öhepunet,  fonbern  auch  fei  ber  Äataftrophc  angelangt,  nachher  aber 

haben  wir  eS  mit  einem  aweiten  gelben  au  tt)un.  £>ie  üftöglichfeit  einer 

anberen  Gkftaltung  auch  innerhalb  bes  jefeigen  Gahmen«  bcS  StüdfS  fcheiut  mir 

nahe  au  liegen:  wenn  Heinrich  im  fünften  «ufauge,  burd)  bie  ®emcinfamfeit  ber 

foeben  beftaubenen  ©efatjr  noch  einmal  au  «balbert  geführt,  aus  bem  l*er* 

langen  bes  (SrabifchofS,  bie  ©egner  aum  Xobe  ücrurtt)eilt  au  Rhen,  bie  lieber* 

aeugung  gewänne,  bajj  bic  perfönlichen  sDJotvoc  bei  ienem  bic  patriotifchen  weit 

überwögen  unb  er  für  bereit  JÖcfriebigung  oor  feinem  3)iittcl  aurüeffebreefe, 

unb  wenn  bann  «balbcrt  rwr  ber  jefct  au«  bes  SaiferS  9)iunbe  erfolgcnbcn 

Erneuerung  ber  Slnflage  aufammenbräche,  bann  würbe  bie  ̂ Dichtung  auch  einen 

erfreulicheren  unb  oerföhnenberen  «bfchlujj  erhalten  als  ben  phrafenhaften : 

„feine  3eit  oermochte  nicht,  fich  mit  ihm  aufaufchwingen",  bann  brauchte  nicht 

mit  bem  Xräger  auflief  auch  bie  ̂ bec  au  (Srunbc  au  gehen;  enblich  würbe 

ein  folchcr  Schlufj  auch  ©h^fteriftif  .£)einricbs  au  ®utc  fommen  unb 

einen  tröftlicheren  «usblicf  auf  beffen  ferneres  §anbeln  gewähren. 

liefen  mandjerlei  ÄuSftellungen  gegenüber,  welche  ich  gegen  biefeS  erftc 

Xrauerfptel  JitgerS  habe  gcltenb  machen  müffen,  barf  ich  anbererfeits  aber 

ebenfo  wenig  untertaffen,  auf  bic  Voraüge  beffclben  hinauweifen.  £>ie  »Sprache 

ift  feblicht  unb  fräftig  unb  oerfällt  faum  jemals  ber  (Gefahr  ber  ̂ hrafe; 

neben  Slbalbcrt  finb  auch  manche  Nebenfiguren,  wie  £>cifo  ober  Söernolef  ober 

^auluS,  mit  wenigen  Strichen  glüeflich  gcacichnet;  ber  brittc  «ufaug  ift  im 
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fristen  ©rabe  büfmengered)t  unb  wirffam.   ©inen  fetjr  woljltijuenben  ©in* 

bruef  mad?t  burdj  baS  gan$e  Stürf  tjinburdj  bic  barin  fyerrfdjenbc  patriottfdje 

Stimmung,  jumal  fiaj  ber  Dieter  trofc  aller  Senbena  oerftänbigerwetfe  ieber 

bireeten  fcnfpielung  auf  bic  ©egenwart  enthalten  unb  faum  mit  einem  ein-  » 

jigen  &äfia$DOtt  auf  einen  &ugcnbtid*Sbeifall  föceulirt  fjat.   ©ei  bem  9*aa> 

fpiel  ,$ie  Meto?!  ©ic  Atom!",  baS  natürlich  berfelben  Stimmung  entsprungen 

ift,  ftetyt  e«  bamit  anberS  j  für  eine  Äuffüfyrung  im  Wremer  $ünftleroeretn  unb 

im  Decetnber  1873,  alfo  balö  nadj  ber  Antwort  beS  ßaiferS  2Bilf)elm  auf 

ben  $rief  oon  ̂ io  9?ono,  gebietet,  trägt  es  bie  £enben$  nod)  offener  jur 

54au  unb  fteüt  bie  Begegnung  jwifdjen  §etnria)  IV.  unb  (Tregor  VIL  in 

(iancfja  unter  fortwäljrcnbem  §inweis  auf  bie  SBerfjältniffe  ber  ©egenwart 

unb  mit  §ineinjiel)ung  öfyantaftifdjer  (Slemente  bar.   SluS  allen  biefen  Um- 

ftanben  ergiebt  fia)  aud),  ba&  biefe  „bramatifaV  Sccne"  feiner  fritifaVn  $e* 

urt^eilung  unterworfen  werben  fann;  nur  fo  oiel  fei  gefagt,  ba§  ber  Dieter 

ben  @djwierigfetten,  welche  in  SBejug  auf  bic  53efyanblung  gerabe  biefeS  fjifto* 

riföen  Sonflicts  ©uftao  Jreptag  (ebenfalls  in  ber  „$ea)nif",  @.  34  unb 

249  ff.)  treffenb  als  fdjwcr  ju  übenoinbenbc  Ijcroorfjcbt,  ni£f>t  übel  Staub  ju 

galten  gewußt  fjat-,  in  feinem  freilid)  nur  ffi^irteu  §cinridj  ift  in  ber  Xljat 

eine  „abenteucrlidje  unb  unftdjere  Sftifdjung  oon  (Sontraften,  Stolj,  Ijoljcr 

sinn,  bauerljafte,  unjerftörbare  Straft,  bic  wir  faft  für  übermenfdjlidj  fjalten, 

unb  wieber  eine  fläglidje  i'eerfjeit  unb  Sdjwäaje,  bie  uns  oerädjtlid)  bünft." 

25a*  zweite  £raucrfpiel  gitger*,  „bie  £>ere",  weift  in  ber  §>anbf)abung 

ber  bramatifdjen  gorm  einen  bebeutenben  gortfajritt  auf.  Ellies  ift  oollcr 

unb  reiajer,  bic  Situationen  aufgeführter,  bas  ©egenfoiel  tiefer  angelegt  unb 

Keffer  entwitfclt.  9ädjt  mit  fjiftorifajen  Reiben  Ijaben  wir  eS  bieSmal  gu 

tfonr,  eine  gamilientragöbie  oolljieljt  ft$  oor  unferen  Slugen;  an  bie  Stelle 

freS  J^mbu«  ift  bic  ̂ rofa  getreten.  Der  Dieter  oerfefet  uns  in  ben  Ccto* 

ber  1648  unb  ber  Ort  ber  panblung  ift  ein  Sdjlofc  an  ber  oftfrtefifaV 

münfterfd)en  ©renje;  mit  bem  „Stbalbcrt  oon  SSremen"  tb, eilt  baS  Stürf  ben 

für  bic  Äuffü^rung  faum  fwd}  genug  anjufdjfagenben  33orgug,  baß  niemals 

roa^renb  eines  «eteS  ber  @d}aupla$  wedjfelt.  £§alea  oon  £>aibebroof  lebt 

mit  u)rer  jüngeren  Sajweftcr  Ollmuth  allein  auf  bem  oon  ben  (Eltern  ererbten 

styoffe;  in  ifyrer  ©nfamfeit  Ijat  ftc  fidj  gelehrten  Stubien  ergeben  unb  fudjt 

mit  §ülfe  eines  alten  ̂ uben  Simeon,  ber  uaaj  fdjweren  Verfolgungen  bei 

tyr  ein  Obbaa?  gefunben  ̂ at,  in  bie  ©eljeimniffe  ber  iWatur  unb  ben  legten 

(tenb  aücr  Dinge  einzubringen;  bem  lut^erif^en  ©lauben  ift  fic  aümäljlidj 

entfrembet  unb  bura?  bie  „confeffionslofc  Siffenfa^aft"  ju  einer  pantljciftifdjen 

Seltanfa^auung  'geführt,  in  weldjer  it)r  liebebebürftigcS  Jrauen^erg  inbeffen 

fetneSwegS  jum  ̂ rieben  gefommen  ift.  Die  Bewerber  um  i^rc  §anb  $at 

l'ie  freilid)  alle  jurüdgewiefen,  barunter  fogar  ben  <So§n  beS  l'anbeS^errn, 
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benn  ihr  ̂ erj  hängt  an  einem  lanbsmännifdjen  ÄriegSmann,  (Sbgarb  ton 

©iarba,  ber  »or  ge^n  Sauren,  fair^  nathbem  fta?  beibe  mit  einanber  öcrlobt 

Ratten,  wieber  in  ben  Stampf  hinauSgejogen  ift.  ftefet,  wo  fie,  trofe  alles 

SiffenS  innerlich  nidjt  befriebtgt,  an  einem  gefährlidjen  Söenbepuncte  ange* 

langt  ift,  wo  bie  ihr  Xlmn  unb  treiben  nidjt  t>erftct>enbc  üDtengc  fie  fdjon 

als  ,$er/'  unb  „Severin''  be3eia?net,  feljrt  ber  ©eliebte  enblidj  jurürf:  als 

s«Berfünbiger  beS  foeben  abgefdjloffenen  weftphä'lifdjen  griebenS  betritt  Oberft 
(£bgarb  ben  fjeimatljlidjen  Söoben  unb  begrübt  juerft  fclmuth,  bie  er  anfange 

in  furj  oorübergehenber  3$erwedjSlung  für  ZfyaUa  hält,  weil  ihre  noch  halb 

finbltdje  ©rfcheinung  ihm  bas  Bilb  bev  beliebten,  fo  wie  er  fie  oor  je^n 

^a^ren  oerlaffen  hat,  in  greifbarer  ©irflichfeit  oorfüljrt,  unb  bann  XtyiUa, 

bie  if>n  in  reif  entwiefelter  Schönheit  unb  ftrahlenb  oon  ®lüa*  über  feine 

9*ütf!et)r  empfängt  unb  in  ihm  nicht  blos  ben  ©eitebten,  fonbem  auch  ben 

©rretter  aus  fernerer  §erjen§bebrängni§  witffommen  ^ei|t.  föbgarbs  (ihn«» 

pfinbung  für  fie  ift  oon  Anfang  an  eine  anbere;  „mit  eigenem,  ehrfurdjts* 

tollem  ©djauer  weht  es  mia?  an  in  ihrer  9tähe,"  fagt  er  unb  immer  fieht 

er  in  Sümuth  bie,  weldje  er  früher  oerlaffen  Ijat.  SBaS  bei  ihm  ein  „ehr* 

furchtSooller  «Stauer"  ift,  wirb  bei  feinem  2Öa#tmeifter  £ubbo  l'ubbena,  bem 

febon  manajerlei  über  SfjaleaS  geheimnijjoolleS  Treiben  ju  O^ren  gefommen 

ift,  3um  Slcrgernife  über  eine  Stätte  ber  „falfa?  berühmten  Äunft";  bibelfeft 

unb  fanatifch,  wie  ein  ftnbepenbant,  fieht  er,  au<h  ohne  oon  ben  Bejiehungen 

ber  Reiben  ju  einanber  311  wiffen,  feinen  $>erm  ungern  unter  bem  Dache 

einer  grau  weilen,  bie  „oerrudjten  fünften  obliegt  unb  bie  Strafe  meibet". 

Unb  gewifj,  T^alea  meibet  bie  Stirpe  felbft  an  biefem  feftlidjen  Xage,  wo  alle 

Seit  (Sott  für  ben  lang  erfehnten  Jrieben  banft;  „bie  $>eje  färbtet,  an  ber 

Sdjwelle  31t  ja  Ken",  fagt  tfubbo  unb  (Sbgarb  geht  in  Ollmuths  Begleitung 

3um  £)aufe  beS  §errn.  ©0  legt  ber  erfte  %ct  in  jwei  ̂ Richtungen  ben  ®runb 

fpäterer  Berwitfelungen,  au  ber  bura?  $haleas  Verhalten  felbft  beförberten 

Hinneigung  (£bgarbs  ju  Älmutl)  unb  3U  ber  für  X^alea  auffteigenben  dtefahr 

einer  ̂ erbädjtigung  als  $ere;  bie  auftretenben  (Sharaüere  fommen  fräftig 

jur  ©eltung,  unter  ihnen  auch  bie  anjiehenbe  O^eftalt  beS  milben  unb  weifen 

•Simeon,  ftm  3weiten  &uf3uge  erhält  3unä$ft  t'ubbo  (Gelegenheit,  fein 

eigenes  biebereS  Sefen  3U  entfalten  unb  augleidj  in  rüljmenber  Zählung  bas 

t'ob  feines  eblen  £>errn,  ber  fidj  felber  für  ihn  geopfert  hat  unb  bem  er  fidj 

bcs^alb  für  alle  3e^  verpflichtet  fü^lt,  3U  oerfünben;  babura^  wirb  femer 

aua)  IMlttiutljS  auffeimenbe  Steigung  für  ©bgarb  genährt.  ÄuS  bem  Dorfe 

aber  erfdjeint,  00m  ©a^ulmeifter  aufgeftac^elt  unb  herbeigeführt,  eine  Äi^abl 

Bauern  mit  einer  Änflage  gegen  X^alea;  fie  fyabm  eine  oon  Xfyalta  unb 

Simeon  in  ber  oorhergehenben  sJfa(ht  oergrabene  Stifte  mit  ®ebetnen,  6ü<hern, 

Sriftalieu,  beren  fia^  Ibalea  hattc  entlebigen  wollen,  um  fich  gan3  oon  ber 
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:&Taangenfcit  loSjulöfen,  aufgefunben  unb  nur  ber  §ülfe  ber  Solbaten  (£b* 

aarbs  oerbanft  Xfyalea  tljre  Befreiung,        bemfelben  Bugenblia*  ergebt  ji$ 

aber  nodj  ein  neuer  ̂ nb  3eäen  P*J  em  S^fwit  &toer,  ben  ber  föuf  oon 

itrrein  Xretben  Ijerbeigelotft  fat,  weif?  trofc  beS  jwifdjen  beiben  befteljenben 

®egenfa£es  Subbo,  ber  es  als  ßljriftenpfltcfjt  betrautet,  bie  «Seele  feines 

.perrn  $u  wahren,  $u  einem  Söunbe  gegen  ben  „pantljeiftifdjen  unb  atfyeiftifdjen 

trafen",  ben  aemeinfamen  geinb  aller  Sirenen,  ju  gerainnen.  JJnbeffen  nodj 

ruft  biefe  (^efa^r;  bafür  wirb  eine  anbere  brofyenber.   Älmutlj  unb  ©bgarb 

aeftefcn  fic^  irjre  Siebe  unb,  als  fta}  Xljalea  cor  einer  erneuerten  unb  augleia? 

mit  einer  Droljung  oerfnüpften  ©erbung  beS  jungen  oftfrieftfdjen  ©rafen  in 

GbaarbS  Brate  flüchtet,  täufajt  fie  fta?  bereits  in  ber  (Erwartung  [einer  ®egen* 

liebe.  Die  fo  erregte  Spannung  fommt  im  britten  Bufauge  nodj  ni<$t  aur 

t'öfung;  nur  um  ein  ©enigcS  rairb  in  i^m  bie  §anblung  weiter  geführt. 

XHc  §od$eit  oon  (Sbgarb  unb  Xfjalea  foll  naa?  einer  gleid)  anfangs  getrof' 

ienen  Söeftimmung  möglidjft  befdjleunigt  werben;  fdjon  ftefjt  fie  nafye  beoor 

unb  am  33orabenb  beS  baju  angefefeten  XageS  oeranftaltet  ber  lutljerifd)e 

Pfarrer  beS  Ortes  eine  Ärt  Vorfeier,  einen  'polterabenb ;  ber  milbe  Sinn 

M  (Greifes  fat  an  bem  treiben  oon  Simeon  unb  £fjalea  niemals  »nftojj 

genommen  unb  aua?  jefct  füfyrt  er  eine  große  Schaar  oon  Dorfinfaffen  Ijerbei, 

roeläe  glei<$  if)m  ober  auaj  in  Jolge  feiner  (Sinwirfung  in  Xfjalea  no$ 

immer  bie  gütige  $errin  oercfjren  unb  ben  2$erbäaitigungen  feinen  ©lauben 

[Aenfen.    Die  abenblidje  JJeier  wirb  jebodj  batb  burdj  Sllmutl)  geftört,  bie 

unfähig,  an  ber  greube  Xfjeil  ju  nehmen,  itjren  fürdjterli^en  <Seelenfd)merj 

faum  nod?  311  ertragen  oermag  unb  batb  barauf  au*  in  falber  ̂ erftörung 

ber  Sdjwefter  i^re  Neigung  für  ©bgarb  oerrätfj.   SDftt  bem  feften  <£ntfdjluf 

Ifyaleas,  fid>  baS  fo  lang  erfeljnte  ©lüa*  oon  deinem  rauben  3U  laffen, 

fliest  biefer  «ct.   Der  folgenbe  erft  enthält  ben  §ö$epimct  beS  StücfS. 

Sbgarb,  in  nidjt  minber  fernerem  Kampfe  als  Älmutf)  befangen,  ift  enblid) 

mit  ftc^  bafun  einig  geworben,  Xfjalea  baS  gegebene  ©ort  Ratten  unb  mit 

tfc  an  biefem  Sage  cor  ben  Hltar  treten  ju  wollen,   Stuf  bem  ftirdjfwfe 

l'ammelt  fiai  bie  ÜMenge,  um  ben  §oa>jeitSsug  ju  fefyen,  unb  manage  ge^äffige 
teu§erung  gegen  bie  §eje  wirb  laut;  Subbo  unb  fttoer  bereiten  eine  £n* 

flage  für  ben  SKoment  oor,  wo  £(jalea  oor  bem  Slltar  flehen  wirb.  Der 

potbjeitSjug  fommt;  Xfalea,  bie  fdjon  beim  betreten  beS  SHrdjljofS  jufarnmen' 

^utft  ift,  oermag  es,  im  (Stebanfen  an  GSbgarbS  Siebe  ju  Älmut^,  nia^t  über 

^u  gewinnen,  bie  Sd? welle  ber  Slirc^e  ju  überf abreiten,  unb  nun  ergebt 

n$  ber  Sturm  ber  3)?enge,  weldje  in  i^rem  3aubern  einen  beweis  i^rer 

«tbulb  als  ̂ )ere  ftef)t.   ©ä^renb  S^alea  fobann  offen  bem  Sunbe  mit  (5b^ 

jarb  ju  (fünften  «Imut^S  entfagt  unb  baS  Xoben  beS  Golfes  fortbauert, 

tritt  ber  Pfarrer  oerwunbevt  aus  ber  &ird>e,  um  fia)  naa^  ber  Urfac^e  beS 
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Aufenthalts  erfunbigen  unb  bcn  Aufruhr  ju  beschwichtigen ;  bic  SMbcl, 

welche  er  fdjüfeenb  oor  bic  Unglücflicbc  h^t,  wirb  it)m  von  tfubbo  entriffen 

unb  biefer  »erlangt,  ba§  fich  Shalea  burch  einen  «chwur  auf  Rottes  yBoxt 

oon  ber  ferneren  Auflage  löfe;  ftatt  bicfcr  Aufforberung  $u  folgen,  jeneifet 

fie  bie  „efjrwürbigen  ̂ Blätter,  bie  fic  liebt  wie  baS  ̂ crrlia^fte,  baS  9)tenfchen' 

geift  je  erfonnen",  bie  fie  ftdj  aber  nicht  jur  „JJcffel"  machen  laffen  will. 

9iun  aber  fennt  ber  3orn  btt  ®egner  feine  <Schranfen  mehr;  man  bringt, 

•Eaoer  unb  l'ubbo  ooran,  auf  S$afaa  ein,  Almutf)  Jucht  fie  ju  fcbüfcen  unb 

finft,  Don  einem  «Steine  ferner  getroffen,  nieber.  $>amit  ift  bie  ©utr)  ber 

Spenge  gebrochen,  bic  ©cbrohten  fbnnen  fich  in  baS  <£chlo§  $urüctjiehcn,  bort 

\iubbo,  ber  Urheber  ber  Skrmunbung  ber  unfchulbigen  Almutt),  fünbigt  neuen 

ftampf  gegen  bie  Jreülerin  an.  £)er  fünfte  Aufsug  bringt  bann  noeb  eine 

«Belagerung  bes  ©cbloffeS  burch  l*ubbo  unb  feine  ©enoffen,  welche  mit  einer 

(Eroberung  beffelben  enbigt;  X^alea  giebt  fich  Vubbo  unb  Xaoer  in  bie  £>änbe, 

um  einem  äefcergericfjt  überwiefen  5U  werben,  aber  als  (Sbgarb  mit  eineT 

neuen  ©djaar  $ur  Befreiung  ̂ eranjie^t,  wirb  fie  oon  i'ubbo  erftochen;  mit 

einer  SBitte  um  (Schüfe  für  Simeon  unb  einem  SegenSwunfd)e  für  ßbgarb 

unb  Almutt)  ftirbt  fie. 

Aus  biefer  Inhaltsangabe  wirb  fo  oiel  Kar  geworben  fein,  bajj  gcrr.il- 

tige,  bic  tiefften  Probleme  beS  2WenfchenbafeinS  berührenbe  (ftegenfäfee  bcn 

Qtang  ber  ̂ anblung  beftimmen  unb  mächtige  t'eibenfchaftcn  gegen  einanber 

in  bcn  flamm;  geführt  werben.  Aber  —  unb  biefer  3weifct  wirb  fich  juerft 

oernehmen  laffen  —  finb  ade  biefe  ©eftalten  im  fiebjehnten  3<thrhunbert 

möglich?  finb,  wenn  wir  auch  baS  ̂ nbeöenbententhum  SubboS  auf  beutfebem 

©oben  gelten  laffen  wollen,  bie  mobeme  „eonfeffionSlofe"  SMtanfchauurtji, 

einer  Xtyalea,  eines  Simeon,  bie  bebingungsfofe  Üoleranj  bes  lutherifchen 

Pfarrers  für  jene  fttit  benfbar?  £>iefe  grage  glaube  ich  wenigftenS  in  93eju3 

auf  2$alca  entfeheiben  oerneinen  $u  follen;  ju  einer  fo  confequenten  ̂ cn&erfuna, 

beS  (Glaubens  wirb  fich  felbft  t>cutsutagc  feiten  eine  grau  emporfefc  Wingert 

ober  oielmehr  nach  meiner  Auffaffung  herabfinfen.  Auch  ift  es  mir  fraglich, 

ob  fich  ber  ©laubenSeifcr  eines  t'ubbo  unb  Saocr  unb  ihrer  fanatifirten  An* 

hänger  nicht  noch  wehr  gegen  bcn  3uben,  ber  boct)  ftets  fo  offen  als  ber 

Verführer  5£§alea$  bezeichnet  wirb,  als  gegen  bic  lefeterc  felbft  richten  müßte. 

(Sin  gweiter,  erheblicherer  3TOeifel  aDCr  *mrD  bie  ganje  Anlage  bcS  Stüdes 

treffen,  gür  bie  Ccfonomie  beffelben  ift  es  bebenflich,  bafc  ber  §)öhepurtct 

erft  in  ben  oierten  Aufzug  fällt  mtb  in  ihm  zugleich  ein  Xtyii  ber  &ata* 

ftrophe  enthalten  ift-,  ber  britte  Act  ift  oerhältnifsmäfeig  inhaltslos  unb  ber 

fünfte  bringt  noch  einmal  eine  Äataftrophe,  aber  für  eine  anberc  £>anbluna,. 

£)enn  baS  Stücf  f<hlie§t  $wei  £>anblungen  in  fich;  bie  eine  fpecieU  jwifchen 

(fcbgarb,  Xfyaka  unb  Almuth,  bie  anberc  swifchen  ZfaUa  unb  ihren  glaubend 
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eifrigen  geinben;  ber  SßereinigungSpunct  für  beibe  liegt  in  ber  SHrd^ofSfcene  i 

t)ier  oerfällt  I^alca,  bis  bahin  nur  ©Ott  unb  (Sbgarb  gegenüber  fajulbig,  mit 

Üiecfet  auch  ber  föaehe  ber  3Wenge,  beren  |>eiligfte§  fie  im  ffiahnwifc  mit 

guten  tritt  Än  ber  sJ3erbinbung  biefer  beiben  Landungen  tft  an  fich  nichts 

aus$ufefcen,  aber  bie  Ärt,  wie  (Jbgarb  fich  X^alea  gegenüber  oerhält,  fchetnt 

mir  nicht  bie  nötige  ju  fein,  üttit  föecbt  ignorirt  ev  trofe  aller  3n>etfet,  °ic 

ifjit  beftürmen,  trofc  beS  Schauers,  ber  ifjn  in  SfyileaS  iftälje  befällt,  bie 

aberwifctgen  %nt lagen  einer  unoernünftigen  UN  enge  unb  ihrer  fanatifdjen  &uf* 

wtegier;  ̂ elbenljaft  fämpft  er  ben  ihm  auferlegten  ferneren  $ampf  unb  geht 

fiegreidj  aus  bemfelben  fjeroor;  bann  aber  forbert  unfer  fittlicheS  (Gefühl,  bajj 

er  ftch,  als  Xhaleas  Unwetblichfeit  ben  ̂ öc^ften  ®rab  erreicht,  ebenfalls  oon 

tf?r  abwenbe  unb  fie,  wenn  aua?  fchüfce,  boch  als  fdjulbig  branbmarfe;  nur 

babureb,  würbe  auch  in  ihr  eine  innere  Umfehr  herbeigeführt  werben  tonnen 

unb  fie  nicht  blos  äu§erlt<h  unb  nicht  bloS  als  £eje  geftraft,  fonbem  auch 

^u  ®elbfterfcnntm§  unb  bem  Verlangen  nach  einer  ©üljnc  gebracht  werben; 

jefet  beharrt  fie  in  ihrer  S3erfennung  ber  einfachften  ®runblagen  alles  ÖebenS 

unb  infonberheit  beS  weiblichen  l'ebenS  unb  ihr  £ob  ift  feine  wirf  lieh  tragtfcf)e 

Vöfung  ihrer  Sdmlb.  «So  erfüllt  bie  Stataftrophe  ni^t  bie  (Erwartung,  welche 

man  nach  bem  SBoraufgehenben  $u  berechtigt  ift,  unb  eS  fann  faft  fo 

auSfehen,  als  ob  ber  dichter  in  ber  Söeltanfchauung  Ztjaiteß  unb  ihrer  fta? 

barauScrgebenben§aublungen  gar  feine  ©djulb  fänbeunb  fie  nur  als  Opfer  eines 

wüften  Fanatismus  (weil  ihre  ßeit  eS  „nicht  oermocht,  fich  mit  ihr  aufeu* 

febwütgen"?)  untergehen  ließe;  in  biefem  galle  ergriffe  ber  ̂ Dichter  in  einer 

XageSfrage  gartet  unb  bas  Stücf  oerträte  eine  beftimmte  Xenbeng.  93olU 

ftänbig  abweifen  läfct  fieb,  namentlich  nach  Haltung  ber  legten  Äcte,  eine 

folcbe  Äuffaffung  beS  SDramaS  unb  ber  «Stellung  feines  ÜDichterS  burchaus 

ntebt  unb  fo  wirb  eS  nöthig,  bie  Ärt,  wie  Zf)aUa  ihre  SBeltanfchauung  oer* 

tritt,  unb  bie  donfequenjen,  welche  fte  barauS  jieht,  noch  etwas  näher  ju 

betrachten.  Sbl  unb  für  ftch  finb  ber  Pantheismus  unb  bie  Abneigung  gegen 

bie  Äirchenlehre,  jumal  bie  beS  fiebgehnten  Qahrhunbcrts,  burchaus  berechtigt, 

aber  boer)  nur  bei  bem,  ber  in  folcher  «nfchauung  eine  hinlängliche  ©efrte* 

bigung  finbet  unb  fieb  über  bie  nothwenbigen  J-olgen  feiner  «uffaffung  feine 

^Uufionen  macht,  beffenv@eift  gefunb  unb  in  fich  einig  ift.  'tyalta  aber  ift 

oon  Anfang  an  franf;  fie  fühlt  fich  nicht  befriebigt  unb  ftef)t  in  (SbgarbS 

^Hücffehr  eine  ©rtöfung.  sW\t  biefer  ihrer  ©runbftimmung  unb  ihren  fonftigen 

liebenSwürbigen  (Sigenfchaften  fteht  bie  fichere  unb  unweibliche  Ärt,  mit  wel* 

eher  fie  jene  confeffionslofen  Slnfcbauungen  oertritt,  nicht  im  ©nflang;  bafc 

fie  es  fertig  bringt,  ©bgarb  nicht  pr  Kirche  ju  begleiten,  ift  in  einem  Äugen* 

bliefe,  wo  ihr  ganzes  Söefen  in  Siebe  aufgehen  unb  feinen  anberen  SBillen  als 

Den  bes  (beliebten  fennen  müßte,  unbegreiflich  unb  wirb  nicht  begreiflicher 
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bur6  ben  Sophismus  oon  ber  „leeren  (Zeremonie",  mit  beut  fie  ihr  Bertolten 

ju  entidmlbigen  fucht;  ihre  toahmoifcige  Stferfünbigung  an  ber  SMbel  ift  $toecT* 

loS,  ihr  $lan,  in  bie  SBcite  *u  jiehen  unb  an  ben  „'Statten  ber  SBeiSheit 

unb  (Srfenntnife"  ihre  Sache  $u  oertreten,  abenteuerlich-  9iodj  einmal,  bies 

Alles  ift  franfr)aft  unb  bie  3eichnung  ihres  SefenS  märe,  wenn  fo  oom 

Dieter  beabfidjtigt  unb  ju  einer  angemeifeneren  unb  oerföhnenben  Sühnung 

fu'nburchgeführt,  gan,*  aufcerorbentlicb  fein  unb  pfodwlogifch  meifterhaft ;  fo  wie 
bie  lefeten  Acte  finb,  wirb  bie  Sföirfung  wteber  aufgehoben  unb  ein  gefährliches 

©ift  wirb  aUem  Anfdjein  nach  «IS  Unioerfalmebtcin  empfohlen.  ©nblidj  fann 

man  fidj  aud)  ber  Jrage  nicht  enthalten,  woburä?  benn  gerabe  Xt)alea  ju  einer 

fo  überreizten  unb  intoleranten  §altung  gegen  bie  &t)ren  ber  Äira^e  fomme ;  in 

©imeonS  Auftreten  liegt  feine  Spur  baoon  unb  oon  bem  milben  lutfjerifdjen 

Pfarrer  fann  noa?  weniger  eine  fo  aufrei^enbe  SBirfung  ausgegangen  fein; 

ihm  gegenüber  erfdjeint  überhaupt  XtjaleaS  Verhalten  als  ein  ftampf  gegen 

©inbmühlen.  hierfür  bleibt  wieber  nur  bie  ©rflärung  übrig,  ba&  ber  Dieter 

burdj  XljaleaS  3ttunb  rebet,  bafe  feine  eigenen  Erfahrungen  it)m  bie  2Öortc 

unb  Xljaten  berfclben  eingeben,  ba§  er,  um  es  $u  wieberholen,  für  eine  Xen* 

benj  fämpft.  £)as  ift  um  fo  bebauerlidjer,  als  bie  Jragc  felbft  nicht  richtig 

geftellt  ift  unb  als  bie  Dichtung  fonft  fo  reiche  Schönheiten  enthält,  $5on 

Xhalea  unb  Ebgarb  (bei  Unterem  für  bie  jwettc  §>älfte  beS  StüdfS)  abgc 

feljen,  fdjeint  mir  namentlich  bie  ©Ijarafteriftif  überall  oortrefflich  gelungen 

$u  fein ;  fein  3ttotio  bleibt  unbeachtet  unb  unbenufet ;  oon  allen  Seiten  jeigen 

fich  uns  bie  ©eftalten  unb  wir  oermögen  uns  ooüftänbig  in  ihr  Söefen  hin* 

einjubenfen.  ffienn  einerfeits  bie  t)eiü  aufwallcnbe  tfeibenfehaft  ben  erften 

$lafe  einnimmt,  fo  fommen  boch  anbrerfeits  auch  bie  naioe  Jreube  am  t'eben 

unb  ber  §umor  $u  ihrem  fRec^t  unb  inSbefonbere  Almuth  ift,  fo  lange  fie 

nicht  in  ben  Jeffeln  ber  tfeibenfdjaft  liegt,  eine  liebliche  unb  toot)ltljucnbe  Qx> 

fdjeimmg.  Eine  Aufführung  beS  StürfeS  wirb  um  einzelner  Xfjeile  willen 

oielleia)t  auf  §inberniffe  ftofeen,  fonft  müßten  ber  meiftens  lebhaft  bramatifche 

glufj  ber  §anblung  unb  ber  ftattliche  Aufbau  ber  Scenen  eine  gute  SÖühnen* 

mirfung  erjielen. 

Die  ©ebiajte  JitgerS,  welche  er  unter  bem  Xitel  „$at)renbeS  SBolf"  föon 

oor  ber  fyd  erfdjetnen  laffen,  fyabt  ich  mir  bei  biefer  iöefprechung 

abfidjtlidj  bis  jufefct  aufgefpart,  ift  bo<h  in  ihnen  ber  fubjectioen  Anlage  be* 

Dieters  gemäß  feine  SBeltanfdjauung  am  reinften  auSgefproa^en,  [a  in  einem 

„Erebo"  gana  auSbrücflidj  niebergefegt.  Außer  biefem  „Erebo",  melcbes  aus 

mcb.r  als  breiig  oon  einanber  unabhängigen  ©ebidjten  befteht,  enthält  bie 

„ätoifchen  gipSgrunbirten  Xüchern,  Jarben,  ̂ infeln,  Xerpentin"  entftanbene 

unb  oon  bem  Dichter-analer  felbft  mit  funftooüen  Initialen  gefchmücfte  Samm* 

lung  noch  fechS  anbere  Abtheilungen :  jroanaig  „tUcber"  fyabtn  eine  unglüeflieb 
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enoenbe  l'iebe  311m  SDHttelpunct ;  „23ta  felice.  Sötättcr  aus  römifdjen  ©fi&en* 

büdjern"  verfällt  in  bie  Unterabteilungen  „^ättsta",  einen  anmutigen  unb 

itumnungS&ollen,  an  (äwtljes  „römifdje  ©legteen"  etinnernben  (SpcluS,  „$)i* 

fti^a",  »orjugSweife  farfafrifdjen  XonS,  unb  „t'egenbe" ;  „fingen  unb  Sagen"  . 

umfaßt  ba  llabenartige  $5ia)tungen,  bie  aber  öielfaä)  einen  allegorifdjen  ober 

wenigftens  fomboltfdjen  teljarafter  fyiben  unb  häufig  auf  eine  beftimmte 

„ÜJtoral"  austaufen;  „ftönig  $>roffelbart.  ©in  BolfSmärdjen"  erjagt  in  etwas 

weiterer  «uSführung  unb  mit  fajalfljaftem  §umor  bie  aus  ®rimms  sJftära>n 

befaimte  ®efd)id)te  r»on  ber  töiugstodjter  unb  u)rem  freier,  bem  Spielmann, 

unb  feine  einzige  tfeiftung  beS  $>id)ters  hinterläßt  einen  fo  reinen,  fjarmo' 

nifdjen  ©inbrucf  als  bicfe,  bie  am  objectiöften  gehalten  ift  unb  in  welcher 

,}üger  bie  ($efafyren  feiner  fubjectioen  9Beife,  bie  5)inge  ju  faffen  unb  bar* 

M'tellen,  auf  baS  (SHütflidjfte  öermieben  Ijat  unb  auä)  mit  feinen  fjumortftifdjcn 

3roifd>nbemerfungen  nirgenbs  über  bie  Sdjranfen  beS  fdjlidjten  unb  ootfs- 

mäßtgen  Sanges  hinausgegangen  ift;  „föolanb  unb  bie  föofe.   ©in  Sraum 

im  Wremer  föatljSfeller",  ebenfalls  ber  epifdjen  Wartung  angefjörig  unb  »on 

etwa  gleichem  Umfang,  jeigt  weniger  ftraffe  formen  unb  weniger  natür  liebe, 

unmittelbar  gewinnenbe  Slnmutt);  bie  Gruppe  „(Selegentlidjes"  enblia)  giebt 

faft  ausfdjliejjttw,  lieber  für  gefellige  Bereinigungen  unb  gefte  im  Wremer 

Äünftleroerein,  jum  X^eil  in  oortrefflidjer  9tod)bilbung  beS  Sdjeffelfdjen  «Stils, 

allen  biefen  in  3fnf)alt  unb  gorm  fo  üerfd)iebenen  Witterungen  finb  eine 

eurdjweg  ungefünfteltc,  aber  cble  unb  bilberrcttt)e  Spradje,  ein  leidjter  unb 

aemanbter  SerSbau,  ein  fräftiger,  femiger  3U9  gemeinfam;  ber  mitunter 

freilid)  etwas  bittere  §umor  wirb  nur  gan$  oeretnjelt  ju  auSgelaffen  unb 

berb ;  eine  reiä)e,  mit  ben  beften  Stiftungen  aller  33ölfer  unb  3eitcn  auf  ben 

(Mieten  ber  Sunft  unb  ber  $oefie  oertraute  SBilbung  bocumentirt  ftdj,  olmc 

als  erbrücfenber  SSallaft  ju  wirfen,  beinahe  auf  jeber  Seite. 

£ott>  feieren  wir  jum  „£rebo",  bem  wir  nod)  eine  etwas  genauere  93c* 

tradjtung  fdjulbig  finb,  jurürf!  Äm  un»erfälfd)tcften  bürften  ein  paar  33erfe 

aus  bem  erften  ®ebid)t,  „l)teue  ©ötter",  ben  (Glauben  beS  Winters  wieber* 

aeben.  S)te  Sifce  ber  fjeibnifcben  (Götter  finb  zertrümmert ;  Üttariä  Sofyn 

waltet  an  itjrer  Stelle. 

„Do*  bort  eS,  iljr  (ftttel,  wenn  ctnft  baö  ̂ |a^rtaufent> 

2)er  3»fanft  rwn  Beuern  aufgäfjrenb  unb  branfenb 

3erfdjtnettcrt  ben  bleute  gebauten  SUtar, 

♦Jerfdnncttert  bie  lempel,  bie  ragenb  fief)  tfjürmcn, 

25ann  nafct  euefj  wieber  ein  (»Ott  in  'Stürmen, 
2>ann  bringt  tym  bie  Seele,  bie  ̂ offenbe  bar. 

2)enn  wie  audp  bie  form  ftd)  wanbelnb 

2  tct<$  ein  anber  flnttttj  weift, 

öiner  iji,  ber  ewig  fcanbelnb 

9mt  fW>  fort  baS  SBettatt  reißt. 
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SMlb  ift,  wie  et  un3  erfd)eine, 

a<t>,  roet  fprtc^t  fein  Söefen  aus; 

£0$  in  unfreä  »ufenst  Weine 

ete^t  fein  unocrgünglicb.  £au§." 

Dtefem  pofitioen  SBefcnntntfe  entfprechen  im  (Stoßen  unb  ®an$en,  mögen 

fie  auch  mehr  negatio  ober  farfaftifch  gefaßt  fein,  alle  anbeten  SteuBerungcn 

in  ben  nachfolgenben  liebem:   Der  ©runbton  ift  ein  tbealiftifcher  ̂ anttjete* 

muS,  ein  aus  aller  Verneinung  unb  SÖitterfeit  boch  immer  wieber  ljen?ot- 

bredjenber  glaube  an  bie  eine  göttliche,  im  ttll  lebenbe  unb  auch  bas  vD?enf6en* 

bafetn  beherrfchenbe,  unoergängliche  Wla§tt  unb  wenn  ber  Dichter  b,in  unfc 

wiebeT  aüjufct>r  einem  fatalifttfehen  ober  peffimifttfe^en  3uge  5U  folgen  fa>eint, 

ober  fich  gelegentlich,  foweit  bergleidjen  bei  feiner  fräftigen  %xt  aufjufommen 

oermag,  Slnflänge  an  eine  £>einefche  ©eltfct)mer$ftimmung  finben,  fo  läßt  fi<f> 

bas  au«  ben  beftimmten  Situationen,  an  welche  bie  Betrachtungen  angemüpft 

finb,  fe£»r  wol)l  erflären.   Die  Abneigung,  oon  welker,  wie  oben  erwähnt, 

gitger  in  ber  „§exe"  Xfyalea  gegen  bie  gewöhnlichen  formen  ber  (Sottet 

oereljrung,  gegen  bas,  was  it}r  als  ©hrtftentlmm  gilt,  erfüllt  fein  lägt,  fommt 

in  ben  ®ebicr)ten  nur  feiten,  unb  bann  auch  nur  in  allgemeineren  Stobt* 

tungen,  jum  sBorfdjein  unb  man  ift  bafjcr  ju  ber  Annahme  berechtigt,  bafc 

ber  Dichter  in  jenem  Drama  burä)  feinen  Stoff  unb  baS,  was  ir)m  bie  (Ion* 

fequenj  beffelben  erfa?ien,  fyalb  wiber  ©illen  in  eine  tenbenjiöfe  SRichtung 

hineingeführt  ift.   Das,  was  ben  Äern  ber  in  ben  ©cbiajten  niebergelegten 

©eltanfchauung  gitgers  btlbet,  ift  mit  berjenigen  Buffaffung  beS  (EtjriftenthumS, 

welche  ber  liberale  ̂ roteftantiSmuS  oertritt,  recht  wof)l  oereinbar  ober  ficht  tfy 

wcnigftenS  ganj  nahe;  auch  gitger  wirb  nicht  behaupten  wollen,  bat 

bog  (Srunbürineü;  ber  &hre  beffen,  bem  ber  (Soangelift  bie  ©orte:  bin 

ber  ©eg,  bie  ©ahrfjeit  unb  baS  l'eben"  (ogl.  „§>e$e"  III,  3)  in  ben  9Wun* 

legt,  jefct  bereits  fnnauSgefommen  wären,  baß  ber  Begriff  ber  <StotteSrtnbfd>att, 

ber  engften  3ufawmengehörigfeit  göttlichen  unb  menf glichen  ©cfenS,  jemals 

oorfjer  unb  jemals  nachher  fo  rein  unb  erhaben  ausgebrochen  unb  oerförpert 

wäre ;  wenn  bas  aber  nicht  ber  Jall  ift,  f o  wirb  er  fich  auch,  °§n*  wel  oon 

feinen  i^bcen  auf3ugeben,  auf  biefen  burch  eine  oollfommene  orgamfehe  @nt» 

wicfelung  entftanbenen  Boben  ftellen  fönnen,  in  bem  bie  bei  ben  ©ebilbetcn 

unfereS  BolfeS  oorjugsweifc  herrfdjenbe  unb  in  unferer  üoetifchen  Literatur 

faft  auSfchliefjlich  oertretene  ©eltanfchauung  ihre  ©ur^cln  ̂ at.   <Sobaü>  ihm 

baS  ooUftänbig  möglich  ift,  wirb  bie  Mitterreit,  welcbe  aus  mannen  ferner 

bisherigen  Öeiftungen  f  »riebt,  fchwinben,  wirb  eine  größere  greubigfeit  unb 

Jrifdje  fein  Schaffen  burchbringen,  wirb  ber  Schein  beS  ©efuchten  unb  Sparten, 

ber  augenblicflicb  noch  manchen  feiner  Steuerungen  anhaftet,  wegfallen,  g-ür 

bie  eigenartige  unb  fojufagen  oereinfamte  Stellung,  welche  er  mit  feinen  bt$ 
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üma,en  Dietlingen  inmitten  nnferer  übrigen  Dia)terroelt  einnimmt,  tft  audj 

mxfi  per  Umftanb  c^arafteriftifc^,  bafe  er  trofc  feiner  burdjauS  patriotifdjen 

önmbftimmung  bisiefct  in  feinem  &cbe  baS  Zt)vm  unb  Reiben  unfereS 

EolfeS  in  ber  Gegenwart  ju  befingen  »ermodjt  (jat.  $n  bem  legten  feiner 

&bia)te,  „an  ba$  SBaterlanb",  fagt  er  felber:  

„2)e3  S3ufett§  innertidjftem  güljleii 

Serfagtc  fcfjeu  ber  9Jiunb  ba3  2Bort, 

Ä13  fdfyrccft*  eS  fd)aubernb  oor  bem  fügten, 
Soptabflemeffenem  «ceorb. 

«So  bracht  ict)  aucf>  ber  2)futter  nimmer 

3n  fiiebern  meine  Webt  bar, 

llub  aller  gönnen  bunter  Schimmer 

Schien  mir  beö  ächten  SSefenö  bar. 

$erjhimmt  mufj  ict>  mein  Äntlifc  neigen, 

l'iir  futtt  am  Raiten jpiel  bie  $>anb; 

Unb  alle  meine  lieber  fcbroei.qen 

SJon  beinern  ̂ rei«,  o  SSaterlanb." 

$o  \äfln  biefe  aflotvoirung  ift,  fo  liegt  für  mia?  in  biefem  «erji^t  botb 

etwas  Unnatürlich  unb  ttranfyafteS  unb  ia)  meine,  audj  barüber  müfete  ber 

ttcfcter  tyinroegaufommen  fudjen  unb  bei  einer  naioeren  unb  unbefangeneren 

Äufjaffung  unb  ÜBürbigung  ber  roirfltdjen  SBelt  au*  leitet  fyimoegfommen. 

Zie  allgemeine  Jälngfeü,  bidjterifdj  $u  geftalten  unb  einen  gefyattoollen  JJn* 

^ilt  in  eine  eble  gönn  ju  fleiben,  fjat  er  Ijinlänglidj  an  ben  lag  gelegt. 

WS 

cSin  „iDirfeficft  Jißerafer". 

Unter  bem  Eitel  ,Jolitira.  «öebenfen  unb  $öünf<r)e  eine«  roirHicr)  tfibc* 

Talen"*)  ift  ein  <Sdjrifta>n  erfdjienen,  ba§  feitenS  ber  ÜageSpreffe  einige 

$ea$tung  gefunben  fyat. 

Das  @cr)lu&blatt  bcffelben  fünbigt  an,  „bafj  unfere  „^olttifa"  in  einer 

fteilje  jroanglo§  erfdjeinenber  §>eftc  bie  unartigeren  fragen  unferer  nationalen 

^olitif  oon  bem  im  oorliegenben  £>efte  gefennjeidjneten  (Stanbounct  au§  com' 

ramtiren  unb  an  ber  erhabenen  Aufgabe  mittoirfen  follen:  „bie  roaljrfjaft 

liberale  $bee  weiter  ju  tragen".  Da§  ̂ efen  biefeS  erften  £>efte3  bürfte  inbefe 

linwrlidj  geeignet  fein,  ein  Verlangen  nad)  weiteren  §cften  ̂ eroorjurufen. 

fcknn  wir  uns  etliäe  brei&ig  Qa^re  jurürffajrauben  fönnten  in  ben  Anfang 

♦l  «eipjig,  Äarl  §tlbcbranbt  &  (So.   1876.   41  ©. 
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ber  Diesiger  3ah™,  wo  bie  ̂ been  bes  ftottecf  SBelferfchen  Staatslerieon* 

für  fehr  üielc  ben  Katechismus  ber  Politiken  SBetSheit  ausmachten  unb  too 

baS  ̂ auptfäc^lic^fte  gelb  politifeber  X^ätigfctt  unb  «uSbilbung  in  ,,töebe* 

übungSoercinen"  ju  finben  war,  für  biefe  jugenblidje  3eit  jener  polirtft^en 

Unreife,  in  ber  ein  boctrinärer  $bealiSmuS  baS  SÖort  führte,  möchte  bie  &n* 

fdjauung,  bie  in  behaglicher  Sreite  unb  „gern  mittheilenb  oom  SBorrath"  lufto» 

rifdjer  3Mefenheit  in  biefem  £)cft  fic^  geltenb  macht,  einen  aufmerffamen 

l'eferfreis  gefunben  haben.  §cutc  iubefj  ift  boa?  ber  größere  Xfyeil  beS  ̂ Jubli* 

cumS,  baS  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  einen  mehr  ober  mtnber  t^a^ 

tigen  Anteil  nimmt,  über  jenes  <ßfjrafengeflingel  hinaus,  unb  mißt  bie  Dioty 

menbigfett  unb  3me(fmä§igfeit  politifc^cr  9flafcregeln  weniger  an  ber  lieber* 

einftimmung  mit  ben  Dogmen  eines  polittfchen  ÄatechiSmuS,  als  aus  ihrer 

hiftorifcfjen  ©ntroicfelung  ̂ rauS  unb  in  it)rcr  SBebeutung  für  unfer  gefammteS 

politifcljeS  unb  toirthfchaftlicheS  Leben.  Die  Ijiftorifdje  Änfchauung  biefeS 

§eftcS  aber,  bie  allen  Jortf abritt  ber  legten  ̂ a^re,  bie  (Srünbung  beS  beut» 

[eben  SReichs  unb  feine  ©ntmicfelung  lebiglidj  als  eine  Zfyat  beS  Liberalismus 

barftellt,  an  welcher  bem  genialen  föeichsranjler  nur  ein  fefjr  nebenfädj  lieber 

Anteil  jufommt,  möchte  für  bie  realiftifchen  ̂ olitifer  nicht  mehr  oiel  über* 

jeugenbes  haben,  bie  fich  erinnern,  bafj  ©ismaref  im  Kampfe  gegen  ben  Libc 

raliSmuS  unb  unter  beffen  entfehiebenem  SBiberftanbe  bie  beutfehe  ©anbelung 

oon  1866  ooü>gen  unb  erft  nach  »oU>gener  £fjat  beffen  Unterftüfeung  ge* 

funben  hat.  Der  ©ulturfampf  finbet  in  bem  §eftchcn  eine  ziemlich  eingehenbe 

©efpredmng,  boch  fieljt  ber  33erfaffer  fein  befonbers  h^oorragenbeS  ©reignifc 

barin,  ba  ja  „ber  (Eulturf  ampf  fchon  3-ahrtaufenbe  mährt,  oon  ̂ ötljagoras 

an  unb  baS  ganje  SPttttelalter  hinburch".  Qe^t  gefchehe  ja  nichts,  als  ba§ 

ber  «Staat  ber  förche  gegenüber  enblich  bie  alten  gorberungen  beS  Liberalis* 

muS  gu  erfüllen  anfange.  Die  $hatfa$c  aber  fdjeint  bem  £>tftorifer 

entgangen  ju  fein,  bafc  mir  felbft,  bie  liberalen,  einen  guten  "X^ctl  fc^ulb 

haben  an  ber  ben  Sulturfainpf  oeranlaffenben  Üttachtentroicfelung  ber  fatho* 

lifchen  Ätrche  burch  bie  boctrinären  ftrrthümer,  benen  mir  aU^u  lange  über 

baS  üBerhältnifc  jwifchen  ftirche  unb  Staat  gefwlbigt  haben. 

Unb  gerabe  biefe  unfere  ̂ rrthümer  haben  ja  in  Greußen  bie  Stellung 

ber  ßirche  jum  Staat  roefentlia)  mit  bebingt  unb  babureb  nicht  auöfchliefclich, 

aber  in  hcworragcnbem  SNafee  bie  unnatürlichen  3uftänbe  erzeugt,  bie  ben 

£ulturfampf  uns  aufgezwungen  haben.  Das  befannte  Schriftchen  „NJtattonaU 

liberale  Partei"  (55erlin,  bei  Springer)  wirb  in  beifälligem  Sinne  citirt,  ber 

fchlummcrnbe  Liberalismus  roirb  ermahnt,  fich  $u  ermannen;  bie  national' 

liberale  treffe  erfährt  oon  bem  fonft  recht  freunblichen  „mirflich  Liberalen", 

wie  er  fich  nennt,  feine  freunbliche  SSeurtheilung,  „ber  wirf  liehe  Liberale,  ber 

heute  ein  SMatt  nationalliberaler  Dichtung  in  bie  $anb  nimmt,  mufc  erTöthen, 
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er  mu§  fidj  an  bie  Stirn  greifen  unb  fragen,  bin  id>  benn  liberal,  wenn  es 

biefe  finb?  allgemeinen  flagt  ber  „wtrflidi  liberale"  93erfaffer,  ,,bafc  bem 

„Urprineip"  beS  Liberalismus  —  ein  (&ef)eimntB,  bas  er  uns  inbefe  leiber  nidjt 

aufflärt  —  ni<f>t  int  entfernteren  genügt  wirb;  wir  bnben,  wie  er  flagt,  nidit 

jene  uoüe  ©ewiffcnSfretfjeit,  bie  wir  braudjen,  um  frei  unb  offen  als  liberale 

auftreten  ju  fönnen.  2Bir  finb  noaVbeengt,  wir  haben  niajt  »öllige  (&ebanfen* 

freifjeit,  ber  Beamte  ift  gebunben,  er  barf  niebt  fagen,  was  er  benft  u.  f.  w. 

T*t  93erf  affer  tröftet  fia?  aber,  ba&  ber  Liberalismus  mit  feinem  Urprineip 

föliefeli*  alles  gut  macben  wirb.  „Derfelbe  Liberalismus ,  ber  SAlaöjten 

gefämpft  unb  Siege  erfodjten,  ber  unfer  beutfaVs  fHetcfe  gefa?affen,  fann  unb 

mrrb  nw)t  fortfahren  im  unwürbigen  (SultuS  oon  ̂ erfonen.  ©r  mufe  fidj 

ermannen,  er  wirb  eS.  Sagen  wir  uns  los  oon  unferer  treffe,  bie  täglidj 

bnrdj  ifyren  SertriliSmuS  ben  liberalen  Tanten  fd)änbet.  9)ttt  §er$  unb 

panb  für  ein  einiges  beutfdjeS  töeid),  für  oollfte  Jreibeit  bes  einzelnen,  für 

©a^rfyeit  unb  ©ereebtigfeit,  für  SMlbung  unb  Slufflärung,  bas  fei  ber  ©abl- 

fprudj  beS  beutfa?en  liberalen."  2Wit  biefen  lefetem  Sorten  {abliefet  bas 

Sdjrift^en,  in  ilmen  barf  man  »ietleify  eine  Slnbeutung  beS  Urprincips  bes 

Liberalismus  erfennen.  3Kan  ftefyt,  bajj  bie  Wawetät  beS  Glaubens  nod) 

nidjt  oöllig  bei  uns  erlofdjen  ift,  wenn  ̂ emanb  meinen  fann,  mit  folAer 

®efüf>lsfeligfeit  auf  bie  ©ntmicfelung  beS  beutfaien  9teid)S  beftimmenb  einju« 

wirfen! 

paö  ̂ Sapreuifter  ̂ ü^nenfelifpict. 

Sion  Sranj  (Behring. 

„^fjrer  ®unft  unb  bem  grenjenlofen  @ifer  meiner  Süuftler  unb  getroffen 

oerbanfen  Sie  biefe  lljat.  Sie  fjaben  gefefyen,  was  wir  fönnen;  wenn  Sie 

wollen,  bann  Ijaben  wir  eine  ftunft"  —  fo  lautete  baS  „Slriom",  welches 

Sttwarb  SBagner  am  Sdjluffe  beS  erften  SucluS  beS  33ü()nenfeftfpteles  aus* 

fpradj,  als  er,  ben  entfjuftafttfdjen  SBeifallSfpenben  feiner  Patrone  nad?gebent>, 

nadj  bem  S^luffe  ber  „(Sötterbämmerung"  oor  bem  ̂ orljange  erfaßten  unb 

in  furjer,  mit  feljr  bewegter  Stimme  gefprodjenen  ftnrebe  für  bie  begeisterte 

X^eilna^me  beS  $ublicumS  banfte.  Äm  folgenben  £age  erläuterte  er  beim 

3eftmaf)te  in  größerer  föebe  baS  «riom  batyn,  bafj  feine  ÜWeinuug  fei:  „wir 

faben  eine  neue  ftunft".  felbft  liege  eS  fef>r  fem,  bie  Sebeutung 

fniberer  kunftepoajen  ju  beftreiten,  fein  JÖJunfd)  fei  es  nur  gewefeu,  eine  ber 

jranjöfif^en  unb  italienifäen  ebenbürtige  Kunft  anjubatmen.  Die  beutfebe 

Opernbülmenfimft  f)abe  mit  erborgten  mit*  nitlebntcn  Mitteln  operirt  unb 
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Die  teime  *u  einem  echt  beutfehen  ©ühnenwefen  erftteft.        felbft  habe  fi$ 

als  Äapellmeifter  aus  beut  elenben  $fuhl  eines  oerborbenen  3:^eatetn?efen0 

herausarbeiten  muffen.   2öaS  §ier  geleiftet  werben,  baS  müffe  er  feinen 

Äünftlern  banfen,  welche  feine  erften  Patrone  feien.   Sie  unb  bic  Bürger 

oon  \bai>rcutl)r  welche  als  Serwal tungsräthe  feinem  Unternehmen  $ur  Seite 

ftanben,  hätten  ilm  in  ben  bitterften  Stunben  nidu  oerlaffen.   Reine  Schmä- 

hung, feine  iöerbächtigung  fei  unoerfucht  geblieben,  um  baS  Unternehmen 

herabjufefcen.    ̂ a  fögar  mit  ben  (Srünbern  ber  iüngften  Schroinbelepocbe 

habe  mau  ihn  jufammengefieUt,  obgleich  es  oon  oorne  herein  ̂ ebermann  be< 

fannt  geroefen  fei,  baß  es  fich  h*e*  um  feinen  pecuntären  ©rwerb  gehanbelt 

habe.  Schließlich  citirte  Sagner  bie  oicr  testen  Eerfe  bes  @oethef<hen  gauft 

unb  interpretirte  biefelben  mit  Jöejug  auf  fein  Unternehmen*,  als  er  oon  bem 

„(Snrig  leiblichen"  fpraa),  ijof)  fich  ber  ̂ usbruef  feiner  Stforte  $u  einem  mürbe* 

oolleu  (fcrnfte.   „ÜJJan  ftmdjt  oon  bem  „Sbealc",  bas  wir  anftreben  wollen. 

Das  ift  ein  Neutrum,  ^aj  fefee  bafür  bie  „Sbee".  Jür  mich  ift  ba*  ,#nrig 

leibliche"  (Goethes  bie  ̂ Jbee.  Die  ̂ e  ift  ber  £ebel  ber  ttunft.  Vertrauen 

Sie  mir,  ich  meine  es  ehrlich;  fein  oollenbete*  ftuujtwerf,  fonbern  ben  An* 

fang  einer  neuen  Äunft  fyabt  ich  $hnen  bieten  wollen/'   Die  fliebe  machte 

einen  fehr  guten  (£iubrua\    Sie  ift  bie  befte  ttritif  bes  JeftfpieleS,  wie  e* 

bisher  oerlaufen,   *Jladjbem  fich  bie  erfte  Ueberrafchung  ber  äufjorer  über 

bie  ungewohnte  Einrichtung  bes  SÖSagnertheaterS,  welche«  nur  amphitheatraltfc)) 

gruppirte  Sifcpläfce,  aber  feine  £ogen  enthält,  gelegt  hatte,  naajbem  ber  erfte 

diaufch,  ben  bie  Sirfung  bes  unfichtbaren  OrcheftcrS  h^worbrachte,  oerflogen 

war,  fing  man  leiber  nicht  an,  fich  ganj  ber  Sirfung  beö  Stüdes  unb  ber 

sJJ?ufif  ju  überlaffen,  fonbem  überliefe  fich  fücffichtsios  ber  ftritif  ber  Scene 

unb  ber  iubioibuellften  l'eiftungen  ber  Darfteller ;  felbft  unter  ben  Söagnerianern 

fehien  bie  Carole  gejünbet  ju  haben:  „Da«  follen  sJD<ufteroorftellungen  fem.'' 

JUS  nun  fchou  im  ̂ Rr)ein^olb  bie  erfte  Hcrwanblung  nicht  ganj  flappte,  war 

bie  Stimmung  oollenbS  eine  oerwirrte.   Doch  würbe  ein  (&efang  bes  i'oge, 

ben  23ogel  aus  ÜJfüuchcu  gab,  lebhaft  applaubirt.    Der  erfte  Äct  ber  „SaU 

fyre"  (jweiter  Bbcnb)  mit  feinen  poetifdjen  Momenten  oerfehlte  nicht,  tiejen 

(Sinbrucf  $u  machen,    ̂ ach  bem  jweiten  8ct  jeboch,  worin  6efc  als  Stfotan 

ganj  Unoergleichliches  unb  «uSgejeichneteS  leiftete,  ̂ örte  man  nichts  als 

Magen  über  „unfägliche  hängen",  erft  bie  ffialfyrcnfccne  bcS  britten  HcteS 

jünbete.   %m  anbern  £age  ( Dienftag)  würbe  wegen  eingetretener  jpinberniffe 

bie  SBorftellung  oon  „Siegfrieb"  abgefagt  unb  auf  Mittwoch  oerfchoben. 

l^lücflicherweife  bewahrheiteten  fich  bic  ©erüchte  nicht,  welche  eine  längere 

Unterbrechung  in  ÄuSficht  ftellten.    Äm  Mittwoch  würbe  alfo  „Siegfrieb" 

gegeben  unb  gleich  ber  erfte  Äct  jünbete  berartig,  ba§  bie  Stimmung  fich 

oollftänbig  änberte.    „Siegfried  mit  ben  Stimmungen  Oes  &efühUIebeu* 
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eines  fern  oon  jebcr  ßuftirr  ftdj  entmicfelnben  beutfchen  .gelben  mit  bem 

fflaufcbcn  be3  ©albeS,  mit  bem  jauberifch  nachgeahmten  (Skfaug  ber  95*alb* 

oögel,  machte  tiefen  (Sinbrucf. 

£)er  "ttorfteller  be3  «Siegfrieb,  ©coro,  Unger,  gab  feine  Stoße  fef)t 

natura  liftifch,  übcrwanb  aber  bic  nicht  unbebeutenben  gefänglichen  (Schwierig* 

feiten  tecr)t  wacfer.  SÖottenbet  würbe  bic  Salfyre  ©rünnfnlb  t>on  grau 

ÜWaterna  bargefteflt.  ̂ t)r  Qrrwachen,  nachbem  Siegfricb  burdj  bie  „wabembe 

2ot)e"  ju  i^r  gebrungen,  gehört  $u  ben  fünften  wahrhaft  poetifchen  Momenten, 

bie  man  auf  ber  SÖüfyne  feheu  fann.  $n  ber  „@ötterbämmerüng''  erlebt 

man  im  ̂ weiten  Slcte  eine  bramatifchc  Sccne  im  t)öct)ften  Effect,  ber  je  auf 

bem  Xt)eater  bargcfteüt  ift.  sDian  mürbe  fet)r  inen,  wenn  man  glaubte,  baj; 

Sagner  alle  unb  jebe  35erbinbung  mit  ber  früheren  Oper  aufgegeben  f)ätte. 

J\n  ber  eben  erwähnten  ©cene  führt  er  ben  ©hör  ein,  in  beffen  (Gegenwart 

Siegfricb  ben  ©ib  fchwört,  $3rünnt)ilt>en  nicht  gefreit  $u  haben,  wogegen  ihn 

SrünnhUbe  fofort  beä  üfteineibes  3ett>t.  £er  £ob  ©iegfriebS  unb  feine  93e< 

ftattung  bieten  bie  ergrcifenbften  Momente.  SBunberbar  fchönc  muftfaltfaV 

©irfungnt  bietet  ber  ©cfang  ber  brei  vJH)cintürt)teT,  welcher  oon  ben  gräuletn 

sJHarie  unb  Silli  Lehmann  unb  Xannert  fct>r  fauber  unb  ttangooll 

aufgeführt  wirb.  £u  ben  cbarafteriftifchen  giguren  bef  Sffierfef  gehört 

Elberich  —  §)err  £>ill,  unb  sJDitme  —  £>crr  ©chloffer,  beibe  werben  »or* 

trefflich  bargeftellt.  Äuch  Sicglinbc  (gräulcin  echeffjfö)  unb  griefa  (grau 

$run),  fowie  bie  ©rbgöttin  grau  Qatbc ,  alle  biefe  Stollen  finb  in  guten 

.$anben.  Qnbeffen  überragen  bie  l'eifrungcn  ber  perren  bic  ber  $)amcn. 

T)af  Ordjeftcr  leiftet  unter  $an$  dichter  auf  ®ten  5>errticr)c3 ;  bie  ©eencric 

ift  ftetf  impofant  unb  wenn  auch  flehte  gehler  unb  Unebenheiten  oorfommen, 

fo  mu§  man  fi<h  be*  ©rufte«  unb  bes  ©iferf  freuen,  welcher  alle  l'eifturigen 

ureportngt.  ia>anj  rtcntig  Demente  ^jemano,  Daß  man  erjt  Dann  oer  oortrefy" 

lieben  'söaprcuther  93orfteüungen  mit  aller  ©erechtigfeit  gebenfen  werbe,  wenn 

man  fpatcr  einmal  auf  anbem  Xhcatern  ben  Üftbelungenring  wieberfchen 

werbe,  Söährenb  beö  aweiten  ©ueluf  ift  bie  Söetheiliguug  fetw  ftarf  unb  bie 

Begeiferung  entfehieben  oon  25orftellung  ju  3$orftellung  im  SÖachfen. 

StraRarfeßab. 

Son  8it($art>  ftabonel. 

©£  ift  ein  gcfegneteS^anb,  welche*  bie  Salm  jwifeben  ben  betben  ©eltbäbern 

cc3  ©gcrthalef  burchläuft,  unb  ber  faumfelige  Strott  be$  fogenannten  ©il^ugcö 
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läßt  uns  oollc  aflujjc  es  $u  genießen,  ftod)  etjc  bie  $>äuferaetlen  oon  gran^enS* 

bab  am  §orijont  ocrfchwunben  finb ,  urirb  bcr  ©lief  fdwn  burch  prächtige* 

Siefenianb  ̂ cfeffelt ,  auf  welchem  ja^lrei^c  Gruppen  f (einer  buufelbrauncr 

&üf)e  weiben.  2Benn  eS  nur  als  Sermuthung  gelten  barf,  baß  biefer  eigen* 

thümlichen  Stfnberatl  bie  Üorffut)  unferer  ̂ fahloorfahren  oerwanbt  war,  bas 

tfl  ganj  gewi§,  bajj  ihrer  fetten  2DtöI$  D€r  &arlsbabcr  SEaffee  einen  X^eil 

feiner  weitbefanttten  ©üte  oerbanft.  Sie  btlbet  überall  bie  Staffage  bei 

freunblichen  XljaleS,  bas  mit  feinen  fauberen  Dörfern  unb  Stäbtdjen,  feinen 

gabrifen  unb  gewerblichen  ©tabltffements,  feinem  lebhaften  i^erfe^r  gegen  ba* 

füblich  gelegene  l*anb  auf  ̂ rag  unb  ̂ ilfen  $u  ganj  befonbers  oorthetihaft 

abfttcht.  Set  Königsberg,  über  meines  bie  rotfjbebadjten  fcoppelthürme  oon 

ÜWariaculm  Ijerabf^auen,  oerengt  fia?  bas  weite  £halbecfen  oon  (Sger,  um 

fi<h  balb  Darauf  awtfchen  ben  [teilen  Abhängen  bes  Erzgebirges  unb  ben  Xcpel* 

bergen,  bie  unS  rechts  begleiten,  wieber  in  behaglicher  Sreite  ju  entfalten. 

Allmählich  wirb  bas  neugebaute  Stäbtdjen  gatfenau  erreicht;  btc  Sahn  t)ält 

fich  ̂ art  am  s3iorbranbc  beS  ZfyalZ)  aus  ben  genftera  bes  ä"^*  ber  in 

einem  weiten  Sogen  langfam  aufwärts  [gleicht,  ficM  man  ben  hellen  ÄuS* 

fiajtethurm  bes  ÄbergeS  aus  bem  Slaugrün  bcr  ©albberge  flimmern,  balb 

barauf  bie  flammenben  ©ffen  ber  $orjellanfabrif  gifchern  unb  enblich  fflt 

ber  gug  auf  einem  Hochplateau,  baS  fteil  jur  ©ger  abfällt,  in  bem  langge* 

ftretften  Bahnhofe  oon  äarlsb;tb.  3unä<hft  ergreift  uns  ein  unbefchreibliches 

^efü^l  bes  2Bot)lbehagenS,  bog  wir  au«  biefen  fchmufeigen  unb  in  jeber  Seife 

erbärmlichen  SBägen  crlöft  finb,  bie  auf  irgenb  einem  £rbbelmarft  oetbrauchten 

(SifenbahngeräthcS  billigft  erftanben  finb.  Unb  auf  biefer  ®runblage  mag 

uns  ber  prächtige  ÄuSblicf  auf  bie  enge  Sdilucfjt  ber  Xepcl  ganj  befonbers 

entwürfen,  ̂ or  allem  bie  gormen  bes  X)reifreujbergeS*  treten  wirfungSooll 
hcroor,  unb  bem  gö^enfinn  bes  raftloS  wanbernben  (SurgafteS  ift  nun  fytx, 

über  ber  (Sger,  wo  früher  ein  clenbeS  ©irthSljauS  mehr  abfehrcefte,  als  ein* 

lub,  ein  neues  3iel  geboten:  bcr  fawnftcn  eine  unter  allen  ÄuSfichten  beS  au*' 

fichtreichen  SabeS. 

freilich  ift  bie  Entfernung  beS  Sahnhof«  oon  ber  eigentlichen  Stabt 

nicht  gering,  aber  bereit«  ift  fie  felbft  ̂ erau^gefc^rttten  aus  bcr  engen  Pforte 

bes  £eoelthal3,  fchon  fährt  man  faft  ununterbrochen  jwifchen  Käufern  hin  unb 

bie  prophetifche  Äuffchrift  eines  §>aufeS  „9ieufarl8bab"  tybt  bewu&t  ben 

®egenfafc  &ur  alten  Stabt  tyxxtox.  sJieufarlSbab !  Äls  ob  baS  alte  über* 

haupt  noch  c^ifttre !  üDenn  bie  raftlofe  Sucht  rafchen  unb  mühelofen 

Winnens,  bas  Streben  burdj  ©lanj  unb  bracht  anbere  $u  oerbunfeln,  hat 

auch  biefen  ftillen  Grbwinfel  cnblich  ̂ eimgefuc^t.  SBaren  bie  Sewohner  ber 

Stabt  früher  nur  allju  abgeneigt,  ben  alten  9hthm  Ü)xcx  $>eilqueUcn  burch 

äufscre  Littel  ju  fteigern,  fo  ha&en     jefet  einen  ©urort  gefthaffen,  ber  für 
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bas  elegante  publicum  aua)  banrt  ber  anaiefmngsfraft  nid)t  entbehren  würbe, 

trenn  it)m  bie  Ouelleh  gan$  festen,  $n  mädjtigen  Steinbauten,  Säulen* 

tjaüen  unb  Hillen,  in  großen  Rötels  unb  frönen  Strafcenanlagen  ift  ber 

früher  fo  latente  9Seidjtt)um  ber  Stabt  plbfelidj  )u  Tage  getreten.  So  nodj 

oor  wenigen  $af)ren  ein  im  ©eftrüpp  oerftetfter  §ot)lweg,  ben  nur  Crntt)ufiaften 

ber  ßinfamleit  ju  fudjen  pflegten,  naa)  bem  englifdjen  Viertel  führte,  erinnert 

jefct  bie  breite  prädjtigc  <ßarfftrajje  an  bie  ftilleren  Quartiere  93aben*93abenS. 

©ie  elenb  nehmen  ftdj  nun  ©tyfium  unb  Panorama,  nod)  oor  einem  ̂ afjr* 

aefmt  baS  §ö$fte,  was  bie  baulia>  (Sleganj  f)ier  leiftete,  gegen  bie  batfonge* 

fdjmütften  ,£>äufer  aus,  bie  au«  ben  Siener  Strafen  fncr^er  oerfefet  ju  fein 

faVinen?  Ober  bie  §äufer  ber  ü^orgenjeile  in  itjrer  traulichen  ©infaa)t)ett 

gegen  bie  ̂ Bauten  auf  ber  SRorbfeite  ber  £epel?  ftidjt  immer  ift  jum  33or* 

tt)ctl  gebeffert,  ja  in  ben  meiften  gällen  niajt.  D)as  enge  £t)al  macht  oft 

ben  ©nbruef  einer  überlabenen  Stube,  wo  bie  sJ)föbel  nicht  am  regten  ̂ ßlafce 

ftehen.  S>o  wirb  bie  ohnehin  fo  formale  SBiefe  noch  oerengert  burdj  bas 

grofcc  lururiöfe  Sßiener  StaffeeljauS,  welches  an  bie  Stelle  beS  alten  berühmten 

Siefanten  getreten  ift.  Änftatt  ber  alten  Ijöljernen  Sflüljlbabcolonnabe  er* 

Wirft  man  jefct  einen  langen  maffioen  Säulengang,  beffen  plattet  Dach  eben* 

falls  föaum  $u  ̂ romenaben  gewährt,  alles  ju  maffig  unb  fdjwer  für  ben 

3roerf,  wäfjrenb  anbererfeits  ber  Sprubel  immer  noch  ber  würbigen  23ehaufung 

entbehrt.  £)afc  bie  anberen  Cuellen  meift  alle  neu  gefaxt  finb,  wirb  man 

nur  loben  fönnen.  ©eniger  bas  Streben,  oiel  unb  befonberS  h°$  $u  bauen. 

Denn  bajj  ein  s33ebürfnifj  ba^u  nicht  oorlag,  ger)t  aus  ben  oielen  leerftehenben 

SSolmungen  beroor.  3)2it  einer  gewiffen  Schabenfreube  bemerft  ber  alte 

Stammgaft,  bem  man  baS  $8et)agen  an  feinem  Äarlsbab  etwas  gcfdjmälert 

t)at,  bajj  ganje  (Stagen  biefer  sJ)tiethcafernen  unbewohnt  finb.  &ua)  fyex  wie 

anbersmo  t)at  man  fid)  oielfadj  überbaut.  ftarlsbab  ift  fein  üttobebab  unb 

wirb  fein*  werben,  es  bient  gan$  beftimmten  ©ebürfniffen  menfehlicber 

Schwäche.  Daher  jeigen  auch  bie  3iffern  ber  Sefuchsftatifttf  weit  weniger 

Differenzen  als  anberSwo  unb  auch  bas  publicum  bleibt  im  ®runbe  immer 

baffelbe,  öielletcht  bafc  nur  in  neueren  Reiten  bie  weitoerbreitete  ftranfhett  ber 

Diabetes  ein  neues  unb  nicht  unbeträchtliches  Kontingent  hingebracht  hat. 

Seit  weniger  als  anberswo  alfo  werben  fjier  bie  ffiohnungsmiethcn  ®egen* 

fianb  ber  S>pceulation  fein  fönnen,  auch  ber  leibliche  (Sonfum  fann  es  nur 

in  beföränftem  SWajje  fein.  Denn  ba  bie  Sur  eine  gewiffe  SDfäfjigfeit  be* 

bingt,  bie  Sirtlje  an  ber  flttenge  bes  ©onfumirten  nichts  oerbienen  fönnen, 

fo  bringen  fic  an  ber  Dualität  ber  Speifen  ein,  was  ihnen  bie  Ouantität 

nicht  leiften  fann.  Die  Äoft  ift  immer  noch  fo  erbärmlich  wie  früher,  jeber 

ttür$enbe  gettsufafc  ift  mit  ehrfürchtiger  Sa>u  oermieben,  fo  febr  auch  bie 

«erjte  fia)  aümählia)  liberalen  «nfa)auungen  in  biatetifa^er  &infi(ht  zugeneigt 
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haben.  Allenfalls  in  $upps  ®alon  am  dnbe  ber  alten  SEBiefe,  ba  roo  früh« 

bic  ̂ taturforfaVrhalle  ftanb,  fpetft  man,  wenn  auch  treuer,  bod)  preiswürbiger 

als  in  ben  meiften  bet  jahllofen  föeftaurants  unb  auch  ber  ÖJ^ctnif^e  .£>of,  ber 

l'ieblingsaufenthalt  ber  jahlretchcn  fehwäbtfehen  (Säfte,  »etfudjt  eine  fräftigere 

Wahrung  $u  bieten,  wär)renb  bie  früheren  föettungsorte  beS  nach  nicht  curge< 

mager  ftoft  Strebenben :  Stern  unb  §opfenftocf,  ju  gewöhnlichen  33abercftau> 

rants  herabgefunfen  ftnb.  Vielleicht,  ba§  auch  hier  bic  (Soneurrenj  freifinniger 

SSabeärstc  ju  ©unften  beS  publicum«  mitgewirft  fjdbtn  mag.  £>at  boch.  bie 

3ahl  berjelben  gans  beträchtlich  unb  fetneSwegS  im  Verhältmffe  jur  3at)t  ber 

(Surgäfte  zugenommen.  Än  jebem  Shtnftlaben  hangen  ihre  lächelnben  ©eftchter 

eollegtalifch  nebeneinanber  unb  leicht  fann  fict)  fo  ber  (Surgaft  für  bie  $fjMW3' 

nomie  entfeheiben,  bie  ihm  baS  meifte  Vertrauen  erwedft.  Auch  fann  er, 

wenn  er  an  Grafel  glaubt,  bie  Änöpfe  feines  Ueber^ieherS  ju  fRat^e  jichen. 

(Sr  wirb  niemals  fehlgreifen. 

§at  bie  flteoolution  letber  bie  ftüche  oerfdjont,  fo  ift  fie  glüeflicherweife 

auch  am  grühftücfstifch  oorübergegangen.  Der  Sarlsbaber  Äaffee  oerbient 

einen  eigenen  §mnnuS.  Unb  baS  feine  ®ebäcf,  baS  ihn  begleitet,  fmbet  wohl 

nirgenb  feines  bleichen.  $ft  eS  bie  ©ohne  felbft,  ber  3ufafe  oon  geröfteter 

Jeige,  ift  eS  baS  Söaffer,  bie  SKilch,  baS  Sprubelfalj  ober  ift  es  bie«  alles 

jufammen,  was  bem  „braunen  Safte"  jene  hohe  Vorjüglichfeit  oerleiht,  bie 

auch  bie  Verächter  beS  ©ctrcmfeS  jur  Anerfennung  zwingt  —  wer  weife  es? 

Vielleicht  thut  auch  D*c  Morgenluft  baS  ihre  baju,  bie  aus  ben  noeb 

halb  fchlummembcn  Suchten  beS  3öalbtr)alcS  würdig  über  bie  Xifche  weht. 

Selbft  ber  eingcfleifchtefte  Sachfc  mujj  geftehen,  ba§  ber  Iran!  beffer  ift  als 

felbft  in  Bresben.  Unb  er  tfitit  was  oom  ftaffeetrtnfcn.  Sogar  in  ber  Äürje 

beS  welthiftorifchen  Stils  ber  ÄriegStelegramme  oergafc  er  ber  geliebten  93c< 

febäftigung  nicht.  30ielbete  bo<h  gelegentlich  ber  prcufeifcr)cn  Qnoafion  öom 

^xe  1866  eine  DreSbner  Depcfchc,  bie  burch  bie  3eitungen  lief:  „Soeben 

haben  bic  Greußen  ben  böt)mifchen  Vafjnhof  befefct,  wo  fie  äaffec  tranfen." 

Blfö  boch  SDtfenfchen!  ©tcr  in  Äarlsbab  fängt  man  an,  bie  ftitfe  t'etbenfchaft 

beS  SWei&nerS  ju  oerftchen:  mit  biefer  «nbacr>t  mag  man  im  fiefychntcn  !$af)X 

huttbert  juerft  ben  unbefannten  Üranf  gefchlürft  h^ben. 

3Bcr  beS  flaffecS  gebenft,  barf  auch  ber  ftaffeemäbchen  nicht  oergeffen.  g-rüher 

oerfahen  bic  hübfcfjeften  unb  fehmuefften  Dirnen  bes  norbbbhmifchen  ÖanbeS  ben 

^etlichen  Dienft,  manche  barunter  aus  guten  Jamilien,  bic  ihr  ®lü<f  $u  machen 

hofften.  Denn  es  fam  nicht  feiten  oor,  ba§  ein  alter  leberfranfer  ruffiföcr  Jürft 

ober  (General  —  ber  babenbe  föuffe  fenut  feine  anbere  Vefchäftigung  —  fich 

lux  ̂ acheur  eine  hübfehe  Jrau  mit  nach  §aufe  nahm,  bie  ihm  baheint  ben 

Sprubel  erfefeen  follte.  Selbft  ber  beutfehe  ftatftt  pflegte  früher  währenb  ber 

Sur  htet  unb  ba  ben  anmutigen  Räbchen  ein  freunbltchcs  Boxt  $u  gönnen. 
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jpeutyutage  würbe  ficb,  ber  leutfeligc  SWonardj  inbeß  foum  jii  einem  ©djerje 

wranlafct  füllen,  biefen  oerblüfjteu  Öefid^tern  gegenüber  in  ihren  nadjläfftgeu 

Äemänbern.  Bwh  bie«  ift  anber«  geworben.  £odj  genug  be«  ftaffce«  unb 

feiner  2#4biben,  oon  benen  ein  rechter  £arl«baber  Bericht  boa)  nun  einmal 

reben  raufe. 

£at  fic^  ber  Kurort  baulich  bebeutenb  oeränbert,  fo  hat  auch  ba«  treuen 

uub  treiben  otelfaä)  eine  anbere  Q^eftatt  gewonnen.  Mit  ben  Liener 

bauten  ift  aud)  bie  gan,>c  Speculation  be«  Siener  Kleingewerbe«  hierbei 

oerpflanat  worben,  bie  iübifdje  3lufbrtngiichfeit  be«  §änbler«,  bie  unfolibe  unb 

betrügerifdje  iötlligfeit«ba$arwirthfchaft,  bie  für  einen  Bulben  im  ©tanbe  ift 

eine  golbene  Ut)r  unb  einen  wertvollen  8rillanrfcbmucf  ju  liefern.  $)a« 

^nferatenconto  ber  „$euen  Jreien  treffe"  beweift,  ba§  ber  ©chminbel  in 

Wien  glänaenbe  @efct)äfte  macht;  bafc  auch  tycx  bie  Herren  nicht  umfonft 

weilen,  fiet)t  man  au«  bem  lebhaften  $efu<h  jener  gleifjenben  *äben,  befonber« 

feiten«  ber  „öftren  ©arbaren",  beren  Deoife  nun  einmal:  plus  paraitre 

que  etre  ift.  ®rofce  fernere  ©ptfcenumhänge  im  greife  oon  neunzig  Äreujer 

alfo  nadj  heutigem  (£our«  etwa  einem  falben  X^aler,  frappiren  felbft  ben 

an  ben  ̂ cfjwinbcl  (Gewöhnteren:  baneben  liegen  bann  freiließ  Spieen  au«,  oon 

benen  ba«  üfteter  350  (Bulben  foftet.  Die  itarl«baber  <5>tiefelinbuftrie,  bie 

böt)mif£he  $la«raanufactur  mit  ihren  foftbaren  Schliffen  ift  in  foliber  Seife 

fortgefebritten  unb  auch  bie  gabrication  ber  panbfdmhe  läfct  bei  ben  billigten 

greifen  faum  etwa«  $u  wünfehen  übrig.  <sa)on  für  achtzig  ttreu^er  erhält 

man  ein  paar  gut  genäse  £anbfchuhe  au«  gutem  Kcber. 

öianaen  ift  ber  25erfef)r  feb^after,  bamit  aber  aua)  lärmenber  ge* 

worben;  ba«  <$et)en  auf  ben  befua^teren  ©trajjen^ gehört  wegen  ber  ftaubauf* 

wirbelnben  Schleppen  ber  Damen  nicht  met)r  ju  ben  StnnehmlichFeiren.  Äua) 

ein  bem  ttarl«baber  publicum  pöllig  neue«  Clement  macht  fi*,  freilich  au* 

nädjft  noefc  fchücbtern,  lue  unb  ba  bemerflich,  wenn  auch  nicht  ber  denii-moude 

felbft,  fo  boc§  jene  £)reioiertel«melt  abeliger  |>ochftaplerinnen,  beren  rebefun- 

biger  jacher  felbft  bie  feefe  §anb  ber  ̂ olijei  fiegreich  nieberhält.  Unb  ba  wir 

einmal  oon  ̂ weibeutiger  ©cfeUf^aft  fprechen,  fo  bürjen  wir  ̂ eute,  wo  ber 

Sterfbrief,  ber  hinter  bem  (trafen  #rnim  erlaffen  würbe,  oorläuftg  fu«penbirt 

ift,  wohl  ©erraten,  ba&  ber  (Gefugte  augenblicflich  ̂ ier  jur  (Sur  weilt,  in 

[einem  Qntereffe  hoffentlich  nicht  pro  nihilo,  ba§  fein  S3ilb  an  allen  <£cfen 

aushängt  unb  bajj  er  al«  ber  t'öme  ber  ©aifon  neben  ben  dürfen  ben  §aupt* 

infjalt  be«  curgemäfjeu  ßkfpräche«  bilbet. 

Sie  fia)  aber  immer  bie  ̂ hV|iü3n,wie  be«  <§täbtchen«  geänbert  fyabtn 

mag,  ein  liebeooller  'sBlicf  finbet  hinter  all  bem  ̂ erpufc  boct)  immer  wieber 

fca«  alte  tytiiq?  ®cfia)t  f)etau«.  Ser  wie  wir,  nachbem  er  bie  oerwünfdjteu 

steiltreppen  be«  Scblo&berge«  crflinunt  hat,  etwa  au«  ben  genftern  be« 
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£>aufe§  junt  3fäger,  ba§  auf  einer  in  ba«  Xfyal  fn'neinragenben  flippe  liegt, 

oor  fidj  auf  ber  einen  «Seite  ben  $irfa}enfprung,  auf  ber  anbetn  ben  SDrei* 

freua&erg  erblicft,  wer,  wäfyrenb  in  ben  engen  Sfyilwtnbungen  f$on  bie  Sonne 

brütet,  in  bem  abgelegenen  Äeffel  bc$  SdjweiaerfjofeS  unter  bem  93aumf$attcn 

in  frifa^er  «Imenluft  träumt,  im  Xannenbunfel  ben  behaglichen  Saullenjerrcea. 

abfajreitet,  ober  in  ber  Stille  be$  Sommermorgen«  burdj  bie  fangbelebtcn  ffial- 

ber  einfam  $um  Slberg  emporfteigt:  bem  geljt  boa?  immer  wieber  ba$  £>erj 

auf  ob  ber  wunberoollen  ^radjt  biefeS  VanbeS,  ber  wirb  aud)  in  bem  neuen 

ÄarlSbab  ba$  alte  fdjnell  wieber  3U  pnben  wiffen. 

Pas  ̂ rimmefeljaufenfefl  in  'glendjen. 

Wtd)t  fowofjl  burdj  meinen  33eruf,  als  burdj  alljäljrlidje  ©tnfcljr  in 

ben  Tälern  be$  Sdjwar^walbeS,  nafye  bem  im  SimplicifjimuS  pljantafttfd? 

gef Gilberten  ÜJhimmelfee,  werbe  id)  in  iebem  Sommer  baran  gemannt,  bafe 

mit  biefer  ©egenb  93aben3  bie  beiben  bebeutenbften  fittenfdjilbernben  9ioman* 

fc^rtftfteücr  be§  fiebaetjnten  Sa^unbcrts  oereinigt  finb.  Unb  weitere  ̂ unbert 

^a^re  früher  lebte  ber  $ater  bes  beutfa>n  Vornan«,  ̂ örg  SBicfram,  in  bem 

benachbarten  (Slfafc.  sJttofa>rofch  ift  in  ©ilftäbt  geboren;  $an§  ̂ afoD  tyr» 

ftoffel  oon  (^rimmelö^aufen  befa?lo&  am  17.  «uguft  1676  fein  bewegtet  Sieben 

als  Sdjultfyeife  in  ber  flcinen  Stabt  sJtendjen  unb  ocrfajjtc  hier  feine  Schriften, 

ben  Simplicius  SiinpliciffimuS  an  ber  Spifee.  @£  bebarf  feiner  langen  &u$» 

einanberfefcung  über  ben  literaritdjen  SBertt)  unb  bie  culturgefa^idjtlidje  *5Öebeu* 

tung  biefer  Söerfe,  welche  mit  paefenbem  $teali$mu$  unb  großer  S>praa> 

gewanbtt)eit  ba$  oertjeerenbe  (Slenb  beö  breij$tgjät)riant  Krieges,  oor  allein  ba* 

audjtlofe  treiben  einer  oerwilberten,  balb  ber,  balb  jener  Partei  bienenben 

SolbateSfa  barftelleu,  welche,  wenn  wir  ©rimmeU^aufenö  gefammte  £J)ätig< 

feit  umfaffen,  alle  flhdjtungen  bc§  bamaligen  Romans  ftreifen,  ben  fpanifcfcen 

Schelmenroman,  bie  iHobinfonabe,  ben  gelehrten  Vornan,  bie  £iebe$gef$i$te. 

Die  ̂ eriobe  geiftiger  Stagnation,  in  welche  fein  £eben  unb  SBirfen  fällt, 

war  nicht  baju  angetan,  literarifches  Staffen  $u  förbern.  Um  fo  rüfynv 

liajer,  wenn  <5>rimmelShaufen  feiner  entarteten  Qtit  einen  Spiegel  oor^ielt. 

Weben  bem  StriegSgott  NJWar3  tyxxfätt  bie  allgewaltige  Gföttin  9Nobe.  ftla« 

mobifdj,  ocrwelfcht  war  Spraye,  üleibung,  Sitte.  Vergebens  erhoben  bage^cn 

patriotifdje  Deutle  ihre  fa^eltenbe  unb  warneube  Stimme.  2tfau  »erpönt 

bie  Spradweröerber  unb  futy  bie  alte  ̂ elbenfpradjc  in  ihrer  urfpriin^UdxMi 
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fleinfcit  nrieber  tjerjuftellen.  5Det  2Ueberbeutf$e  l'auremberg  geifcelt  in  feinen 

fcrblaumgen  „SBeer  olben  berömeben  ©djerfegebia^ten"  ba3  ganje  alamobifdfe 

Öebabren  in  „$leber*£>rad)t,  Üftaneeren,  <Sprafe  un  Xiteln,  ̂ Jocpe  unb 

ftbmen"  unb  befennt  laut:  bn  bem  Dlben  will  id  bltwen. 

Die  Sinngebi^te  bcsJ  grojjen  (Epigrammariften  tfogau  beljanbeln  jumeift 

Mfjelbe  Iljeraa: 

granhreieb  ̂ at  cfi  roeit  gebraut,  ftrantreid)  tann  e8  föaffen, 

$a§  fo  maiKfteä  Sanfc  unb  S8olt  »irb  $u  feinen  «ffen. 

ober: 

£auft  ibr  3)eutf(ben,  fouft  if?r  2>euttä)en,  fauft  üjr  2>eutfd>cn  immerhin; 

Jiur  fcie  HÄobe,  nur  Die  SJtobe  laßt  ju  allen  Xeufetn  jjieljn. 

Umfonft  füljrt  SWoföerofd)  feinen  alamobifdjen  ̂ fyilanber  oon  Sitteiualb 

in  bem  anjiefyenbften  ber  ,,(#efia)te"  auf  bie  elfäffifdje  93urg  ©crolbSecf  unb 

lafct  ibu  burdj  $önig  (Sfyrenoeft  (fcriooift)  unb  ben  feit  ben  §umaniften  nidjt 

lriefcer  oergeffenen  göttlia?cn  gelben  ÄrminiuS  ob  feinet  Auftretens  tücbtig 

jManjeln.  Wlan  ̂ atte  md)  folgern  nationalen  Söemüfyen  nur  bie  föefignatton : 

pb  mag  gafyi  als  i)b  geöbt,  ober  fuctjte  föufye  unb  N.Bergeffenf)eit  in  füllet 

«laufe.   Blies  aber  reifet  ber  grofee  Ärieg  wieber  in  feine  Strubel: 

©tmplej  toitb  ein  Söalbbrnber, 

2fättt  ober  wieber  in  baS  alte  inUx. 

(Srimmeisfyaufen,  ber  patriottfdje  <&$rifrfteller,  ift  töealift.  (£r  malt,  was 

fr  fielet;  audj  bas  wiberlidje  unb  belcibigenbe.  @in  $Beib§bilb,  wie  feine 

v'anbftörfeerin  CSourafdje,  fann  nid)t  ibealifirenb  bargeftellt  werben.  Aber  bie 

ftejinnung,  warme  §er$lid)feit  unb  naioer  £>umor  entfdjäbigen  für  baS  gro* 

biamf^e,  granfame  unb  unfittlidje  Derzeit,  ©rimmelöljaufen  Ijat  fein  $e* 

tagen  am  (gemeinen,  feine  ©pur  oon  Jrioolität;  baö  foüten  bo$  bte  bebenfen, 

rceltie  über  bie  föol^it  be«  (Simpliciffünus  fjcraiefjen.  2>e$t>alb  wirb,  ob* 

gfti4  bie  übrigen  ©erfe  nur  ber  &teraturgcfa)ia)te  angehören  unb  aud>  bie 

jegenannten  fimpltctamfdjen  ©Triften:  ber  ©pringiuSfelb,  bie  ©ouraföe,  ba§ 

^ogelnejt  ftcb  faum  für  ein  größeres  publicum  eignen,  ba«  $>auptwerf, 

ber  simpliciu*  ©impliciffimuS,  im  3Solfe  unoergeffen  bleiben. 

Sir  muffen  ®rimmcl3l)aufen  boppelt  feiern,  ba  lange  Q^ljqefynte  Inn* 

tura)  fein  9lame  in  SDunfcl  gefüllt  mar  in  golge  be§  anagrammatifdjen 

ffeubomjmenfpieles,  unb  erft  oor  oierjig  ̂ afyren  ber  waljre  33erfaffer  an« 

liefet  gejogen  worben  ift.  9iie  too^l  ift  ber  ©tmpliciffimuS  eifriger  gelefen 

iwben,  al§  gerabe  in  biefem  Safere,  na^bem  §.  3Weber8  Bearbeitung 

eine,  man  mufj  fagen,  blamable  Debatte  in  ber  preufeifäen  Cammer  fjerbor* 

äftufen  ̂ atte.  3)2an  warf  ben  alten  Vornan  ni^t  mit  §errn  ̂ rofeffor  Bira^om 

>  neuen  ttei*.   1876.   II.  46 
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enttänf^t  unb  cntrüftet  bei  Seite,  „fecrettrte"  ihn  nid)t,  fonbern  weite  Greife 

matten  fich  mit  ihm  oertraut,  llnb  nod)  einen  fdjönen,  ungeahnten  ©rfolg 

hatte  biefe  Debatte:  unfere  föendmer  ©rimmelshaufenfeier.  Der  treffltcfee 

Herausgeber  Stbalbert  oon  Steuer  fdjrteb  an  Steffel,  ob  man  nicht  als  6eftc 

Antwort  auf  jene  $er$anblimgen  #rimmelshaufens  jweihunbertjfihrigen  Xobes* 

tag  feftüch  begeben  folle.  Die  Änfrage  fanb  lauten  SötberhaÜ.  Oberamts* 

richter  <£i<hrobt,  ber  befannte  „SBiebermaöer"  ber  „pegenben  Blatter"  unb 

bes  (fcommerSbuche*,  im  \tonbe  als  tyitcxtv  Dialectbityer  oerehrt,  nahm  bie 

Sache  in  bie  £>anb,  unb  bie  waeferen  föenchener  zauberten  nicht,  als  es  galt, 

ihren  einfügen  Schulreife  ju  feiern.  Gfrrofee  $laeate  würben  in  bie  9to$far* 

orte  oerfchitft,  Sirnilare  «nb  3«tanaSan3eigen  erlaffen,  unb  fo  brachten  bie 

iöahnjüge  am  17.  Suguft  eine  ftattliay  9?et^e  oon  gremben  in  bie  gaftlidV 

Stabt,  beren  33ürgerfcf>aft  fid)  faft  ausnahmslos  am  Jcfte  betheiligte. 

Huf  bem  Bahnhofe  würben  wir  oon  bem  Jeftcomite  empfangen,  bie 

Stabtmufifanten  fpielten  einen  3Rarf(6,  JJeuermehr  unb  Äriegerocrein  fchritten 

ooran  ju  ber  nahen  fteftfjalle,  wo  bie  obligaten  weifegefleibeten  Jungfrauen 

bie  fcnfemmlinge  mit  ben  geftabjetchen  fd)mücften.  «m  ̂ ahlreid}ften  waren 

bie  ©afte  aus  Vahr,  Cffenburg,  «ehern  unb  Strafeburg.  Ja?  nenne  befon* 

bers  ben  «efttjetifer  95ifd)er  aus  Stuttgart,  Auerbach  würbe  oergebenS  au~ 

^3aben-33aben  erwartet.  Älk  jeidmeten  fidj  auf  einem  iöogen  ein,  ber  sur 

(Erinnerung  an  ben  fdjönen  £ag,  aufbewahrt  werben  foll.  Darauf  ging  es 

in  feftlidjem  3uge,  bie  Schuljugenb  an  ber  Spifce,  bureb  bie  mit  ©Ijren* 

Pforten,  tfaubgewinbe,  beutfthen  unb  babifdjen  g^^nen  gezierten  weiten  £)äufex* 

reihen,  aus  beren  genftern  SBlumen  auf  uns  h^abregneten,  nach  bem  IHatb* 

häufe,  wo  ber  oon  bm  geftjttngfrauen  frebenjte  fühle  ©h^nwein  beT 

fengenben  $>ifee  als  ein  wahrer  Xranf  ber  l'abe  begrübt  würbe.  Seiter  be* 

wegte  ftch  ber  anfehnlithe  3ug  auf  ben  freien  $lafc  neben  ber  flirre.  3Bir 

ftanben  auf  ®rimmel$haitfens  ®rabe.  &uf  einer  Xribüne  fanben  bie  Jeft* 

rebner  unb  bie  ®äfte  ihren  Srfc.  Dicht  gebrängt  faramelten  fid)  oor  uns 

bie  (Einwohner  bes  Ortes  unb  bas  ganbvotf.  9lenaVn  gilt  mit  Stecht  für 

einen  wefentltd)  ultramontanen  Ort,  aber  bas  ganje  babifdje  $olf  weife  nichts 

oon  Fanatismus.  (Es  lägt  fid)  wohl  oon  ben  (Stöftltcben  burdj  bie  Mahnung, 

man  wolle  fie  proteftantifch  ober  religionslos  machen,  ju  ben  Wahlurnen 

gängeln,  aber  fonft  ̂ ört  es  gern  ein  gutes,  freies,  beutfcheS  &ort  unb  jeigt 

einen  ftrebfamen,  offenen,  jutraulichen  Sinn.  SMele  moa)tcn  oon  (Srimmels* 

häufen  faum  etwas  wiffen,  bod)  alle  hatten  bas  ©efühl,  eS  gelte  einen  bebeu* 

tenben  3ftann  unb  baburd)  föendjen  felbft  ju  ehren.  Sie  waren  gefommen, 

um  nun  etwas  näheres  über  biefen  2Jtann  $u  erfahren,  unb  nicht  ©ergeben*, 

benn  nad>  bem  einleitenben  (Ehorgefang  l)iett  ber  ©ürger  toanbus  @ögg, 

weilanb  Jutanaininifter  in  ber  babifd)en  Oteoolution  unc  aud)  tyutt  ein  frfter 
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Demofrat,  bic  erbffnuug«rebe,  welche  ein  iütafterftücf  an  ätarheit  unb  33olfS* 

thümlichfeit  unb  burch  ftarf  biaiecrifche  gärbung  für  bie  Stenge  befonber« 

fafli4  mar. 

(St  legte  ben  l'eben«gang  $rimmel«haufen«  bar,  wie  er  in  ®elnfyiufeit 

geboren,  lange  im  Äriegc  tyn  unb  ̂ er  geworfen  al«  Ojficier  geabelt  worben, 

bann  in  bie  Dienfte  be«  Srrafcburgcr  Söifchofö  oon  gürftenberg  getreten, 

enblich  ol' u  biefem  ̂ um  Schulreif!  in  Meuchen  ernannt  werben  [ei,  wo  er 

[eine  ©erle  gefdjrieben  unb  erfpriefclich  gewirft  habe,  ör  fefcte  oortrefflich 

au«einanber,  bafc  Meuchen  bamal«  ein  oiel  anfehnlicher  Ort  mit  sJKauern  unb 

It)ürmen  gewefen  fei,  uub  „praetor  hujus  loci,  ba«  war  fo  Diel  wie  tjeut 

ber  Cberamtmann  oon  Schern  Ijier."  Solche  frifc^e  populäre  ©enbungen 

begegneten  Dielfach.  So  war  bie  Sdjilberuug  be«  ©riinmeU^aufenfc^en 

Wappen«  fetjr  mirfung«ooll :  e«  enthalte  jwei  ausgebreitete  glügel,  Jjß  wie 

jie  ̂cut  bie  §erren  (fcifenbahnbeamten  tragen"  jura  3cu$enf  &afe  «  3e™ 

$riinmel«haufen  t)oc^  auffliegen  wollte,  unb  brei  gefrümmte  Mägel,  weil  er 

bie  Pfaffen  uub  Deutfchenfeinbe  mit  fcharfen  Prallen  angepatft.  $ogg  ucrla« 

einen  iörtef  be*  (jMnhaufer  (iiemeinberath« ,  ber  einer  ©nlabung  nicht  blatte 

folgen  fönnen,  aber  gleichfall«  eine  geier  oeranftaltet  trotte,  unb  berichtete 

über  bie  jiemlich  erfolglofen  gorf  jungen  nach  (&rimmel«t)aufenfchen  Doeu* 

menten.  iNodj  1849  bewahrte  ba«  Stabtara>io  eine  am  13.  Octo&er  1667 

t?on  it)m  crlaffene  ̂ ü^lenorbnung,  bie  feitbera  abhanben  gefommeu  ift.  £a« 

Kirchenbuch  oerjeichnet  unter  großem  ̂ obe  ben  lob  be«  Schultheißen,  „cujus 

anima  requiescat  in  pacc";  feine  Söt)ne,  in  ̂ eutft^lanb  jerftreut,  hätten 

füft  an  feinem  Sterbelager  oerfaramelt.  ©eiter  erfahren  wir  über  bie  gamilie, 

tag  itrai  feine  grau  Katharina,  geborene  $emiinger,  am  14.  Äpril  1669 

eine  Xochter  fa)eufte,  welche  "Maria  granci«ca  genannt  würbe,  baf  1675  am 

15.  gebruar  ein  Sülm  Sarolu«  Otto  tu  Mendjen  ftarb,  enblich,  baß  1711 

bem  Sohne  2$eit,  ̂ oftmeifter  in  Natten,  eine  Xochter  geboren  würbe.  £)er 

.'vi me  (#rimutel«haufen  ift  in  ber  Crtenauer  ($egenb  erlofchen,  aber,  meinte 

t>fögg,  .Hachfommen  feiner  Xifchter  mag  e«  Hoch  in  Mönchen  geben,  „oieüeicht 

iftö  einer  oon  un«,  Sie  ober  id):  $rimmel«l)aufenfches  JÖlut  ffibm  wir 

Otcnchener  alle!"  $ux  greube  ber  anwefenben  proteftantifchen  £)ecane  unb 

ty'arrer  —  auch  ber  8iograph  .pebcl«,  ̂ ängin  au«  ÄarlSrufjc,  war  ba  - 

fptelte  bie  ultramoittane  Capelle  ben  tyoxai  „flun  banfet  alle  ®ott/'  worauf 

ber  al«  Dieter  gefa>ä^te  junge  Staufmann  (&e|ler  au«  ßa§t  bie  eigentliche 

^ebäd)tni§rebe  t)iclt,  beren  &exn  eine  fet)r  forgfältige  raifonntrenbe  Qnfaltt« 

angäbe  be«  Stmpliciffimu«  bilbete.  (£«  war  für  ̂ ermann  wo^lt^uenb  unb 

cifybenb,  Dem  Schwünge  biefe«  begeifterten  unb  unter  ästeten  Äutobibacten  ju 

l'olgcn,  ber,  mod)te  auch  einige«  wenige  tneorreetc  untertaufen,  bod)  au«  bem 
Pollen  fchopfte  unb  fid;  in  @rimmel«t)aufen«  ̂ erfönlia^feit  wirflich  eingelebt 
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fyatte.  @r  prie«  cor  allem  bie  nationale  Seite.  5e^r  gefdjitft  war  ba  ein 

33er^lctd>  ©rimmetetywfen«  unb  feine«  Sifdjofa,  ber  Strasburg  ben  Jran* 

^ofen  übergab  unb  tfubwig  XIV.  am  portale  be«  3ttünftcr«  al«  £>eilanb  be* 

grüjjte.  „^fui!"  rief  ber  föcbner  unb  bie  Jeftgenoffen  ftimmten  lebhaft  ein. 

Äl«  ©efetcr  bie  fw>äd)eren  fabulöfen  legten  ftbfdjnitte  mit  bem  ̂ weiten  Ivette 

be«  Jauft  oergtid),  mußte  td)  lädjeln,  benn  gerabe  bor  mir  fafj  „ÜTtyftificinSFi" 

93tf$er.  Seiben  föebnern  mürbe  mit  weljfoerbientem  reidjUdjen  Söetfaü  gelohnt. 

Der  ©efangcereiu  fa?lo&  biefe  JJeier  mit  bem  (Slwre  „©er  ift  groß". 

Um  jwei  Uf)r  begann  ba«  gefteffen,  ba«  fia?  fc^t  lang  fjinaog.  X)ie 

©alle  mar  burdj  gereimte  Äuffajriften  au«  ®c&ler«  geber  gef<f>mütft,  bie 

felbftrcbenb  alle  auf  ben  gelben  Sejug  f)atten.  ©o  würbe  ̂ roteft  eingelegt 

gegen  bie  SRendjener  §)erfunft  ber  ©ourafaje.  (Sidjrobt  präfibirte.  $n  hieben 

aller  Slrt,  meift  fur$  unb  bünbtg,  fehlte  e«  natürlidj  nidjt.  $>ie  ©lafer 

Hangen  auf  ben  ßaifer,  ben  (äkoffterjog,  ba«  Änbenfen  ($rtmmelsf)aufen«, 

bie  ©tabt  föenaVn,  ba«  §eer,  bie  geftreben  u.  f.  m.  tfa'ngin  lieg  bie  beiben 
Sflaqer:  ben  Siebermaöer  (©ia^robt)  unb  ben  ©ajartenmeoer  (SMfdjer)  leben. 

®efeler  wie«  Originalausgaben  ®rimmel«fjaufenfa>r  ©Triften  t»or.  gerner 

würben  jaf)lreia)e  «riefe  unb  Telegramme  Beriefen;  idj  ermähne  bie  oon  VI. 

©toe&er,  Xittmann,  Heller,  .gwllanb,  Sluntfdjli,  ba«  fachte  ©^reiben  oon 

$arl  iBlinb,  oon  Steffel,  ber  feljr  wirffam  fdjlofj,  man  [olle  an  (Snmmel«* 

Raufen  feftfyilten,  ,fbi«  ber  lefcte  ©implieifftmu«  auf  N)ttmmetmieberfefjr  Der- 

fdjwunben  ift".  (Sefungen  würbe  ein  üortrefflidje«  ,,©impliciffimu«Iieb" 

©idjrobt«,  ba«  Ijoffentlidj  nidjt  in  bem  engen  Greife  ber  geftgenoffen  bleibt. 

3um  „®rimmel«fyaufenball"  blieben  bie  wenigften  ber  Auswärtigen, 

fonbem  wir  üerliefcen  am  Abenb  bie  freunblidje  ©tabt  unb  i^re  matteren 

Sewo^ncr  soll  Danfe«  für  ba«  Gebotene,  mit  bem  ©ewufetfein,  ein  erfjeben- 

be«  würbige«  geft  begangen  ju  Ijaben,  unb  in  ber  <£ewi&b>it,  „wenn  t)eut 

ein  öetft  b,emieberftiege ,"  er  würbe  fia?  ber  ©anbiungen  in  ̂ olirif  unb 

©itte,  in  £eer  unb  $öürgertb,um,  auf  allen  ©ebieten  freuen,  unb  in  ber  9fcütf* 

erinnerung  auf  bie  oon  allem  Reinen  l'ocaipatrieti«mu«  freien,  etnfadj  großen 

©orte  ber  mfdjiebenen  föebner  burften  wir  in  freubigerem  ©inne  Wogaus 

25er«  wteberljolen: 

öer  öon  $erjen  rebtt  beutfd),  nntb  ber  befte  2)eutfd)e  fein. 

Rendite  au*  bem  ̂ leidj  unb  öem  ̂ JCuöfanbe. 

Aue  öevliii.  lieber  33at) r.  u :  t  Die  Regierung  unb  föeuleau^. 

Orient.  —  $)ic  le&toergangene  ©odje 'gehört,  wenigften«  wa«  Berlin  an- 
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langt,  jn  ben  ftiüften  beS  Jahres.  Sar  bic  33eoölfcrung  Berlin«  fdjon  ohne* 

Inn  burch  $3abc  unb  Vergnügungsreifen  in  ben  legten  2)ionaten  ftarf  beeimirt, 

fo  würbe  burch  bic  S&anreuther  Vorfiellungen  abermals  ein  erhebliches  £on* 

tingent  aus  ber  9teftbens  entführt,  ̂ e^t  finb  bie  Reiften  jdjon  wieber  oon 

bort  ̂ urücfgefehrt  ober  erholen  fich  anberswo  oon  ben  ftnftrcngungen  ber  ge* 

botenen  ftunftgenüffc.  CDie  Urteile,  mit  benen  bie  berliner  Äunftgclehrten 

unb  ännftfreunbe  aus  SBaureuth  fKtmgefehrt  finb,  weichen,  was  bie  93eur* 

theilung  °«*  ©agnerfchen  sJDmfe  betrifft,  im  allgemeinen  nia)t  oon  benjenigen 

•  ab,  welche  fie  feiger  über  biefclbe  fällten  unb  welche  fte  befonbers  füglich 

ansprachen,  als  im  legten  äBinter  Xriftan  unb  3folbc  aum  erften  2Jtale  in 

Berlin  ̂ ur  X)arftellung  gelangte.  sMan  erfennt  bas  (iJroßc,  93ebeutenbe, 

Spoche  2Nachenbe  in  ben  SBcrfen  ©agners  t)ier  fchr  bereitwillig  an,  ohne 

inbes  fid?  bem  ßuttus  anschließen,  ben  bie  „jünger"  beS  „9)?eifterS"  mit 

ilmt  unb  feinen  Schöpfungen  treiben,  l&egen  eine  -Seite  biefes  ©ultus  ̂ aben 

bie  Vapreuther  Vorftellungen  fogar  eine  recht  lebhafte  Oppofitton  in  bas 

Veben  gerufen.  sMan  fyit  fid>  fetjr  nachbrücflich  gegen  bie  Slfpirationen  ber 

Wagnerianer  erflärt,  welche  barauf  abgelten,  bas  33apreuther  $heaterunter* 

nehmen  als  Diatiunalfaa^e  hitWtrilen  unb  bie  Sagncrfchen  ©erfe  als  £ppen 

ber  eigentlichen  unb  emsigen  beutfeheu  nationalen  Äunft  ̂ u  oerherrlichen.  Die 

unglücf  liehen  ffiorte,  welche  Söagner  fclbft  am  bluffe  ber  Sluphrung  ber 

(Äötterbämmerung  oon  ber  Söüt)ne  ̂ crab  fprach,  in  benen  er  biefer  Anmaßung 

einen  fo  unumwunbenen  $luSbrucf  gab,  traben  ben  anfangs  nur  htc  unb  bort 

geäußerten  SÖibcrfpruch  $u  einem  allgemeinen  gemacht,  ber  ftd)  nicht  feiten 

in  nur  ju  berechtigtem  Unwillen  t'uft  macht.  £)ie  Äntjänger  SBagners  machen 

überbies  burch  ihre  Vertheibigung  beS  föebners  bie  «Sache  noch  Ichlimmer. 

*Ste  he^en  h*™or,  er  §af>t  nicht  gefagt:  „SBenn  Sie  wollen,  fo  t)abtn  wir 

eine  beutfehe  Shmft",  fonbem  „fo  h^n  wr  eine  äunft."  3n  biefem  ftalle 

fteht  es  mit  unferer  Vergangenheit  in  mufifatifcher  SBeaiehung  noch  fchlimmcr 

unb  bie  armen  §>apbn,  üflojart  unb  Veetf)ooen  finb  nicht  nur  nicht  nationale 

ftünftler,  fonbem  überhaupt  gar  feine  gewefen.  2ttit  biefem  ©inbruef  ift  nun 

wohl  SRiemanb  oon  Vahreutf)  jurücfgefommen,  wie  fich  fehr  balb  jeigen  wirb. 

£«m  jefct  erft  nach  ber  SHücffehr  wirb  bie  ftririf  ein  freies  3Bort  fprechen 

lönnen.  (SJefteht  fie  boch  felbft  ein,  baß  fie  in  Vapreutb,  unter  bem  Drucfc 

eines  terrortfirenben  Önthufiasmus  geftanben  fycibt,  ber  es  ihr  unmöglich  ge* 

macht  hätte,  fich  unbefangen  ju  äußern,  (fcrftens  wäre  bies  nicht  ungefährlich 

gewefen,  ba  unter  ben  Jüngern  beS  ÜMfterS  recht  ftreitbare  @efelien  waren, 

welche  Üftangel  an  ©egetftcrung  ober  gar  offenbaren  fefccrifchen  Unglauben 

burch  nie  fehlenben  SMerfcibelwurf  angemeffen  $u  beftrafen  wußten  unb  fobann 

war  überhaupt  wohl  bie  ganje  «tmofphäre  in  Vaprcuth  für  bie  objeetwe 

Äritif  eine  ungünfttge,  ober,  wie  jich  wohlwoüenbe  Verichtcrftatter  auserüeften : 
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„eine  mit  ölectricität  üocriabcne".  fät  aber  wirb  man  bas  (öefctycne  unb 

(#e§örtc  in  feinem  nötigen  Sertlje  erfennen  unb  bauad>  beurteilen. 

9iaa)  bera  $u  fdjliefccn,  was  man  bis  iefct  lieft  unb  Ijört,  wirb  biefed 

Urtfjeil  ungefähr  baljin  geljen,  ba§  man  in  erfter  Öinie,  wie  fdjon  bcmerlt, 

energifa?  bagegen  proteftiren  wirb,  bafc  bieS  Sagncrfdje  sJ)hififbrama  wegen 

feine«  ̂ n^alteö  ober  wegen  feiner  Jorm  für  ein  nationales  ftunftwerf  in 

bem  ©inne  erflärt  werbe,  baß  es  bic  uns  eigentümliche  nationale  Äunftweife 

$um  SluSbrucf  bringe.   Sobamt  wirb  man  fetjr  gern  beri  otelen  Schönheiten 

beS  Sagnerfdjen  SerfeS  im  einzelnen  geregt  werben,  jugleia)  aber  auch  be* 

tonen,  ba§  eine  Sieberholung  biefer  (^efammtbarftettung  ber  Mbelungentetra* 

logie  weber  in  SBa^rcutr)  noa)  fonft  überhaupt  wünfdjenSwerth  erfreute.  Sfol 

eher  ift  es  möglich  unb  anftrebcnSwcrth,  ba§  fi<h  einzelne  Ivette  beS  Serie» 

unb  jwar  nach  ber  Vornahme  gehöriger  Äbftriche  auf  einigen  Sühnen  ein* 

bürgern.   $n  biefem  ̂ unete  ftimmen  aucr)  bie  unbebingten  Slnhäuger  Sagners 

mit  ihren  (Gegnern  übercur,  auch  fie  erflaren  es  für  ̂ öajft  wa^rfa^etnlicr),  bafc 

uns  nur  in  biefer  oeretn^eltcn  Seife  bie  Sagnerfchen  lonbtajtungen  roiebci 

oorgefüfjrt  werben  motten.    Schon  aus  ganj  äujjerlicfym ,  reiu  tedfnifchen 

®rünben  ift  eine  folchc  3crftücfelung  nothwenbig.   Senn  es  föon  unenblich 

fdnoteng  war,  bie  erforberlichen  höchft  bebeutenben  &efangsfräftc  biesmal  au 

ber  ®efammtbarftellung  äufammen^ubringen,  fo  wirb  bieS  in  gufunft,  nachbem 

ftd)  bei  ben  Reiften  bie  Unntögtichfeit ,  bie  ungeheure  Aufgabe  ohne  bauernfcc 

Sdjäbigung  ihrer  ©ttmmmittel  ,u  bewältigen,  praftifch  ̂ erausgeftellt  t)atf 

ganj  gewife  nicht  mehr  gelingen.    (Einig  ift  bie  gan$e  Äritif  unb  wirb  eS 

bleiben  in  ber  Änerfennung  ber  ̂ orjüglia^feit  ber  Heiftungen  beS  sBaureuttjer 

Orchefters;  faft  alle  O^renicugen  geftehen,  eine  folche  ftünftlcrfchaft  niemals 

beifammen  gefehen  ju  haben.   Auch  ber  23au  bes  Ilsters,  inSbefonbere  bie 

$erfenrung  beS  Orchefters  wirb  allgemein  als  jwecfinäfcig  anerfannt,  obwohl 

babei  ju  bemerfen  ift,  bafc  man  an  anberen  Crten  ein  Xtyatev  aus  öfoiuv 

mifchen  jHürffia^ten  nicht  mit  einer  folgen  töaumbispofttion  erbauen  fönute. 

Allgemeine  ̂ Berurthciluiig  erfahren  bagegen  bie  s£aureuther  ̂ nfeenirungsfünfte 

unb  Xfyeatermadunerien,  oou  benen  man  ftch  fooiel  oerfprach.   Sie  haben 

nur  feljr  IRittclmäfcigeS  geleiftet  unb  f ollen  hinter  benen  ber  berliner, 

Dftinchener  unb  ber  meiften  anberen  größeren  beutfehen  kühnen  gan$  erheb» 

ltd?  iurütfbleibeu.   Dies  finb  ungcfäbr  bie  Meinungen  unb  Anfielen,  welche 

unfere  Äritif  aus  33aureuth  heün  gebraut  fyat. 

Sir,  bie  wir  $u  £>aufe  bleiben  mußten  ober  wollten,  haben  in  biefer 

£eit  träger  ©ommerrulje  nicht  fo  ̂ntereffantes  erlebt.  Das  meifte  Qntereffe 

nahm  bei  uns  bie  Srflärung  ber  Regierung  in  aufprueb,  welche  fic  in  ber 

„^romnaialcorrefponben^  über  Das  SReulcau^jche  Urteil  gegenüber  ben  t'cv 

jtungen  ber  beutfehen  Qubuftrie  in  ̂ ^ilabelp^ta  abgegeben  fyit.  Diefc  goucer» 
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nementale  ÄuSlaffung  bemerft  $unäa?ft,  bafc  bie  beutfä)e  ̂ ubuftrie  in  ̂ fjila* 

belp^ia  nur  fe&r  umwUftänbig  pertreten  fei,  bafc  mithin  auf  ®runb  biefer 

Vertretung  ein  abfcftiefeenbes  Urteil  unmöglich  crfcbeine.  SaS  ben  oon  föeu< 

leaux  conftatirten  ̂ Hücfgang  im  ©efämad  unb  in  ber  äunftfertigfeit  ber  ̂ n* 

buftrie  unb  bes  (Gewerbes  anlangt,  fo  wirb  rcgieruugäfeitig  augegeben,  baß 

ein  fola>er  in  mannen  gabrifation^iroeigen  in  Jotge  ber  Stricgäftürme  unb 

ber  mirt^fc^aftitc^en  (£rf  Fütterungen  ber  legten  Saljre  eingetreten  ift.  Die 

$iüigfeit  ber  beutfdjen  ̂ robuction,  l)et^t  e§  bann  weiter,  fei  für  biefelbe  fein 

Vorwurf,  fonbern  ein  töuljm,  ba  fie  eine  au§erorbentlidj  große  Verbreitung 

aller  gabrifate  unter  ben  ärmeren  klaffen  ermögliait  unb  mithin  eine  feljr 

anerfennen$wertye  tfeiftung  unfercr  JJnbuftric  für  Iwfye  (Sulturawerfe  au  SBege 

gebraut  Ijabe.  Das  oon  Äeuleaux  gerügte  4>orf)crrfa)en  ber  patriotifdjen 

:Wotwe  im  ftunftgewerbe,  fei,  wenn  es  überhaupt  wirflia?  ftattljabe,  ein  #er* 

gefcn,  ba«  m#t  bie  beutföc  ̂ ubuftrie,  fonbern  ba*  beutfaje  $olf  überhaupt 

treffe,  weldje*  fidj  beffelben  fet)r  gerne  fdmlbig  befennen  werbe.  3um  ©<Wfc 

Reifet  es  bann:  „9)ian  Darf  nietyt  bejwcifcln,  baß  9tculcau£  lebiglidj  oon  bem 

®ebanfen  geleitet  war,  burdj  einen  ernften  ültt  almruf  auf  bie  Selbfterfcnntnifc 

unb  bie  Hebung  bea  bcutfdjen  (Üctoerbfleigcö  fjinauwirfen.  Dicfeö  3J?almwort 

wirb  gewtfc  nicfyt  olme  äBirfung  bleiben/'  Sä3ir  fefjcn  baoon  ab,  bie  einzelnen 

^unete  biefes  gouücmementalen  Urteils  auf  it)rc  fadjlicfje  föidjtigfeit  fjin  ju 

prüfen.  2Bir  motten  nur  im  allgemeinen  bic  ©ictjtigfeit  biefer  Ännbgebung  fyer* 

porfyeben  unb  conftariren,  bafj  biefelbe  aroar  IeincSwegS  bura?weg  für  bie 

:Heuleauifa?en  Änfidjten  eintritt,  bafc  fie  aber  anbererfeits  auet;  feinen  %vl&* 

Irrungen  burdjaus  nidjt  entgegentritt,  fonbern  im  Gtegentfjcil  mit  bem  3iel 

unb  bem  3vot&  berfelben  in  Iwljem  ©rabe  eiuoerftanben  ift.  Diejenigen, 

roelajc  geglaubt  fyaben,  bafc  bie  Regierung  ber  beutfcfyen  ̂ nbuftrie  wegen  bes 

3>orgef)en3  9teuleaur/  eine  &rt  ©enugtlmung  Dura?  eine  Desaoouirung  bes 

Unteren  geben  werbe,  Ijaben  ficr)  alfo  arg  getäufa)t.  Dagegen  t>errfa)t  dfcnug* 

tfyuung  bei  allen  benen,  welc&e  hofften  unb  glaubten,  baß  bie  jur  görberung 

ber  ̂ nbuftric  berufenen  amtlichen  SDrgane  ber  beutfa)en  Regierung  ein  flareö 

$crjtänbni&  für  bie  beseitigen  ©ebrca)en  öer  ̂ nbuftrie  unb  eine  erfreute 

fcereitwiliigfeit,  ifmen  abau&elfen,  befäfeen. 

<£igentli#  müfcte  icb,  gßneit  l)eute  noa?  oon  ben  Xürfen  unb  ©erben 

berieten,  aber  ba  trofc  Dielen  Stampfens  unb  ©Treibens  barüber  eigentlich 

bic  Dinge  bod)  noa?  fo  fte^en,  wie  cor  oier  äUodjen,  fo  jie^e  ia)  es  oor,  erft 

noa)  einige  weitere  ferbifebe  refpectiDc  türfifa^e  Siege  abzuwarten,  er)c  i^ 

roieber  an  bie  Erörterung  biefer  ©aa>e  gcfye.  Dicfe  (int^altfamfeit  ift  um  fo 

geted»tf ernster ,  ald  fie  befanntlid)  oon  Den  ©rüfemätt)ten  jur  geit  aua^  geübt 

u?trb,  roeldje  ben  il)?omeut  öer  Erörterung  audj  noa)  itta^t  gefommen  glauben. 

ÄUerbings  fa^eiueu  bie  Engläuber  auberer  Slnfidjt  gewefen  ju  fein,  unb  auf 
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eigene  §anb  in  Setgrob  friebliäe  föeben  gehalten  *u  ̂ aben.  X^a  aber  ber 

(Stfolg  i^nen  nidjt  jur  ©eite  ftanb,  fo  fann  if)r  beginnen  nur  noA  mebr 

baju  mahnen,  ben  öretgniffeu  niait  bureb  ooreiltge  (Sinfpratfce  oor,uigTeifen 

refp.  fidj  burd)  biefelben  Vügen  [trafen  gu  lafjen.  3- 

Literatur. 

®om  ©Äcfccrtifd)*  £)eT  Jü^rer  auf  ber  SBartburg.  $on  $. 

oon  Otitgen.  3.  Auflage.  l'eipäig,  Q.  ©e&er.  —  ÖWI  ben  jafylreicben 
söüdjern,  bie  fief)  mit  ber  Wartburg  bef  djäftigen ,  ift  baS  oorliegenoe  ofyne 

Zweifel  baS  gebiegenfte.  diiemano  tonnte  $u  einer  Sdnlberung  beffer  berufen 

fein ,  als  ber  finnige  Sieberljerftcllcr  ocS  Ütebäubes  felbft.  9)f  it  ̂)ülf e  %at)i> ' 
reidier,  nun  Iljeil  oortrefflicber  &bbiloungen  werben  wir  üon  funbtgfter  £>anb 

in  bie  ®efd>i#te  te*  $aues,  ber  feit  nun  faft  breiig  ̂ afpren  langfam  fort* 

[breitet,  liebeooll  eingeführt,  bie  ben  eingelarbeiten  $u  (»runbe  liegenben 

$been  treten  uns  flar  oor  Äugen,  faft  fpiclenb  wirb  uns  ein  53licf  auf  Diele 

bebeutfame  Momente  bes  mittelalterlichen  Kulturlebens  eröffnet,  ̂ n  biefem 

(»inne  reitet  bas  trefflieb  auSgeftattete  Söudj  über  ben  (&eficf)tsfreis  be§  Xou* 

riften  weit  binauS  unb  oerbient  in  bcfyem  (ftrabe  bie  ooUe  33ead)tung  fünft* 

terifdjer  unb  unjjenfd)aftlid)er  Greife,  bie  febon  bie  erften  Auflagen  gefunben 

^aben. 
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5Bon  fli.  o.  ©ttclbergct. 

Die  IDfundjener  ShmftauSftettung  ift  für  ba«  funftge  werbliche  £eben 

aüct  beutfdjer  SBolteftümme  unzweifelhaft  oon  53ebeutung,  unb  bürfte  Don 

nachhaltigen  Sötrfungen  begleitet  fein,  ba  auch  bie  majjgebenben  gactoren, 

refpectioe  bie  Regierungen  bemüht  fein  bürften,  bie  in  München  gemalten 

Erfahrungen  ju  benufcen  unb  auf  bem  etngefebtagenen  SBege  nicht  fter)en  ju  biet* 

ben.  Denn  e§  fytnbelt  fich  nicht  blo§  barum ,  ein  großes  (gebiet  f unftgewerb* 

liehen  beutfdjen  Gebens,  ba§  eine  glänjenbe  ©efchichte  hinter  fich  hat,  wteber 

ju  beleben,  fonbern  auch  barum,  burdj  £>ebung  be§  (SJefa^macfeS  ben  ©ohl* 

ftanb  unb  ba$  öolfswirthfchaftliche  Kapital  ber  beutfehen  Stämme  ju  oer* 

mehren.  S3ei  biefem  ftnlaffe  aber  fommen  fragen  ber  üerfdjiebeitften  s?trt 

in  33etracfct,  bie  einer  ernften  (Erwägung  bebürfen,  unb  e§  fommt  auch  wefent* 

lieh  barauf  an,  ba§  bie  fragen  richtig  formulirt  werben,  bamit  nicht  burdj 

eine  unrichtige  ober  ungenügenbe  gormulirung  biefer  5ra3cn  0*c  ÖtefiajtS* 

punfte,  bie  fcftgetjalten  werben  müffen,  oerloren  get)en. 

(Sine  ber  michtigften  fragen  berührt  ben  Umfang  beffen,  wa§  man 

Äunftinbuftrie  nennt;  benn  es  fcfjeint  mir,  bajj  man  ben  $rcte  beffen,  was 

stunftinbuftrie  ift,  über  ©ebühr  oerengt,  inbem  man  einzelne  bewerbe  ati 

fpecififcfce  &unftgewerbe  bezeichnet.  Denn  ba$  ©ort  taftinbuftrie  ift  ein 

ganj  mobernes,  unb  fo  $u  fagen  nur  ein  $othbct)elf.  SDZan  mufcte  fich 

eben  biefeS  SluSbrucfeS  bebienen,  bor  Deutlichfeit  falber,  unb  um  ben  $n< 

buftrieüen  gegenüber  ba3  Moment  ber  5hmft  $u  betonen.  $lber  in  &*af)i> 

bett  hanbelt  e§  ftd)  gegenwärtig  nicht  allein  um  Jörberung  ber  SUinft' 

inbuftrie  in  bem  angebeuteten  ©innc  bes  Sorten,  fonbern  um  Jörberung  ber 

ttunft  in  ber  3fnbuftric-,  e§  ift  bat)et  etwas  ganj  3ktfchiebene$ ,  wenn  mau 

wn  ber  görberung  ber  taftinbuftrie  fpridjt,  ober  wenn  man  ben  Äusbrinf 

gebraust  gbrberung  ber  Äunft  in  ber  ̂ nbuftrie,  unb  es  ift  baljcr  oom  oolfs* 

3«  neaen  Weid>.  1876.  II.  M 
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wirt^fdjaftltajen  unb  ftaatliajen  ©eftdjtspuncte  niajt  gteidjgiltig ,  ob  man  nur 

baS  eine  ober  aua)  baS  anbete  im  Buge  behält.  (SS  ift  bieS,  um  ein  analo* 

geS  ©eifpiel  p  ermähnen,  faft  ebenso  mit  bem  SluSbrucfe  ber  firdjli(§en  tunft, 

mit  meiern  oielfadj  3Äij?braua)  gemalt  wirb.  £)enn  audj  in  biefem  JaUe 

fyanbelt  es  fid>  nia^t  um  Äusfajliefjung  eines  geroiffen  3^9^  Dcr  Shmfl  aus 

bem  (Stefammtgebtete  ber  ftünfte,  fonbern  nur  um  bie  £unft  in  ber  &ira>, 

unb  fo  tyanbelt  es  fidj  audj  bei  bem  Slusbrurfe  £unftinbuftric  nidjt  barum, 

gewiffe  3roc^e  Der  fünfte  auszufärben,  als  nur  für  bie  ̂ nbuftrie  geeignet, 

ober  um  2luSfd)eibung  gewiffer  ©ewerbe  als  nur  für  Sunft  augänglidj,  fon* 

bern  eS  Ijanbelt  fidj  um  bie  ftunft  in  ber  ̂ nbuftrie  unb  in  ben  (bewerben. 

£)enn  bie  ftmtft  ift  nur  (Sine;  eS  giebt  oerfdnebene  fünfte,  oerfdjtebene  Shmft' 

weifen  unb  fömftformen,  aber  bie  tfunft  als  foldje  ift  nur  ©ine;  rote  bic 

©afjrljeit  nur  (Sine  ift,  rote  baS  9tc$t  nur  (SineS  ift,  roie  es  nur  (Sine 

©djönljeit  giebt,  fo  giebt  eS  nur  (Sine  Äunft.  (SS  giebt  ntc^t  eine  Sunft  für 

bie  Ärmen  unb  eine  $unft  für  bic  föeidjen,  eine  fpectetle  Äunft  für  *DJonu< 

mente  unb  eine  anbere  für  baS  bürgerlidje  tfeben;  eine  befoubere  Ihmft  für 

bie  Äirdje  unb  eine  befonbere  fötnft  für  bie  Baten,  ebenfo  wenig  al§  es  für 

bie  ̂ nbuftrie  unb  für  bie  (bewerbe  befonbers  eine  eigene  $unft  giebt.  £)ie 

©efefce  ber  ftunft  finb  für  alle  SRidjtungen  ber  Äunft  gleidj  unb  biefelben. 

Die  ®efefce  ber  9iatur,  benen  unfer  «uge  folgt,  gelten  für  alle  Stiftungen 

ber  Äunft  gleifmäfeig  unb  ausnahmslos,  unb  bie  £>anb,  roetdje  bie 

Äörperformen  in  ber  geidmung,  in  ber  2)fobelltrung,  in  bem  Kolorite 

wiebergiebt,  folgt  benfelben  ©efefeen,  gletajgiltig  ob  in  einem  Jade  ber  (Snt< 

rourf  eines  monumentalen  SöerfeS,  ober  bie  tfeitfmmg  für  ein  (bewerbe  in 

<8etradjt  fommt.  $n  bem  einen  roie  in  bem  anbern  Jalle  fyanbelt  es  fitb 

um  eine  ftunftfrage;  nur  bie  Aufgabe,  weldje  gelöft  werben  foü,  ift  eine  oer«- 

fdjiebene,  berührt  Ijöljer  ober  tiefer  liegenbe  ©ebietc  unb  3telpuncte  be3  Gebens, 

aber  baS  Äunftgefefc  ober  ftunftprineip  bleibt  baffelbe.  (Ss  fyanbelt  ftdj  in 

jebem  gaüe  immer  nur  um  bie  (Sine  unb  im  principe  unteilbare  Shinft. 

(SS  gefjt  baljer  ntdjt  an,  einfeitig  geroiffe  (bewerbe  als  tfunftgewerbc  aus 

bem  ganzen  gewerblichen  Seben  ber  Golfer  fjerauS$ufa)älen,  unb  hierburdj  ge< 

roiffermaßen  bap  beizutragen,  baß  bei  «Heu  anberen  bewerben  bie  Äunft  als 

entbefjrlia)  be^eid^net  wirb;  fonbern  umgefeljrt,  überall  in  bem  gefammten 

gewerblichen  ßeben  ber  Golfer,  roo  es  fidj  um  gorm  ober  garbc  fyinbelt, 

fommt  aud)  meljr  ober  minber  bie  ftunft  in  üöetraajt.  Unb  es  giebt  geroi| 

nur  fet)r  roenige  (bewerbe,  oon  benen  man  fagen  fönnte,  eS  Fomme  bei  bem* 

felben  baS,  roaS  man  Sbntft  nennt,  abfolut  nicht  in  söetradjt,  wät)renbbem 

es  allerbings  oiele  ©eroerbe  giebt,  bei  benen  baS  Äunftelement  Skbingung 

ber  (Spftenj  ift,  unb  bie  baljer  als  Shmftgewerbe  par  excellence  angefe^en 

werben  müffen.   Äber  $w\\tyn  biefen  obllig  funftoerlaffenen  (bewerben  unb 
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eigentlichen  ßunftgewerben  giebt  es  eine  ganze  Stufenreihe  einzelner  (Bewerbe, 

bie  man  allerbingS  nicht  als  eigentliche  Äunftgewerbe  bezeichnen  tonn,  bei 

benen  es  aber  boa?  in  höherem  ober  geringerem  ®rabc  auf  ftunftoerftänbniß 

anfommt.  Unb  btefe  oolfSwirthfchaftlich  unb  ftaatlich  fo  wichtigen  ©ewerbc 

würben  in  hmftlerifcher  Beziehung  ganz  oernadjläffigt  werben,  wenn  man  bic 

ju  löfenbe  Aufgabe  fo  formuliren  wollte,  al§  fyanbk  es  fich  nur  t)eutc  um 

pofitioe  Sötberung  DeT  Äunftgewerbe ,  im  engeren  Sinne  beS  SorteS,  unb 

nidjt  ̂ gleich  im  weiteren  Sinne  beS  SorteS,  um  görberung  ber  tfunft  in 

ben  (bewerben. 

Man  hat  baher  bei  ©rünbung  beS  bfterreichifchen  SDhifeumS  mit  gutem 

©runbe  bie  Bezeichnung  „üftufeum  für  Äunft  unb  Q-nbuftrie"  unb  nicht  für 

äunftgewerbe  gewählt,  weil  man  oon  Anfang  an  bem  ̂ nftitute  ben  großen 

SirfungSfreiS  auf  alle  ©ewerbe  unb  Zweige  ber  $unft  fichern  unb  ihm  oon 

§aufe  au«  feine  Befchränfung  auferlegen  wollte,  bie  bem  Staate  unb  ber 

3nbuftrie  gleich  nachtheilig  hätte  werben  fohnen. 

Äu£  bemfelben  (&runbe  wirb  auch  für  sJ)ianchen  bie  SDcünchener  flu** 

ftellung  als  unoollftänbig  unb  lügenhaft  erfcheinen,  unb  eS  ift  zu  ̂offen  unb 

Zu  wünfehen,  baß,  wenn  ber  Berfudj  einer  funftgewerblichen  ÄuSftellung,  wel* 

(her  in  München  in  nicht  geringem  (&rabe  geglüeft  ift,  anberwärts  erneuert 

wirb,  fich  ber  ßreis  ber  ÄuSftellungSobjecte  nach  Seite  ber  Äunft  unb  naa) 

Seite  ber  bewerbe  hin  erweitern,  unb  bie  üftethobe  unb  %xt  ber  ÄuSfteÜung 

bann  auch  mobificiren  werbe.  .  Denn  baS  inbuftrieüe  lieben  ift  in  München 

unb  Süb&ctyern  ein  relatio  fehr  geringes,  währenb  ba§  taftleben  ein  reich* 

bewegtes  unb  glänzenbeS  ift.  Unb  heutigen  XageS  ift  in  München  wieber 

btefes  Shmftleben  befonberS  oon  ber  Malerei  unb  ben  zeidmenben  fünften 

beherrfcht,  währenb  fcrdjiteftur  unb  Sculotur  in  befcheibener  Seife  zurück 

treten.  ©S  wirb  baher  eine  große  funftgewer bliche  ÄuSftellung  £>eutfa)lanbs 

unb  CefterreichS  in  Sien,  in  Berlin,  in  Düffelborf  ober  Söln  eine  ganz 

anbere  fünftlerifd)e  unb  gewerbliche  s?höfwgnomie  annehmen,  als  es  in  9ftün* 

<hen  ber  %aü  war. 

3ft  es  oon  »rincipteUer  Sichtigfett  bie  Sechfelbezichungen  ber  Äunft  zur 

3nbufrrie  im  Qba\wn  unb  ©roßen  flar  zu  ftellen,  fo  ift  es  oon  eben  folajer 

iöebcutung,  bei  biefem  Änlaffe  ben  ©efichtSpunft  feftgur>alten ,  baß  gegenwärtig 

bie  ©iebergewinnung  eines  beinahe  oollftänbig  oerlorenen  Shmftgewerbeterrain* 

fowobl  für  ben  inlänbifchen  HKarft  nicht  minber  als  für  ben  Seltoerfehr 

angeftrebt  werben  muß.  £)ie  5ra9c  öon  faldjer  Bebeutung  unb  oon  fo 

großem  Umfange,  baß  fie  nur  bann  einer  glüeflichen  i'öfung  zugeführt  wer* 

ben  farni,  wenn  alle  beteiligten  Jfactoren  gleichmäßig  bemüht  finb,  bie  ®c* 

idjraacfsbilbung  in  allen  Schichten  ber  Beoölferung  zu  heben,  ber  (Sonfumentcn 

nicht  minber  als  ber  ̂ robucenten,  ber  äünftler  nicht  minber  als  ber  %t* 
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werbtrcibenben.  Die  attündjener  Äiiöftcllung  ift  ein  bebeutfameS  ©mnptom, 

bafe  btefe  Strömung  alle  beutfeben  Stämme  ergriffen  hat,  unb  bafj  auch  bic 

beulen  ©taatäregierungen  unb  prften  in  ber  flttittc  btefer  ©ewegung 

ftehen;  benn  wir  finben,  wenn  wir  auch  bie  Bbtheilung  für  ältere  Ihmft* 

werte  bei  Seite  (äffen ,  bie  etaatsregierungen ,  wie  nicht  mtnber  bie  beut* 

fa>n  gürftengef djlcdjter  in  ben  fliegen  ber  &u3fteller  unb  ber  görberer  ber 

$lu3ftellung  felbft.  $>iefe  Bewegung  in  Jlujj  p  erhalten,  fie  $u  leiten,  fte 

ju  pofttioen  Wcfultaten  31t  führen,  mufj  bie  Hauptaufgabe  ber  gegenwärtig 

Icttenbcn  Ißerfönlicbfeiten  fein,  ©ir  betrauten  c3  als  einen  großen  (Gewinn, 

bafc  eben  burch  biefe,  mit  unläugbarem  Gefcbtcf  geleitete  &u$fteüung  bie  SBe* 

beutung  ber  ftunft  in  ben  Gewerben  ju  ooller  Klarheit  gebieten  ift,  unb  wir 

betrauten  e$  weiter  als  einen  rocfcntltdjcn  gewinn  berfelben,  baß  bie  fünft* 

gewerbliche  Bewegung  in  allen  beutfäen  tfänbern  in  einer  fortfehreitenben 

{Richtung  ift.*)  liefen  ©inbrnef  au«  ber  9)iüncf>ener  ÄuSfteüung  barf  man 

fich'  nicht  trüben  laffen  burch  eine  »orange  Äritif,  bura?  ba*  3NtBbehagen 
einzelner  SüiSfteller,  welches  bei  folgen  Gelegenheiten  überall  jum  $orf  Cheine 

fommt,  unb  burch  ein  überftür$tc3  Verlangen  nach  raffen  SRefuttatcn ,  wat)* 

renb  boeb  nur  ein  jahrelanges  unb  georbneteS  Jortfchrciten  jum  $klt  führen 

fann.  9ticht$  wäre  gefährlicher  als  Ungebulb  unb  Ueberfturaung,  unb  nichts 

ift  nötiger  als  9hrt)e,  Klarheit  unb  9tta&h«lten. 

^orerft  laffen  wir  und  e$  genügen,  baji  wir  auf  bem  Gebiete  ber  beut* 

fchen  ßunftinbuftrie  $u  einer  Einigung  in  unferen  «nfdjauungen  unb  Sßeftre- 

bungen  unb  $u  gegenfeitigem  Jßerftänbntffe  gefommen  ftnb,  unb  ba§  fett  ber 

Siener  SMtauSftettung  alle  Begebungen,  welche  fich  auf  bie  ©echfelwirfungen 

ber  Äunft  ju  ben  Gewerben  beziehen,  quantitativ  unb  qualitativ  an  ©ebeu* 

tung  gewonnen  haben.  Die  ftunft  fonbert  fich  nicht  mehr  00m  £>anbwerfe, 

bem  Gewerbe  unb  ber  ̂ ptbuftrie;  bie  Qaty  ber  Gewerbetreibeuben  unb  $n* 

*)  SBäbrenb  id)  biefc  feilen  febretbe,  fommt  mir  ein  iöertebt  be$  taufmännifcfccn 

Directoriumö  in  @t.  ©allen  unter  bic  Singen ,  oerfafjt  oon  ben  2)clcgirtcn  be$  £>irecto* 

riumö,  welche  bie  aufgäbe  hatten,  bic  $cbcutung  ber  SWündjener  BuSfteÜung  für  ibre 

Ccrtyfttmfft  unb  Sebiirfuiffc  ju  prüfen.  2>ic  iclcgirtcn  fpredben  fl*  allgemein  febr 

güuftig  über  bic  3ietc  unb  erfolge  bcö  beutfd)cn  unb  tfftcrreid)ifd)eu  Äunflgemerbt*  au«. 

(Sö  brä'ngt  fid>  bcnfelbcn  mit  überjeugenber  SWacbt  bie  ßrfebeinung  auff  baß  bie  oor 
wenigen  3abren  nod)  in  befebeitenen  $Jerfud)cn  auftreteube  Reform  ber  Kuuftgcwerbt 

beute  jur  iwltcnbctcu  Xbatfacbc  gcioorbcu  ift,  unb  bafj  überall  eine  neue  geläuterte  &C* 

fcfnnacfSricbtnng  311m  Siege  gelangt  über  bie  banale  unb  d)arafterlofe  9Nobe.  —  2)iefe 
Stimme  auö  bem  inbuftriereiAen  ®t.  (Sailen  ift  gewiß  aufmunternb  unb  txjeidtuenb, 

unb  forbert  un8  auf,  ben  Bewegungen  unferer  Wac&barläuber  Äufmertfaraleit  ju  fcöenlcii 

unb  ben  Dielen  beutfebeu  ̂ nbuftriellcn,  weldje  in  Ofteuropa,  in  Uugarn,  Siebenbürgen, 

(»aliäicn,  töuülanb,  fowic  jenen,  welche  in  Sfotertta  unb  »fieu  leben.  au<^  bie  tunf> 

gewerbliche  ̂ Bewegung  in  ̂ ollanb  unb  in  ben  ftanbiuaoifcbcn  «eichen  oerbient  ©ür- 

biguug  unb  Ocae^tung. 
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buftrieüen,  welche  fta?  mit  ftunftfragen  bcfdjäftigen,  ift  im  gunefjmen,  unb 

bie  £unftgewerbefdjulen,  bie  früher  faum  bem  tarnen  nadj  erjftirten,  finb 

offenbar  in  einem  tfäuterungöproceffc  begriffen.  Sludj  bürfte  bie  Slusftellung 

ma)t  wenig  baju  beitragen,  biefen  geiftigen  $lärung§proce§  ju  befdjleuntgen. 

Die  ganje  ̂ Imftognomie  ber  9ttuna>ner  Äusftellung  ift  baljer  eine  oiel  beffere 

unb  woljltfjuenbere  geworben.  (SS  fetjlen  bafelbft  bie  früher  tyäufig  »orfom* 

menben  güge  eines  oerwilberten  Naturalismus,  bie  trivialen  iftadjafnnungen 

be3  fran^öfifct)en  (£efdjmaefeS,  bie  gebanfentofe  Änwenbung  ber  »erfdjtebenften 

Snlridjtungen ,  bie  sMdjtemljeit  unb  ̂ latt^eit  ber  (£rjeugniffe,  weldje  bei 

früheren  ÄuSfteuungen  ber  gefammten  beutfdjen  ftunftinbuftrie  ein  fo  pro-  • 

ffrifäes  Gepräge  gaben;  alle  biefe  ©rfdjeinungen  fommen  bieSmal  nur  oerem* 

jelt  oor,  imb  be^errfa^en  ni$t  mef>r  ben  ©efammtetnbrutf  ber  fcuSftellung. 

Man  mufe  wofjl  augeben,  ba&  bteS  tfjeilwctfe  auä)  baS  SRefultat  ber  oerföie* 

benen  Äufna^mSjuruS  ift,  weldje  bieSmal  mit  größerer  «Strenge  bie  Bus* 

wüajfe  ber  funftinbuftrieüen  ©rjeugniffe  ausgetrieben  fjaben;  aber  audj  bieS 

uigegeben,  würbe  eS  bod)  bei  früheren  Änläffen  nidjt  möglia?  gewefen  fein, 

ein  äljnlidjes  SRefultat  ju  erreidjen,  unb  bie  oerf^iebenen  ©ommiffionen ,  — 

bie  untereinanber  in  gar  feiner  33erbinbung  ftanben,  —  $u  einem  gleiäV 

maftaen  öorge^en  $u  oermögen.  üDenn  überall,  wo  biefe  fcommifftonen 

eütgefefct  waren,  gab  eS  SWänner,  melaje  oon  berfelben  ®efinnung  befeelt 

waren,  baS  beutfa>  tfunftgewerbe  gu  tyeben  unb  bie  «uSftellung  in  OTndjen 

als  «Wittel  sur  JJörberung  ber  Shmft  in  ber  gnbuftrte  ju  benufeen. 

©djon  baS  allein  galten  wir  für  einen  großen  ®ewinn,  wenn  nidjt  audj 

im  (ätonjen  unb  (Srofcen  baS  föefultat  ber  SKün^ener  «uSfteüung  ein  fo 

günftigeS  wäre,  als  es  ber  gaü  ift.  Ü)aju  fommt  noa)  bie  lebhafte  SBewe* 

$ung  jur  görberung  bes  Qntynvmtmiä)te$  in  aüen  beutfdjen  unb  öfter* 

retdjtfdjen  Räubern,  unb  enblidj  au*  bie  Ibanacfre  in  Betracht,  bajj  feit  ber 

legten  Söiener  ÄuSftellung  eine  Spenge  neuer  (Srfdjeinungen  auf  bem  Gebiete 

berfiunft  unb  Äunftinbuftrie  aufgetreten  finb,  bie  früher  nidjt  in  bem  aWafje. 

wie  bieSmal,  fi$  bemerfbar  gemalt  Ijaben,  unb  bafc  aua)  neue  girmen  unb 

frifdje  Äräfte  auf  bem  Üttündjener  föjmofplafce  erfdjienen  finb. 

vjs  icpemt  mir  oaijer  gar  man  gerea)t|erttgt  gu  yem,  mtt  etner  oio» 

negtrenben  ÄririF  ber  beutfajen  tunftgewerbe  oorjuge^en;  benn  bie  fortfcfjrei* 

tenbe  Bewegung  ber  beurfdjen  unb  öfterreia^ifa^en  öönber  fett  ber  SBiener 

SeltauSftellung  ift  äweifelSo^ne  eine  bebeutenbe.  $)ie  ̂ rtrtf  mnn  bafjer  blos 

ben  $mtd  ̂ aben,  auf  bie  oorljanbenen  öürfen  aufmerffam  su  maa^en,  bie 

B*ü*tornen  ju  ermutigen,  biejenigen,  welche  burä)  ben  äußeren  Drutf  ber 

^er^ältniffe  in  Üjren  33eftrebungen  jag^aft  geworben  pnb,  jum  ÄuS^arren 

^efttmmen  unb  oor  «Uem  bie  Regierungen  auf  bie  ®röfee  ber  Aufgabe 

aufmerff am  ju  mad?en,  bie  fie  auf  biefem  gelbe  ju  löfen  ̂ at. 
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$or  ÄHem  aber  fc^cint  es  mit,  baß  es  fidj  nun  oorerft  um  einge^enbe, 

princimelie  Erörterungen  fjanbett,  über  bie  Aufgabe  ber  $unft  in  ber  ̂ n* 

buftrie,  ber  Crganifation  ber  Staatsfabrifen  unb  StaatSfdjulen,  ber  53e* 

nufeung  ber  SDhifeen  unb  beren  SJerbinbung  mit  ben  Sdjuten,  lauter  fragen, 

bte  met  mistiger  finb  als  bte  ftrtttf  einjelner  tfetftungen,  ober  bie  Erörte- 

rung, ob  ber  ©üben  auf  ber  2ttüna?ener  tusftellung  ein  größeres  &um> 

oermögen  gezeigt  f)abe  als  ber  Horben,  ob  Sien  raetyr  leiftet  als  Berlin 

unb  TOndjen  ober  umgefeljrt. 

(Sbenfo  ift  es  bei  biefem  «nlaffe  unerläßlio},  ben  $Mitf  auf  ßunft  unb 

ftunftgetoerbe  unb  2J?ufeen  bes  SluSlanbeS  ju  rieten.  ÜDenn  nidjtS  ift  ge* 

fäljrlidjer  als  bie  nationale  Selbftoergötterung  unb  baS  $gnoriren  beffcn, 

toaS  anbere  Nationen  jur  görberung  ber  Shinft  unb  ̂ nbuftrie  unb  jur  (&> 

ätclwng  bes  Golfes  jur  ftunft  tfyun.  ®erabc  bei  einer  ÄuSftellung,  bie  einen 

fpectell  nationalen  (S^arafter  f)at,  tote  es;  bei  ber  bieSmaligen  Sföünajener  «uS* 

fteüung  ber  galt  ift,  muß  man  ftd>  fjüten  oor  nationaler  Selbftgefätltgfcit 

unb  Selbftgenügfamfeit.  Off  ift  gewiß  außerorbentlicb  gut  getreten,  baß  bie 

oerfdjiebenen  beutfdjen  Stämme  fiä)  gegenfeitig  fennen  gelernt,  unb  genriffer* 

maßen  fid)  felbft  roiebergefunben  fyaben.  $)ie  Vertreter  ber  oerfduebenen 

beutfdjen  Stämme  waren  getoiß  am  meiftcn  erfreut,  trofc  iljrer  parttculaten 

unb  tfyeilmeife  ifolirten  Stellung,  fid)  im  (Standen  fo  einmütig  in  ibren  ©e* 

ftrebungen  gcfunben  p  fyaben.  Unb  aus  biefem  ®runbe  ift  es  gewiß  nidjt 

nur  wünfdjenSwertlj,  fonbem  audj  notfjwenbig,  fo!d}e  &usftetlungen  in  einem 

regelmäßigen  SurnuS  in  angemeffener  Seife  wieber  ju  oeranlaffen.  £enn 

bie  SeltauSftdfangcn  rieten  bie  ®ebanfen  oiel  gu  feb,r  naef)  auswärts,  unb 

oerbinbem  bie  Sammlung  ber  (Mfter  unb  bie  (SinFcfyr  in  fi$  feibft.  Unb 

ba  biefe  ©nfef>r  in  fidj  felbft  für  unfere  Funftgewerbltcfien  Seftrebungen  $u* 

gleia?  eine  Umfeljr  im  guten  Sinne  beS  Sorten  fein  muß,  wenn  fie  nüfeen 

will,  fo  finb  eben  foldje  SluSftellungen  wie  bie  2)?ündjener,  bie  nur  ein  be* 

ftimmteS  geograptn'ftöeS  Gebiet  umfaffen,  gerabe  für  bie  £>eutfd)en  oon  großem 

^Jiufeen,  bie  ja  ofynebieS  eine  ftarfe  Neigung  Ijaben,  ftd)  bie  fremblänbif&en 

gormen  ber  Shinft  eigen  ju  macben,  unb  ben  guten,  mitunter  gerben  Sern 

ifyrer  eignen  Äunftbeftrebungen  fowoljl  auf  bem  (Gebiete  ber  Äunft  al«  auf 

bem  ber  bewerbe  gering  ju  fdjäfcen.  «ber  bte«  ooüftänbig  zugegeben,  mufe 

trofcbcm  ber  2Mid  ununterbrochen  ins  «uSlanb  gerietet  fein,  weil  e*  fufc 

aua?  um  eine  fpeciett  oolFSwirtbja?aftlid)e  gragc  Rubelt,  nämii$  barum,  bie 

beutfd&e  SBaare  —  unb  es  fei  uns  erlaubt,  eine  Statue,  ein  ®emälbe,  wie 

einen  £epmd)  ober  ein  ÜWobiliar  als  SBaare  ju  bejeidjnen  —  alfo  bie  beutfefre 

Äunft  unb  funftgemerblidje  ©aare  in  ̂ ö^erem  @tabe  coneurrenafälng  &u 

mad)en,  als  es  bisher  ber  Jall  gemefen  ift.  Unb  naa)  btefer  s}iiö}tung  barf 

man  eS  wofjl  als  einen  unanfca>tbaren,  oberften  ©runbfafe  ausfprea>en,  ba§ 
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nur  jene  Sßaare,  welche  an  imb  für  ftd)  gut  ift,  unb  augleid)  ben  inneren 

Warft  gefiebert  hinter  ftd)  f>at,  aud)  ben  «Mrmarft  erwirbt. 

Unfer  93licf  mufi  batjer,  als  ginge  er  Don  einem  QfanuSfofcfe  aus,  511* 

gleich  auf  ben  3<nnenuiarft  unb  ben  ©eltmarft  gerietet  fein,  unb  wir  bürfen 

in  feinem  «ugenblicfe  glauben,  ba§  ber  eine  3)?arft  minber  widrig  fei  als 

ber  anbere.  Äusftellungen  in  großem  ©tile  unb  bie  SöeltauSftellungen  trüben 

aber  oft  melfadj  bie  Älarheit  beS  SMitfeS;  benn  bei  grofeen  SluSftellungen, 

une  es  bei  ber  in  9Hünd)en  ber  Jaü  ift,  fommt  nur  ein  ©rudjtljeil  ber  Äunft 

unb  ber  gewerblichen  ̂ robuetion  jur  Geltung,  unb  bei  SÖeltauSftellungen 

hingegen  bominirt  Stiles,  was  fidj  auf-  ben  Seltöerfefjr  bejieljt,  fo  mächtig, 

baf  man  fefyr  ̂ äupg  nicht  mit  geflärten  Änfchauungen,  fonbern  mit  oer< 

morrenen  in  bie  ©ebnatt)  jurüetfehrt.   ©er  fty  batjer  ein  wirtliches  Urteil 

bei  folgen  BuSftellungen  bilben  will,  ber  mufj  bie  ̂ robuctionsftatifttf  im 

Äopfe  haben,  unb  mot)l  über  bie  SBerfjäftmffe  orientirt  fein,  über  welche  ein 

Urtt}eil  abgegeben  werben  foll.  £)ie  (Sicherung  beS  inneren  SDtorfteS  unb  bie 

Gewinnung  eines  größeren  SlbfafegebieteS  für  fünftlcrifch  beffere  ÜBaaren  muß  % 

ein  leitenber  <&efichtspunft  für  alle  biejenigen  fein,  bie  ein  tieferes  i^ntereffe 

an  ber  funftgewerbltcben  Bewegung  gegenwärtig  in  $>eutfdjlanb  nehmen.  9Wit 

^efriebigung  wirb  bafjer  ̂ ebermann  auf  ber  Üftünchener  SfaSfteüung  bie 

SHaljrnehmung  machen,  bafj  baS  Äbfafegebiet  für  eine  gefchmacfoolle  Saare 

fidj  innerhalb  ber  beutfehen  ©tämmc  oergröjjert,  trofe  ber  <&fdjmacf^or* 

urteile,  welche  bem  auSlänbifchen  ̂ robueenten  *u  (ätote  fommen,  trofc  ber 

nngünftigen  SBer^ältniffe,  in  welken  ftd)  bie  ganje  funftgewerbliche  ̂ robuetion 

m  £>eutfchlanb  unb  Defterreich  jefet  befinbex.  $)as  Sßcrt)ältnt§  ber  gefchmaef* 

ooüen  Saaren  jur  gefdjmadttofen  ift  aber  aüerbings,  wir  mögen  babei  bie 

orbinäre,  wie  bie  feine  SKtaare,  baS  eigentliche  gewerbliche  ̂ robuet  ober  baS 

eigentliche  ßunftwerf  in  Betrachtung  gießen,  in  ©eutfd)lanb  unb  SDcfterreicr) 

ein  nocl)  oiel  ju  ungünfttgeS ,  als  bafj  wir  uns  bei  ben  SRefultaten,  welche 

uns  bie  SWündjener  ÄuSftellung  bietet,  irgenbwie  beruhigen  tonnten. 

föaS  unfere  3u»erficht  unb  unfere  Hoffnungen  belebt,  ift  nur  bie  Stylt* 

l'adje,  ba§  wir  uns  in  einem  fortfd)reitenben  SöefferungSproceffe  befinben,  bafc 
nnr  bie  Ueberjeugung  gewonnen  §abtn,  bafe  wir  uns  auf  bem  redeten  Sßege 

t*megen,  bafj  wir  bat)er  bem  $iele  unferer  Söeftrebungen  etwas  näher  gerüeft 

[inb;  aber  nict)ts  befto  weniger  befchleidjt  uns  baS  ®efüf)l,  ba|  wir  noch  weit 

entfernt  baoon  finb,  baS  giel  erreicht  ju  haben,  unb  ba§  wir  ben  inneren  flflarft 

nicht  fo  beherrfchen,  um  oon  einem  oottfommen  gefiederten  Söoben  aus  in  ben 

©elroerfehr  eingreifen  ju  fönnen.  &ud)  fommen  bei  ̂ luSftelfangen,  wie  bie 

üßünchener,  noch  oiel  $u  oiel  bie  t'uruSwaaren  jur  (Geltung,  unb  jene  Singet* 

probuete,  bie  oon  einer  heroorragenben  fünftlerifchen  ober  inbuftriellen  ty?X' 

l'önlichfcit  hervorgerufen  werben,  bie  aber  gar  feinen  HJcafjftab  abgeben,  weber 
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für  bie  $tye  ber  Shinftbilbung  bcr  gefammtcn  gewerblidjcn  ̂ tobuction  einet' 

feit«,  nodj  anbrerfeit«  für  bie  Äufnalwt«fätngfeit  be«  publicum«  für  eine 

beffere  ÜHaare  unb  für  geläuterte  (^ef^marföprinct^ten. 

3)tan  mujj  bat)er  immer  auf  grofje  fjiftorifaje  SBcrljältniffe  prücf  fommen,  um 

in  folgen  fragen  ein  fixere«  Urtfjeil  ju  Ijaben.   Die  <&eftf>id>te  lefjrt  im«,  bei 

ben  SBölfern  be«  Orienten,  wie  im  claffifdjen  »Iterfyun,  im  «Mittelalter  unb 

in  ber  sJienaiffanee,  bafe  bie  gute  einfyetmifdje  SWaffeiüttobuction  unb  bemgemäß 

aua)  bie  grofje  ©onfumtion  guter  ̂ robuete  in  ber  |)eimatf)  erft  ben  Srport 

gef Raffen  unb  gefia^ert  Ijaben.  ©«  ljatte  lange  $nt  fyinburdj  eine  einl)eimifa)e 

gauj  eminente  Xöpferwaare  in  %Üjtn,  in  <®amo«  unb  $orintfj  gegeben,  beoor 

fie  ben  üttarft  in  Italien  unb  Äleinaften  befjcrrfdjt  fyat.   Die  itaüemfcbe 

3J2aiolifa  war  im  giorentinifajen  unb  in  Umbrien  faft  au«ftf>liefjlitt}  nur  ein 

^robuet  für  ba«  Öanb*  unb  <5tabtoolf,  beoor  e«  ben  oornelmten  unb  reiferen 

®efa)led>tern  in  $ug«burg  unb  in  Dürnberg  gefaUen  I)at,  ftdj  foia>e  ®efa?irre 

aua)  au«  Italien  fommen  gu  laffen.  Da«  ®enuefifct)e  ©ilberfiligran,  wie  baä 

fdjwebifdje  ift  eben  £>au«ftt)inud  für  bie  ganje  53eoölferung,  unb  tft  erft  bann 

als  £>anbel«waarc  auf  ben  ©elrmarft  gefommen,  al«  ber  einljeimifü}e  9Harft 

ein  oollftänbig  gefidjerter  mar.  (£«  ift  gewi§  ein  golbene«  ÜBort,  wa«  (Sfoetip 

Öiembranbt  gegenüber  au«forid)t,  ber  oon  ben  befdjränften  fyollänbifdjen  i>er* 

(jältniffen  au«  fidj  bie  Seit  erobert  f)at,  wenn  ©oetlje  bie  l*cben«regel  auf* 

ftellt:   „®efye  oom  £*imifdjen  au«,  unb  oerbreite  Dia?,  fo  Du  fannft,  über 

bie  gan$e  2ö«lt"  Da«  ift  eine  SEöafjrljeit,  bie  ftä)  im  gegebenen  galle  bewährt, 

unb  bie  mir  gerabe  in  ben  Jragen,  weldje  bie  SDcünaVner  «u«ftettung  aufwirft, 

retnen  nugenoua  ©ergeben  ourjen. 

(£«  ift  aUerbing«  wafjr,  bat  bie  enorme  3lu«belmung,  wela>  ber  ©elt* 

oerfefc  unb  bie  Söeltcioilifation  gewonnen  fjaben,  au$  in  biefer  ©ejie^ung 

neue  isBerfyältniffe  gef^affen  fyat,  weldje  man  früfjer  gar  nidjt  gefaimt  Ijattt, 

unb  baß  e«  jefct  in  oielen  gälten  geboten  ift,  ̂ Jrobucte  ju  f^affen,  btc  aus* 

fdjliejjlidj.auf  ben  SBeltoerfeljr  beregnet  pnb,  unb  weldje  in  ben  53ebürfnifjen 

be«  tnlänbifajen  9ttarfte«,  wie  be«  einljetmifdjen  publicum«  feinen  Sftütfljalt 

fyaben,  wie  e«  j.  33.  ber  gall  ift  mit  einem  Steile  ber  beutfaVfa)met$ertfa>en 

fcertilinbuftrie,  ber  Ouincaülerie,  be«  Delfarbenbrutfc«  unb  tfjetlweife  au<6 

mit  bem  Äupferftiafo  einiger  3»eige  ber  3tfalerei  unb  ber  #ol$fcutytur.  Äfret 

bie  Oiegel  bleibt  boa)  immer  aufregt,  bafe  ber  ein^eimifa>;  3Karft  oon  mal' 

gebenber  Sebeutung  ift,  unb  ba§  biß  gortfa^ritte  unb  bie  föütf fa^ritte ,  roela> 

man  bei  biefen  3«nnenoerf)ältniffen,  rütffia^tlia)  ber  Sonfumenten  unb  ̂ robu* 

centen,  wahrnimmt,  oon  größter  33ebeutung  finb,  unb  ba§  ÄUe«,  ioa«  auf 

biefem  Gebiete  gewonnen  ober  oerloren  wirb,  über  fur£  ober  lang  aua)  im 

2ßettoer!e^re  entweber  gewonnen  ober  oerloren  ge^en  wirb. 

«u«  biefem  ®runbe  mußten  wir  bei  ber  ©etyredjung  ber  iölüncfeener 
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2(u$jMung  bic  Jragc  fteüen,  ob  wir  in  unferen  inneren  SBerljättniffen ,  unb 

nad)  weldjer  flftdjtung  hin,  gortfdjritte  gemalt  haben.  Unb  ba  müffen  wir 

unfer  Söcfenntnijj  wicberholen,  baf  zwar  gegenwärtig  bie  Qafy  ber  befferen 

fyrobuete  größer  geworben  ift;  unb  baß  auch  ba§  confumirenbc  publicum  im 

Saufen  z«  [ein  fdieint,  bafe  aber  im  Jansen  unb  (Srofcen  in  SDeutfchlanb 

unb  in  Oefterreich  bie  gewöhnliche  Saare  noch  ju  fehlest  ift  unb  ber  ge* 

wö^nti^e  Abnehmer  fein  hinlänglich  gebilbetes  &uge  hat,  um  eine  fdjledjte 

©aare  oon  einer  guten  Saare,  gleichgiltig  ob  fie  billig  ober  treuer  fei,  Z" 

unterf Reiben.  Danf  ber  ÜJJühc .  ber  oerfdjiebenen  QuröS  ift  bie  fajledjtc 

©aare  allerbingä  auf  ber  iD2üna)ener  ÄuSftellung  nicht  aüju  ̂ a^lreidt)  er* 

fdnnten,  aber  pe  ej:iftirt  leiber  nod)  in  praxi  in  faft  erfdjrccfenber  Seife, 

wie  wir  e*  inSbefonbere  bei  ben  fleineren  SluSftellungcn ,  ber  £eplifecr, 

£re$bcner,  &n$er  KuöftcUung  jc.  fatyen,  ober  wie  wir  e§  auch  bei  ben  oer- 

f^iebenen  8unftoerein$au3ftetlungen  wahrnehmen  fönnen.  lieber  biefc  äJHf* 

per^ältoiffe  möchten  fich  ja  biejenigen  nicht  täufchen  laffen,  welche  bloS  bie 

üttünebener  teftettung  als  fötale  jum  ÜHafeftab  ihrer  Söeurthctlung  nennen, 

unb  bic  oom  Regier ungötifa^e  au*  berufen  finb,  in  bie  3$err}ältniffc  ber  ftunft 

unb  be§  äunftgewerbes  einzugreifen. 

Um  biefem  ($runbe  begrüben  wir  mit  gang  befonberer  <&cnugtrnmng 

auch  alle,  oon  einzelnen  ̂ nbuftriellen  au§get)enbcn  Söeftrebungcn,  bie  ®efammt* 

läge  ber  oon  it)ncn  oertretenen  Qnbuftric^weige  ju  heben.  9ftag  bies  nun 

gefc^e^en  mit  föücfficht  auf  jene  funftgewerblict)en  Sßrobucte ,  welche  für  ben 

§ausbebarf  beregnet  finb,  ober  ̂ infiajtlia)  ber  ̂ uruöwaare.  So  hat  fich  in 

fcHen  fpeeiell  §>err  £ubwig  tfobmeoer  um  bie  gange  ©ranehe  ber  @la§< 

inbuftrie  grofee  itferbienfte  erworben,  inbem  er  einzelne  feiner  ®la$probuctc 

ju  wahren  ftunftwerfen  erhoben  hat,  unb  e$  bo<h  nicht  oerfd?mäf)te  auet)  ba$ 

einfactie,  für  ben  Hausgebrauch  beftimmte  (&la3  in  gorm  unb  £>ccoration  ju 

oercbeln.  So  ̂ aben  bie  £>crren  Üiaoene  unb  Sufcmann  in  Berlin  buret) 

bie  Slnwenbung  beä  $mail§  für  ÜftetaUbecoration  fid)  um  Berlin  wef entließ 

üerbient  gemalt.  Um  bic  (£ifeteur*  unb  (Sraoeurarbctten  be$  §crrn 

Jofef  Seift  in  sJJiündjen  gruopirt  fiel)  eine  ganze  9ieit)c  oon  ©ifelcurö, 

$raoeurs  unb  (^olbfa)inicben,  bei  benen  man  es  nur  bebauem  fann,  baf? 

icjre  Arbeiten  auf  ber  sJttüna}ener  5(uöfteüung  nicht  räumlich  oereinigt  er* 

!*6einen,  um  ihren  Sortfehritt  aua)  bem  &tien  beutlich  gu  machen.  Slucb 
cne  gan^e  beutfdjc  ̂ robuetion  oon  2h*>nacf  dürren  für  ben  £>au§gcbrauch  ift 

fic^tbar  in  einem  «äuterungSproceffe  begriffen,  unb  auf  bem  (Gebiete  ber 

iBijouteriearbeitcn  ift  bie  SluSfteUung  beä  §errn  ̂ öaa^er  in  Sien  mufterfjaft 

in  änwenbung  antifer  formen  unb  $)ecoration5 weifen.  §ier  ift  audj  ber 

eigentliche  söobcn  erfreulicher  Sirffamfeit  für  gaajfchulen  unb  ̂ ehrwerf* 

ftätten,  al§  93eifpiel  möge  bic  für  £ifa)lerci  in  ©rulia)  genannt  werben. 

3m  neuen  9<eid>.   im.   II.  47 
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SÖei  biefen  ©djulcn  unb  in  allen  jur  £>cbung  be£  3ei$enunterrid)te3  wt# 

genommenen  Üttaferegeln  müffen  bie  Regierungen  bie  §>ebel  anfefcen,  um  bic 

gefammte  gemerbiie^e  ̂ rebuetion  für  Den  §)au$bebarf  ju  fyeben;  bc$  liegt 

bie  görberung  biefer  ̂ nbuftrieaweige  in  erfter  Vinte  in  ben  §änben  bei 

Vertreter  ber  gnbuftrte  felbft. 

£)ie  2Hüna)ener  fcuSftellung  lefjrt,  baj$  bte  ©taatSregierungen  auf  frem 

©ege  beS  Unterrtc&teS  bemüht  finb,  bie  Äunftbilbung  in  ben  (bewerben 

Ijeben.  Die  &u$ftellung  ber  funftgeroerblidjen  Ja<$fdjulen  jeigt  überall  ein 

©rreben  nadj  SSerbefferung  ber  UnterridjtSmetljobc  unb  ber  SBeroteljrung 

guter  Vorlagen.  2Öa§  auf  biefem  gelbe  nom  nötfn'g  ift,  bejieljt  ftd)  wefent* 
lieb  auf  bie  grage  ber  birecten  SSerbinbung  ber  2ftufeen  mit  ben  Äunftgetoerbe* 

faulen  unb  bie  (Srweiterung  bc*  hmftgeiuerblta>n  Jad)unterridjte$,  fei  e§  bur$ 

©pecialfajulen ,  fei  c$  bur#  ̂ ermefjrung  ber  i'efjrgegenftänbe  in  ben  Stunft* 

gewerbefajulen.*)  ©o  giebt  eS  grofee  3n>etge  ber  flunfttnbuftrie,  iuclc^c  iljre 

Qetdjnungen  aus  ̂ arte  befteüen  müffen,  fpecietl  bie  ©fjatvl*  unb  ©pifeen' 

fabrifation  —  ein  Stityn,  bajj  unfere  Hunftgewerbefc^ulen  nidjt  3e^nfr 

genug  bilben,  um  ben  Änforberungen  ber  ̂ nbuftriellen  $u  genügen,  ©in 

bunfler  unb  wunber  $unct  auf  ber  ganjen  äftündjener  ÄuSfteüung  aber 

finb  bie  ©taatäfabrifen  ober  ©taatömanufafturen,  mit  einem  ©orte  Derjenige 

Xty'd  ber  SluSfteüung,  wo  ber  ©taat  felbft  als  ̂ robueent  auftritt,  unb  biefer 
$unct  mujj  beleuchtet  werben,  ba  prineipieüe  $rrtt)ümcr  au  befämpfen  finb. 

liefen  ̂ frrt^ümern  begegnen  mir  bei  allen  93erf)anblungeu  Der  oer* 

fätebenen  33ertretung3förper  unb  tfcilmcife  aua?  bei  ben  Regierungen;  fie 

entfpringen  jum  Xtyii  aus  ber  falfd)eu  Doctrin,  bat  ber  ©taat  ni$t  nur 

fein  gabrtfant  fein  folle,  fonbern  zugleich  auetj  fcfyledjter  gabrifant  ba& 

er  bur$  feine  ©taatsfabrifen  ben  natürlichen  $ang  ber  $nbuftrie  tjemme, 

unb  bura?  fein  Eingreifen  bie  einfyeimifcfye  gabrifation  in  ttjrer  fortf freiten* 

ben  unb  uaturgcmäfien  üfrttwüfelung  innrere.  Jaju  fommt,  bat  'bei  ben 

gegenwärtig  brüefenben  ©teueroerljältniffen  bie  HertretungSförpcr  bie  ©in* 

naljmequetlen  be£  ©taateö  fo  oiel  al$  möglich  $u  fteigem  fudjen,  unb 

baljer  ben  fiscalifcfyen  ©efidjtöpunft  bei  ©eurtt)eilung  ber  ©taatsfabrifen 

in  ben  SBorbergrunb  {teilen,  unb  bag  e$  audj  in  ben  Greifen  ber  gabrifanten 

SStcle  giebt,  welche  biefe  «nfdjauuugen  ber  iBertretungSförper  teilen. 

3n  Cefterreia?  fyaben  ftcfj  in  ber  legten  3eit  biefe  «nfdjauungen  wefent* 

litt)  geflärt,  unb  $war  belehrt  burdj  bie  <£rf  abrangen,  welche  man  nad» 

Aufhebung  ber  faifcrl.  ̂ orceUanmanufaftur  in  SlBien  gemacht  Ijat  5)enn 

•)  lieber  biefen  $unct  oerbreiten  ftdj:  „Die  tunftaeioetbtidjen  3eitfragen"  beffclben 

«erfaffer«.  in  ben  „»Wttern  für  Äunftfletocrbe",  ffiien,  Sa^rganfl  1876,  i.— 5.  fceftf 

unb  bie  >brocbüre  beftelben  über  „3eicbenunterriebt  unb  funftgett>erblicbc  ftacbfdjulen", 

Mkn,  bei  JbraumüUer,  1875. 
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&iefe  Aufhebung,  welche  bura?  eine  Äction  be«  Parlamente«  herbeigeführt 

würbe,  mar  bie  Sonfequena  fol<b  irriger  nationalöfonomifcber  Hufmauungeu, 

bura)  welcbe  beibe  Steile  be«  Parlamentes  beherrfd)t  waren.  3)?an  uerfpratö 

fty  oon  ber  Hufhebung  ber  faiferl.  Porcelfanmanufaftur  ein  rafdje«  Stuf- 

blühen  ber  böhmifchen  Porcellan*Prioatfabrifen.  $Ba«  aber  eintrat,  mar 

gerabc  ba«  ©egcntheil  baoon.  3)ie  gefammte  ceramifrte  Probuction  in 

Cefterreidj  oerlor  burdj  bie  Aufhebung  ber  Faiferl.  Porcellanmamifaftur  ihren 

natütlidjen  Sführer,  bie  böhmifchen  Poreellanfabrifen ,  oorjug«roeife  auf  bie 

TOtelmaare  eingerichtet,  ftnb  meber  fünftlerifch,  noch  ihrer  ganzen  tapital«* 

anläge  nach  ftarf  genug,  al«  bafe  fie  feine  ©aare,  im  gro&en  Stile ,  ̂u 

probueiren  im  ©tanbe  mären;  unb  fo  mar  ba«  töefultat  ber  Aufhebung 

ber  faiferl.  porcellanmanufaftur  nicht«  anbere«,  al«  einerfeit«  bie  Aufrecht- 

Haltung  be«  Status  (iuo  in  ber  böhmifchen  Poreellanfabrifation  unb  anbercr* 

feits  ba«  oermehrtc  §ereinftrömen  ber  auswärtigen  feineren  Porcellane,  in«* 

befonbere  be«  franjüfifdjen.  £)a  man  ba«  feinere,  fdjönere  porcellan  au« 

ber  faiferl.  gfabrif  nic^t  mehr  beziehen  fennte,  fo  ljielt  man  fiaj  entmeber 

an  ba«  Meißener  porcellan,  in  ben  meiften  Jollen  aber  an  ba«  fran^öfifc^e. 

Um  bie  l'ütfe,  meldje  burch  Aufhebung  ber  faiferl.  Porcellanmanufaftur  ent* 

ftanb,  einigermaßen  auszufüllen,  mürbe  im  tfaufe  biefe«  SBintcr«  burdj  ein 

panbbiliet  be«  ftatfer«  über  Anbringen  be«  öfterreichifchen  <Heta)8ratheS, 

bie  AemifaVtemnifaV  Eerfuch«anftalt  be«  9legierung«rathe«  Äofch,  be« 

t^emaligen  Veiter«  beö  chemtfeben  Ateliers  ber  ehemaligen  Porceüanfabrif  ab 

ein  felbftänbige«  ©lieb  bem  öfterreiebifeben  2Hufeum  eingefügt.  £a«  finb 

I^atfadxn,  bie  mit  folcher  $)eutlid)feit  fpredjen,  bafe  man  glauben  follte,  fie 

würben  überall  (Eingang  finben  unb  jur  föeorganifation  ber  ©taatsfabrifen 

in  Berlin  unb  Ütteißen  führen.  Aber  e«  febeint  boch  nicht  ber  Jall  ju 

fein;  benn  bie  ̂ robuete  ber  fönigl.  Porcellanfabrifen,  mie  fie  bie  SWüna^ener 

fcusfteüung  aufmeift,  zeigen  feinen  mefentlia)en  gortfdjritt  in  fünftlerifchcr 

$qiehung. 

Au*  bie  SBeftrebungen  be«  gütigen  Jranfreicb  $ur  .f)ebung  ber  $or* 

eeüanfabrif  in  Seore«  fcheinen  bie  töuhe  ber  Ifjeoretifer  in  ben  beutfa^en 

•lVrtretung«föTpern  unb  Regierungen  nicht  im  geringften  $u  erf füttern.  Sie 

bleiben  bei  bem  Stanbpunfte  fte^en,  melden  ber  ©iener  Jargon  mit  „jufta* 

ment  net"  bezeichnet.  Seit  ben  Reiten  Velbert'«  haben  bie  ̂ ranjofen 

^taatsfabrifen;  bie  3eiteTt*>  *n  welken  freifyänblerifdje  £1^™"  xn  Jranfreich 

bomintrten,  fjaben  ihre  ©jriftenj  nicht  gefahrbet;  hPiUüum  'tage«  ermeitem 

bie  Jran^ofen  ihre  StaatSfabrifen  auf  allen  (Gebieten  unb  oermehren  bie* 

ff  Iben,  inbem  fie  bie  Poreellanfabrif  ju  ©eore«  in  großem  -Stile  rcorgani* 

fuen  unb  für  sJflofaif  eine  eigene  Anftalt  neu  grünben.  Alles,  ma«  in 

Sranfreia)  gegenmärtig  an  ©taatöfabrifation  erjftirt,  bie  @taat«fabrtfen 
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für  ©obelinS,  bic  3?mprimcric,  bie  üflünjc  unb  bic  ©fyalfogroptn'e,  abge* 
fefyen  oon  bcn  bircctcn  ober  inbirecten  Subocnttonen   cinjclner  ̂ rioat* 

fabrifen,  Alles,  was  in  Jranfreitf»  in  bicfer  SBeatcfjung  getfjan  wirb,  geigt 

mit  ooller  $>eutlia)feit,  baß  bic  grangofen  gatts  genau  rotffen,  ba|  es  fi6 

gegenwärtig  barum  f)anbelt,  ber  franjöfiföen  $robuction  bic  (Suprematie 

bcS  ®cfa)inacfes  auf  beut  Seltmarfte  ju  erhalten,  unb  bajj  fic  ganj  flar 

wiffen,  in  welay  fjotjem  ©rabc  bie  großen,  gut  geleiteten  (Staatsfabrifen 

bie  eigentliche  Stüfce  ber  gefammten  franjöftfdjen  Shmftinbuftric  bilben.  Sie 

bafyer  ber  jefcige  frangbfifdje  UntetridjtSminifter,  §err  Sabbington,  glcidj 

beim  Antritte  feines  Amtes  in  einem  Strculaire  erflärt  f)at,  man  müjfe 

gegenwärtig  ben  3eia)enuuterrta)t  jur  §ebung  beS  SofylftanbeS  in  aus* 

giebigfter  Seife  oermcfyrcn  unb  oerbeffern,  fo  Ijat  aua?  ber  frühere  £)anbels* 

minifter,  bei  ber  neuen  Reorganifation  ber  gabrif     (SeoreS,  große,  oon 

äa^ter  Staatsweisljeit  burajbrungene  ®runbfäfcc  auSgcfproajen.   Der  fis* 

califdje  Stanbpunft  fei  gänjlia)  aufzugeben,  ja  im  (Skgentfyeilc,  bie  Staats* 

fabrif  in  SeoreS  folXe  in  feiner  Seife  in  (Soncurrenj  mit  ber  ̂ rioatinbuftric 

treten ;  fie  müffe  umgefefjrt  bie  ̂ riuatinbuftrie  leiten  unb  fbrbern.  *)  Qebcr 

Jranjofe  betrautet  bafjcr  bie  Jörbcrung  bes  @efa)marfeS  als  eine  nationale 

Angelegenheit,  an  melier  er  perfönli*  beteiligt  ift,  unb  es  würbe  ̂ eber 

entrüftet  fein,  wenn  man  es  wagen  würbe,  biefe  ̂ nftitute  ju  fdjmälern  ober 

aufaufjeben,  welaje  feit  gweifjunbert  ga^ren  fo  oiel  gum  Rattonalreidrtbum 

beigetragen  f)aben,  unb  welcbe  gegenwärtig  Stüfccn  ber  betreff enben  3weige 

ber  ̂ nbuftrie  unb  äunft  finb.   Sie  ganj  anberS  fie^t  es  in  £>eutfa)lanb 

unb  Defterreidj  aus,  wel#e  3)iülje  foftet  es  ben  refpectioen  Regierungen  bei 

bcn  ̂ arlamcntsbebattcn ,  bie  olmcljin  geringen  Soften  im  33ubget  für  biefe 

ftnftalten  gu  behaupten!   Saft  fielet  es  aus,  als  ob  man  gar  m$t  wifjen 

wolle,  was  jenfeits  ber  iBogefcn  eben  oorgeljt.   ©S  fa^eint,  als  ob  man  es 

gar  nia^t  bemerfen  wolle,  bafc  es  ganje  grofce  3ttctge  ber  Äunftinbuftrie  in 

ÜDcutfa^lanb  unb  Ceftcrreidj  giebt,  bie  niajt  aufblühen  unb  nidjt  concurren$' 

fäfng  erhalten  werben  fönnen,  weil  fic  ben  großen  9iürft?att  an  ben  (Staats* 

anftalten  nia)t  fjaben,  wie  es  in  Sranfrei*  ber  gall  ift.   ©s  ift,  als  ob 

man  eS  gar  niajt  bemerfen  wolle,  bat  bie  beutfäen  ©taatsfabrifen ,  gegen* 

über  ben  33emütmngen  ber  einzelnen  ©ewerbtreibenben  unb  Äünftlern  auf 

ber  sJHüna>ner  Aufteilung  eine  befäeibene  Rolle  fpielcn,  rro^  ber  erften 

3)?ebaillen,  bic  itjnen  oon  ber  ̂ urn  wtixt  würbe.   Dies  gilt  ganj  oorjugS* 

weife  für  bie  93roneetedmif ,  für  ̂ orccllan  unb  bie  in  3krbinbung  ftebenben 

3weige  beS  @mails,  für  einige  3WC^3C  DC*  Serrtlütbufrric  unb  für  bic  $et$* 

nenben  unb  tnpograpfnfdjen  fünfte. 

*)  ®\tf)t  baö  SBabbington'fcbe  Sirculair  unb  bic  ffleformprejeete  für  bi«  6t»cc*< 

fabri!  in  Den  „Mitteilungen  b<3  öjterreianfc&cn  SKitfeumS",  Sa^rgang  1875  unb  1876. 
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£aS,  was  bie  granjofen  Bronces  d'Art  nennen,  ift  in  golge  befielt, 

trofc  ber  öerf^tebenen  StaatSeragiefcereien,  in  einem  auffallcnb  geringen  ©rabe 

üertreten.   £er  Äunfteifengufe  —  burch  bie  ̂ robuete  oon  ftlfcnfrurg  unb  ./■ 

oon  üKeibling  bei  3öien  trefflich  üertreten  —  nimmt  aber  nur  ein  fefjr  Flcines       :  > 

lerrain  auf  ber  ÄuSftellung  ein.   9hir  Sui$mann*ftta&ene  in  Berlin  unb  > 

^amifa?  in  5Öien,  festerer  gefürbert  burch  bie  gan3  jungen  tfeiftungen  ber 

teebnifchen  SBerfucqSanftalt  bes  öfterreid^ifa^en  SNufeumS,  bringen  (StwaS,  was 

man  mit  Oled?t  einen  gortfdjritt  in  ber  beutf^öfterreid?if^en  93ronceinbuftrie 

bekamen  rann;  aber  im  Jansen  unb  ©rofeen  ftnb  btc  gran$ofen  ber  ganjen 

übrigen  3Bctt  auf  biefem  Gebiete  weit  überlegen.   Sie  ̂ aben  für  ben  tea> 

nifchen  unb  äemifch'Wiffenfchaftliaien  2^eil  einen  9Jücf^att  an  bem  Conser- 

vatoire  des  Arts  et  metiers;  fic  haben  eine  Sünftlerfdjaft,  welche  es  »er* 

fte^t,  auf  bie  Reinheiten  unb  ©igenthümlichFeiten  ber  BroneetechniF  fdjon  bei 

ber  (Scmpofition  föütfficbt  gu  nehmen,   Sie  haben  eine  großartig  organifirtc 

Sroneeinbuftriegcfetlf  djaft  —  in  Söien  mürbe  erft  über  Anregung  bes  öfter* 

reitbtfcben  sJJ2ufeumS  im  oorigen  Qa^re  eine  Fleute  ähnliche  ©efeüfd^aft  ge* 

grünbet  — ,  fie  haben  weiter  eine  Regierung,  welche  in  ̂ citzn  inbuftrieller 

Salamitäten  ben  güljrern  ber  Bronceinbuftrie  ausgiebige  Unterftüfeung  ge* 

währt.  £)ic  gan^e  Fircoliche  Broncceinricotung,  bie  im  Fattjolifdjen  granFrcid) 

em  mistige«  Moment  Fünftlerifcher  unb  Funftgewerbliajer  I^ätigFeit  bilbet, 

Hegt  gewiffermafcen  in  ben  £>änben  bcS  Staates,  unb  baju  fommt  enblirf)  . 

bie  tjoty  (Stefchmacfsbilbung  unb  ber  Patriotismus  ber  »ernennten  <&cfcltfd>aft, 

tr*la)e  feit  mehr*  als  jwei  ̂ ^r^unberten  mit  Liebhaberei  unb  ftunfftcrftanb*  , 

ntB  ben  Bewegungen  bes  artiftifdjen  SttetallguffeS  folgt.   Bei  fötaler  ©ad)* 

läge  ift  bas  3)ominiren  ber  franjöfifchen  Bronee  ganj  crFlärltch;  unerFlärlidj 

ift  nur,  bafc  man  fitb  in  3>utfd)lanb  mit  bem  fogenannten  Monumental* 

aje&cn  begnügt,  baS  gleichfalls  nicht  allen  Snforberungen  ber  ftunfttcdmif 

entfpricfct.    «u<h  fchleppt  fich  in  T)cutfd)tanb  oon  ©efchlecbt  ju  ®cfd>lcct)t 

baS  Eorurtheil  fort,  ba§  nur  bie  monumentale  <£r^  unb  Bilbhauerei  Sa*c 

bes  ®taattä  fei,  unb  bafe  bie  anberen  ßmeige  ber  Bronce  unb  Metallurgie 

ni^t  (Sache  ber  StaatScr$giej?creten  feien,   Man  f)at  Feine  recht  beutliche 

SSorftcliung  baoon,  ba§  bie  Bronceinbuftrie  Jüfjrerin  einer  föcitje  oon  ftunft* 

tedmiFcn  unb  chemifdjen  XecpniFen  ift,  beren  Aufblühen  mit  bem  Blühen 

ber  BroncetedjniF  jufammenhangt ,  als  ba  finb:  bie  ̂ atinirungSfragen ,  bie 

$au>anoplaftiF,  bie  ©maiüagc  unb  ©ifelirtedmiF  unb  anbere  mehr. 

(Sbenfo  wie  mit  ber  Bronceinbuftrie  ift  es  mit  ber  ̂ orjellaninbuftrie. 

ftiemanb  hat  mefentliche  gortfdjritte  ber  Föniglichcn  ̂ orjellanfabriFen  in 

Berlin  unb  Reifen  auf  ber  3)tfinchener  «uSftellung  entbetfen  Fönnen. 

Z\e  ganje  beutfehe  ̂ orscUaninbuftrie  ift  fortroöhrenb  genötigt,  ihre  Blicfe 

nacb  Sranfreich  ju  richten,  weil  bie  StaatSfabriFen,  beren  commercieller 
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betrieb  fonft  ein  feljr  georbneter,  jufriebenfteltenber  [ein  mag,  es  bo<6 

nid>t  vermögen,  bie  ̂ rtoatinbuftrie  gu  leiten  unb  ben  Stoforberungen  be4 

feineren  ®efa?matfes  ber  oornefymen  Seit  $u  genügen.  «ud>  bie  Mnftler, 

welaV  fi#  ber  ̂ orsellanmalerei,  ber  gatjencebeeoration,  ben  begebenen 

Zweigen  be3  Emails  wibmen,  finb  in  Deutfcfclanb  unb  in  Cefterreicfc  nidjt 

jatyreidj  unb  bebeutenb  genug,  um  ju  bem  enormen  Stoff  djnmng  ein  (Segen* 

gewicht  ju  bilben,  weldjer  fidj  in  granfreid}  in  ber  gauence',  in  ber  *ßor* 

jellan*  unb  (Smailmaleret  überall  funb  gtebt.  ©neu  tötfanjpunft  ber  ganzen 

ttuäfteUung  bilben  bie  Sofajifa^en  (Emailfarben,  bie  oon  ben  ̂ 3rofefforen  ber 

Äunftgewerbefdmle  beä  öfterreidrifdmt  Mufeums,  ©torf  unb  ©türm,  fünft* 

lerifdj  oerwertfjet  werben,  unb  weldje  gegenwärtig  bura)  bie  ©djüfcifdje 

gabrif  in  Silli  ju  bejiefyen  finb.  Äber  ba§  ift  allerbingS  ba$  einzige  3leue 

auf  biefem  ©ebietc,  fo  anerfennenSwertfj  bie  ̂ erfuaie  in  Majolifa  oon 

föaDene*<Snbc>(£walb,  oon  Metttaa)  unb  oon  einigen  fleineren  StoSftellern 

finb.  2)ie  gau$e  StoSftellung  für  ̂ orjeUan  unb  janence  in  Müntöen  ift 

eine  biel  ju  Keine  unb  bebeutungslofe,  wenn  man  erwägt,  welcfce  enormen 

gortfdjritte  ̂ ßorjellan  unb  gai?ence  in  (Snglanb  unb  granfretdj  madjen,  wenn 

man  bebenft,  baß  brei  große  ©taatsfabrifen  in  biefer  Slbtfyeilung  figuriren. 

Da  füfylt  Qebermann,  baß  biefe  gabrtfen  mit  einem  biel  ju  geringeren 

fünftterifdjen  Kapital  arbeiten  unb  baß  ifjre  Malerateliers  unb  djemifdien 

Ateliers  nur  für  ben  eigenen  gabrttebebarf  arbeiten,  aber  gar  nidjt,  ober 

nur  in  fet)r  geringem  ®rabe  c3  fieb,  ̂ ur  Aufgabe  machen,  ba3  gefammte 

Shmftgebiet  ber  Malerei  —  ber  figuralen,  ber  ©lumen*  unb  ornamentalen 

Malerei  —  ber  ganence  unb  bes  ©mails  in  einer  Söeife  ju  betreiben,  baß 

bie  gan$e  ̂ rioatinbuftrie  bura?  bie  Sunftatelier*  biefer  ©taatsfabrifen  ge* 

fwben  unb  geleitet  werben  fönnte. 

?lct)itttcr)c  SBemerfungen  fönnte  man  aud)  in  ber  tertilen  SBrantöe  mad>en, 

in  ber  (Sobelinmalerei  unb  Weberei,  in  ber  ©titferei,  aber  man  müßte  eine 

au$füf)rftdje  Srodmre  fdjreiben,  wenn  man  alle  biefe  ̂ Juncte  berühren  wollte, 

weldje  bie  $Bed)felbeaicfjungen  ber  ©taats*  unb  ̂ rioatfabrifation  betreffen. » 

mögen  bie  gemadjten  Slnbeutungen ,  bie  ignnmeifungen  auf  bie  %u$* 

ftellungen  ber  fönigl.  unb  faiferl.  Mebailleur  unb  MünjatelterS  unb  ttopogra* 

pt)ifd?en  SluSfteliungen  oielteiät  genügen,  um  bie  Stofmerffamfeit  auf  bie 

grage  ju  lenfen,  wie  bie  begebenen  ©taatsfabrifen  unb  ©taatsinftitute 

organifirt  fein  müffen,  um  ber  ftunft  unb  ftunfttecftiif  ben  regten  3*npul§ 

ju  geben.  @3  ift  bies  nadj  meiner  Dollen  Ueber$eugung  eine  große  grage, 

bie  einer  eingefjenben  (Erörterung  Werth,  ift,  unb  bie  ni<$t  bei  ©eite  gefefoeben 

werben  barf,  benn  fie  berührt  gleidjmäßig  oiele  3weige  ber  Äunft*  unb  Runft» 

inbuftrie. 

Die  Mündjener  StoSftellung  ift  ferner  lef)rrei$  in  bem,  wafl  fie  bietet 
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unb  au*  in  bem,  was  man  auf  berfelben  »ergebend  fudjt.  §aben  wir  in  ber 

lusftellung  ber  Staatsfabrifen  unb  ärmlichet  ?ln|talten  eine  Sücfe  gefunben, 

ju  beten  Ausfüllung  bie  »olle  £f)ättgfeit  ber  Regierung  nötyig  ift,  fo  ift  eine 

anbete  &rfct}einung  nicht  minber  bemetfenSwettl),  nämlich  bie  geringe  Ztyib 

nafnnc  ber  eigentlichen  «mateutS,  fowof)l  auf  bem  Gebiete  ber  reinen  Äunft, 

wie  auf  bem  ber  taftgewerbe.   gtanfreict),  ©nglanb,  Belgien  unb  §ollanb 

finb  gütigen  £ageS  bie  beootjugten  Öänbct  bet  ÄmateutS,  ihnen  fct)liejjt  fid) 

ein  £(jeil  ber  oornehmen  ®efeüfdjaft  in  "ßetetSburg  unb  2ftoSfau  an.  %n 

Ceftetteich  unb  Ungarn  ift  bie  ftdtjl  ber  "flmateutS  im  töütfgange  begriffen,  — 

t^eidreife  in  golge  ber  finanziellen  (Salamitäten  — ,  in  T>eutfc^tanb  ift  bie 

3at)l  bet  ÄmateutS  nicht  gtojj  genug,  um  als  jötbetnbet  gactor  in  ber  ganzen 

Stunftberaegung  betrachtet  wetben  gu  fönnen.   ©ir  nehmen  felbftücrftänbltct) 

bie  beulten  gürftengefchlechter  aus,  benn  beinahe  an  allen  beutfdjen  $öfen 

finbet  fia>  irgenb  eine  hetoorragenbe  ̂ erfönlichfeit  com  §ofe,  welche  gteube 

am  Q3efi^  unb  am  erwerben  oon  Shmftwetfen  hat,  unb  auet)  geneigt  ift,  neue 

Sefttebungen  bitect  gu  fötbern.   ©ine  grojje  Anzahl  oon  tarnen  folä)  hoa> 

geftefltcr  Amateurs  finben  wir  in  ber  Abteilung,  weiche  mit  „Unferer  Säter 

©etfe"  bezeichnet,  einen  wahren  ©chafc  oon  älteren  Objete  cVArt  vereinigt 

fat-  ä^gt  bitU  Abteilung  ben  großen  Äbftanb  ber  beutfehen  alten  $unft* 

groetbe  gegen  bie  ftunftgewerbe  ber  ©egenwart,  fo  giebt  fie  ein  annät)ernbes 

6ilb  oon  bem  föeid)thum  bet  beutfehen  93efifcer;  fchabe,  ba|  es  feine  fünft" 

roiifenfchaftUche  Autorität  übernommen  f)at  —  fo  weit  eS  befannt  ift  — , 

biffen  ©djafc  au  tyton,  beoor  bie  einzelnen  Ztyüz  beffetben  wieber  in  ben 

&n$elbefifc  jutücffehten.  ©enn  wir  aber  außerhalb  biefer  Äbtheilung  bie  eigent- 

lichen bcutfdjcn  Amateurs  fuct)en,  fo  müßten  wit  fie  bott  finben,  wo  gefauft  wirb, 

ober  in  ben  föeit)en  ber  ©eftelier.   Ü>a  wetben  uns  bie  tarnen  einiget  sJ)cufeen 

genannt,  bie  bemäht  finb  einige  lehrreiche  Objecte  jur  görberung  beS  Shmft* 

gefdjmacfes  $u  erwerben;  bie  Äunftinbuftrie  ptobucitt  abet  nicht  ben  Sflufeen 

Su  £iebe,  auch  bet  SMalet  technet  nicht  auf  ben  Anfauf  ber  ©emälbegatlerien, 

chet  noch  benft  et  an  ben  Sßerfauf  auf  bem  ©ege  bet  ftunftoeteine  unb  bet 

tfunfthanblet,  bie  oitlfach  bie  äRittelSöcrfonen  bet  Amateurs  finb.   Abet  am 

IWbften  oerfehrt  ber  tönftler  unb  Äunfttechnifer  birect  mit  bem  Amateur,  unb 

auch  ber  ächte  Shinftfteunb  unb  Äunftfenner,  fo  feht  betfelbe  ben  ©ertt)  beS 

ÄunfthanbelS  fennt,  fucht  mit  Vorliebe  bie  birecte  Eetbinbung  mit  bem  $to* 

bucenten.   3n  granfreich  unb  in  (Sngtanb  ift  es  fo;  bie  gasreichen  Äunft- 

fteunbe  unb  ftunftfennet  finb  bie  eigentlichen  Itäget  bet  fortfehrittlichen 

Bewegung  auf  bem  gangen  (Gebiete  bes  ®efct}macfeS.   <2>ie  geben  ben  Xon  bei 

ben  gtojjcn  Ausheilungen  an,  fie  etfeheinen  guetft  als  ftäufet,  unb  pnb  auch 

fo  zahlreich  unb  fo  ftarf,  bag  bie  guten  Silber  unb  Sunftwerfe  faft  aus* 

natjmslos  im  $efifce  beS  tfanbeS  bleiben.   sJiut  ein  oetfehwinbenb  Heiner  Xheil 
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oon  Silbern  unb  tfunftwerfen  fotnmt  au§  (Snglanb,  5ranfreidj,  Schien  unb 

$>ollanb  auf  ben  bcutfajen  ftunftmarft.  £)afj  bic  SonfumtionSfraft  bicfer 

^änbcr  eine  fo  grofje  ift,  giebt  ben  bcutlidjften  33ewei§  oon  bem  Umfange 

unb  ber  £iefe  be$  ©efa)madtebebürfniffc§  in  ben  genannten  Öänbern.  —  Unb 

nun  fragen  wir,  wo  finb  bic  bcutfa>n  Ämateurs,  wo  finben  wir  fic  in  ben 

Weisen  ber  Käufer,  wo  treten  fic  auf  ate  bie  görberer  ber  Xalente,  neuer 

Söeftrebungen,  neuer  funftgcwerblidjer  &iftungen  in  Sflündjen,  bem  Dfteffa  ber 

ttuufttyänbler  unb  Agenten  oon  Äunftoercinen,  wo  finb  fic  $u  finben  V  Slüe 

Hünftler  antworten  einftimmig,  luer  im  &mbe  giebt  e$  wenig  ÄmateurS,  wir 

rednten  auf  ben  £>anbeL  (Sin  einziger  Üiame  wirb  genannt,  bei  beut  fia?  ber 

ÜDidjterrufym  mit  bem  be§  ÄunftfreunbcS  oereinigt,  ber  be3  grcifyerrn  oon  (Sdjatf. 

Unter  ben  StuSfteÜern  tritt  aua)  ber  9iamc  be£  ®e(jeimerattj  föaoene  mit 

ganj  befonberer  Äu^cia^nung  fyeroor,  wie  ber  iöilbljauer  <5u6mann*£>eUborn. 

föaoene  wirb  in  Berlin  überall  genannt,  wo  es  gilt  Stunft  unb  ttunftteajnif 

t^atfräftig  $u  förbern.  «Iber  im  ®anjcn  tritt  ba§  Clement  ber  Äunftfreunbe 

unb  taftfenner,  was  man  in  $ari£  mit  einem  SBorte,  Slmateur,  nennt,  in 

bebaucrliajer  Seife  in  ben  ̂ intergrunb.  Unb  allerbingS  Ratten  bie  beutfajen 

Amateurs  fid)  audj  ju  befa^wereu,  bafj  in  ber  bcutfdjcn  3ur».  für  bie  moberne 

bilbenbe  tfunft,  bei  ber  wir  bie  tjeroorragenbftcn  beutfajen  Äünftler  oermif jen, 

jid)  au*  mdn  ein  einziger  Vertreter  au§  ben  föeifjen  ber  Amateurs  unb 

Äunftfenncr  finbet.  Qcnfeits  bc§  (£anale§  unb  ber  ̂ ogefen  würbe  eine  foldje 

(£rf Meinung  nict)t  oorfommen.  Dicfe  Xljatf  adjen  beleudjten  bie  beutfa>en  fotnft' 

äuftänbe,  unb  bie  relatio  geringen  Anläufe,  bie  gemalt  werben,  geben  ben 

äiffermäjjtgen  23eleg  baju.  wirb  nidjt  blo§  ni$t  genug  gefauft,  fonbern 

c$  wirb  auaj  ein  neue*  Streben,  eine  neue  ledmif,  ein  junge«,  frifa)e$, 

aufftrebenbeS  Talent  burdj  bie  Ärt  M  SlnfaufeS,  wie  fic  üblia)  tft,  ma)t 

geförbert.  Slua)  in  iÜiündjen  fauft  ber  Ijolje  8bel  fel)r  wenig,  am  meiften 

uoaj  ber  Staifer  oon  Dcfterreidj.  2)2an  fage  nidjt,  ba£  fei  «»adje  ber  URegie* 

rung;  fic  fotle  anfaufen,  fic  folle  u)r  güllljortt  oon  Stu^eidmungcn  über 

alle  ftrebenben  Talente  ausgießen.  Vettere»  gefdneljt  ia  oljnebics,  unb  leitet 

ofynebieS  ben  fünftlerifdjen  ©fyrgeia  oiel  gu  fefyr  auf  falfdje  söalmen  —  baS 

wäre  eben  <©aa)e  ber  Nation  —  if>re  (&a$e  wäre  es  in  erfter  i'inie,  Talente 

unb  Söeftrebungen  in  ityren  ̂ dmfe  au  nehmen.  SDie  beutfdje  Nation  ift  reia) 

genug,  um  btefe  2)äffion  ju  erfüllen,  fic  ift  Junftgcletyrter  als  irgenbeine, 

unb  bicSonfumtion  oon  ftunftbüdjern  ift  im  Steigen  begriffen;  aber  bic  kenner* 

fdjaft  ift  in  £)cutfa)lanb  gering,  unb  bie  Viebe  sunt  sbefifc  ift  nia)t  fuirf 

genug,  um  jene  3al}l  oon  Slmateurö  aus  allen  ̂   dnducn  ber  iöeoölferung  ̂ u 

retruttren,  beren  eine  aufftrebeube  Wunft  unb  iiunftinbuftric  bebarf.  ÜJiit 

^befrieoigung  ocrieia)nen  wir  hingegen  bie  gro^e  ilnsaljl  oon  "JHufecn  unb 

Ätunftfa)uleu  aller  %xt;  beim  fic  finb  es  jefct  in  erfter  tfinic,  wela>e  berui'en 
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fmbf  ba§  Äuge  ju  bilben  unb  bot  Senner  ju  erjte^en.  Derjenige,  meldjer 

ben  ©ertt)  eine«  SunftmcrfeS  redjt  erfennt,  geminnt  aud)  bie  Siebe  jum 

Eefuj.  Unb  ba*  ift  au#  ber  einzige  ©eg,  in  fceutfälanb  unb  in  Oefterrcia) 

ftnnftfreunbc  gu  bilben. 

$ei  ber  SEBürbigung  ber  ÜHünajener  «usftellung  barf  man  feinen  «ugenblitf 

wrgeffen,  baß  flc  ̂ ne  @clegenfjeit3au$ftellung  ift,  unb  baß  baljer  eine  93oll* 

ftänbtgfeit  nietjt  angeftrebt  würbe.  ©a§  fie  anftrebte,  mar  eine  SJerbinbung 

ber  Äunft  unb  ßunftinbuftrie  in  ber  Ärt  ber  ÄuSftellung.  Ob  bas  Problem 

biefer  neuen  Äu§ftellung§metr)obe  burdjgreifen  ttrirb,  fann  fta?  am  53e[ten  ba* 

burdj  jeigen ,  ob  ein  jweiter  SBerfud)  bei  einer  nädjften ,  äljnlidjen  ÄuSftellung 

gemadjt  »erben  mirb.  ̂ ebenfalls  mar  ber  93erfudj  intereffant  unb  leljrreia). 

föne  Neuerung  mar  audj  bie  Sefdjränrung  auf  eine  beftimmte  3eityeriobe; 

aber  biefe  ©eftimmung  mürbe  größtenteils  babura?  tlluforiftr),  baß  inSbcfonbere 

bie  Sfottjetlung  für  moberne  tunft  üöllig  frittflos  geleitet  mürbe.  $)aß  man 

3.  33.  ©artonS  öon  Steinle  unb  <8itber  joon  ©albmüller  aufnahm,  unb  bie 

uon  gürjricr),  SorneluiS  unb  föar)l  »ergaß,  baß  man  ganje  ©ebietc  ber 

^culptur  unb  Ärdjiteftur  faft  ignorirte,  bei  ben  mobemen  Malern  im  Kataloge 

ba§jcnige  majt  aufnahm,  ma§  man  in  jebem  Kataloge  be£  ̂ ßarifer  «Salon 

jäljrliä)  finbet,  $eigt,  baß  in  biefer  Äbtr)eilung  3ufall  unb  Saune  regierte,  unb 

fein  ̂ rineip.  33ollenb§  ift  bie  la^e  Äritif,'  bie  man  bei  3u(affung  Don  ®egen* 
ftänben  für  bie  Äbtt/eilung  ber  ttrdjtic&en  tunft  geübt  fjat,  gar  nidjt  $u  reebt* 

fertigen.  Ober  motlte  man  babura)  ad  oculos  bemonftriren,  mie  meit  entfernt 

bie  3eiten  fmb,  in  melier  bie  ̂ Bonifatius*  unb  «Uerr)eiligenfir(r>e  in  Mündjen 

Raffen  mürben  unb  mie  menig  fruchtbar  baS  Müna?ener  afabemifäe  «tclier 

für  fircrjlitöe  Sculötur  fei?  3>aß  eine  Senbena,  meiere  in  ber  Mündjener 

SuSfteüung  burd)gcfüt)rt  merben  follte,  nämlicrj  bie  nationale,  niebt  ooflftänbig 

bur6gefüt)rt  merben  fonnte,  baS  madjen  mir  ir)r  m^t  jum  SBormurfe;  im 

@egentr)eile.  £ie  StuSftellung  t}at,  tnSbefonbere  menn  man  tettafyM,  baß  fie 

eine  @elegenr}eitSau§ftellung  ift,  it)ren  Qtocd  ooüftänbig  erreidjt.  Sie  fjat  eben 

gezeigt,  baß  überall,  mo  CDeutfajc  moljnen,  &unft  unb  Shmftgemerbe  be* 

treiben,  gleichartige  Söeftrebungen,  ftunft  unb  @emerbe  einanber  nät)er  $u 

rüden,  unb  bie  ©Übung  beS  ©efajmacfcS  *u  r)eben,  lebenbig  finb.  Merjr 

fonnte  ni$t  erhielt  merben,  menn  man  Littel  unb  SBeranlaffung  ins  Äuge 

faßt.  £>enn  baS  beutfdje  töeidj  unb  Oefterreidj  finb  nun  einmal  feine  fo 

centralijirten  (Staaten,  mie  e$  granfreitr)  ift,  unb  Berlin  unb  Mündjen  unb 

&ien  merben  nie  ein  foldjeS  ©entrum  für  bie  oerf ergebenen  53emegungcn  auf 

bem  gelbe  ber  Shmft  unb  Äunftinbuftrie  für  Mitteleuropa  bilben,  mie  ̂ ßaris 

für  Jranfrei^.   Unb  ia)  füge  gleidj  ̂ inju,  baß  e«  gut  fei,  baß  es  fo  ift. 

münfct)en  mir  nia^t,  baß  in  ben  beutfdjen  Cänbern  jener  $unftlu£U§  um 

|U|  greift,  ber  bte  «Sitten  üerbirbt  unb  ber  im  oerfloffenen  ̂ a^r^unberte  ben 

3«  neuen  Mtid).    1876.    EL  18 
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£>ofen  unb  bem  Äbcl  nicht  minber  oerbcrblid)  mar  als  bem  Sßottc.   3£ie  es 

ferner  für  $)eutfchlani>  unb  C  efterreich  nur  förderlich  ift,  baß  es  feine  zahlreichen 

Unwerfitäten  t)a*  uub  feine  «fabemien  ber  ffiiffcnfchaften  unb  feine  geiftigen  ©c* 

mente  nicht,  wie  e$  in  $arts  ber  gall  ift,  centralifirt  hat,  fo  finb  auch  bie  beutf^en 

ttunftbeftrebungen  auf  bem  Gebiete  ber  Sunft,  wie  auf  bem  ber  3fnbuftric  jwar 

einheitlich  im  ©runbtone  ihrer  SSeftrebungen,  haben  aber  weber  ein  geogra&htfa>3 

noch  ein  geiftiges  (Zentrum;  es  giebt  eben  in  SDeutfchlanb  unb  Ceftevteid» 

oerfebiebene  Üflittclpunctc.   9iach  biefen  «Seiten  t)m  fa*  bie  SDcünchencr  Bus* 

ftellung  flärenb  gewtrft.    Sic  hat  ben  gemcinfchaftltchcn  (äfcunbton  ber 

Äunft*  unb  funftgewerblichen  93eftreoungen,  um  ben  Husbrucf  zu  gebrauchen, 

oerftärft  unb  baburch  ber  großen  nationalen  33eftrebmtg  einen  nicht  ̂ u  unter* 

fdjäfccnben  SCieuft  erwtefen,  aber  auch  $u  gleicher  3eit  bargett)an,  baß  es  gar 

nicht  möglich  ift  in  bem  fflaume  ©iues  ©lasfcalaftcs  ein  MÜftänbiges  «Bilb  ber 

beutfehen  fünftlerifchen  Vciftungsfähigfeit  zu  gebe«.   DieSücfcn,  bie  baher  auf 

ber  ̂ unebener  ftusfteüung  wahrzunehmen  finb,  bezeichnen  zu  gleicher  geit  bie 

Mannicbfaltigfeit  ber  fünftlerifchen  Söeftrebungen  in  £>eutf<hlanb  unb  in  £efter* 

reich-   Unb  mir  n>erben  uns  biefer  föeic&haltigFeit  erft  recht  bewußt,  wenn 

mir  erwägen,  baß  gleichzeitig  in  ßölu  eine  funftgewerbliay  ftusfteüung  er* 

fülgrcidj  aufgetreten  ift,  baß  im  September  in  33erltn  eine  grüße  Sunftaus* 

ftellung  eröffnet  urirb,  unb  baß  bie  $)üffelborfer  unb  bie  $)resbener  Äfabemie 

in  München  faft  gar  nicht  oertreten  finb,  unb  bie  SBiener  flfabemie  fich  für 

nächftes  Jrühiahr  ju  einer  großen  r)tfterifc^ctt  Slusftellung  rüftet,  abgefeben 

baoou,  baß  fowofjl  Deutf^lanb  als  Cefterreieh  bie  fBeltausftellung  in 

^fntobetyhia  mit  ®«fa»  bcr  IM*  unb  ftunftinbuftrie  befchieft  haben.  Unb 

alle  biefe  Öücfen,  bie  manche  53efucher  gar  nicht  bemerfen,  fyrtixxn  nufct 

ben  föeichthum  uub  bie  Mannichfaltigfeit  ber  Münchener  «usfteüung  fclbfl. 

ftber  biefe  oielartigen  uub  fich  «tf  ein  großes  geographiföes  (Gebiet  aus* 

behnenben  53eftrebungen  erfahrneren  bie  Ueberft$tftä)fett   Sie  hinbern  auch 

eine  gleichmäßige  ftetion  nach  Slußen,  insbefonbere  aua?  aus  bem  ©ruube,  weit 

3>utfcblanb  unb  Oefterreidj  feine  Kolonien  §abm,  unb  in  biefer  Beziehung 

Jranfreicb  nachftehen,  beffen  duften  nach  brei  Seiten  offen  finb,  unb  bas  eine 

(Soloma  Ipolttif  »erfolgen  fann.   £>a  $)eutfchlanb  alfo  eines  ftaatlichen  Schwer* 

üuuetes  entbehrt,  wie  $aris,  fo  ift  nichts  Oberes  an^uftreben,  als  baß  bie 

oerfchiebenen  geiftigen  Zentren,  welche  in  Mitteleuropa  eriftiren,  fo  gc-- 

fräftigt  werben,  baß  oon  ihnen  bie  nötigen  ̂ mpulfe  unb  $)irectwen  aus- 

gehen Formen,  baß  fie  fo  organiftrt  werben,  baß  fie  fich  gegenfeitig  unterftüfeen 

unb  förbern,  ohne  unter  cinanber  eine  Ärt  fllioalität  herbeizuführen,  welcbe 

ber  (Sultur  abträglich  fein  fönnte.   ©inen  3uftanb  ber  ®leicharrigfeit  otme 

(Sintönigfeit,  ber  Mannicbfalrigfeit  ohne  ftarre  l&entraltfatton,  ber  Freiheit  für 

(Sinjelbeftrcbungen  herbeizuführen,  ohne  ben  ©eiftern  3wang  an&utyun,  bafl 
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muß  bci§  3tel  aller  Derjenigen  fein,  welche  ftunft  unb  funftgewerbliche  $c* 

ftrcbun^n  in  Deutfchlanb  unb  in  Oefteraich  förbern  wollen,  «ber  auch  aus 

biefem  ©raube  wäre  bic  9Äarime  bcs  Laissoz-faire  et  aller  eine  gan$  falfcje; 

beim  fic  würbe  ju  einer  geifttgen  3erbröcfelung  führen ,  unb  würbe  oolfs* 

rotrtt)fchaftlich  fdjaben.  £)er  funftgewerbliche  gortfcr)ritt  bebingt  in  £eutfch* 

lanb  eine  ÄetionSpolitif.  $n  Oefterreich  bebauert  es  gewiß  iNicmanb,  baß 

man  burdj  bic  ©rünbung  bes  öfterreichifchen  sJJcufeumS  unb  ber  funftgewcrO* 

liefen  gadjfchulcn  ben  ©eg  einer  $ction£pofltif  betreten  fjat. 

Such  auf  bem  (Sebiete  ber  SDcufeeu  unb  ber  Zustellungen  in  Dcutfajlanb 

unb  in  Dcfterreich  Ijerrfdjt  eine  reformatorifdje  große  Bewegung,  welche  nicht 

ohne  ̂ eilfame  9wcfwirfung  auf  bie  ganje  fünftlcrifchc  ̂ robuetion  bleiben 

fann.  £er  Neubau  unb  bie  föeorganifation  ber  ©ofmufecn  in  ©ien,  bie 

Gfrrünbung  ber  SRationalgaflerie  unb  bes  beutfajen  ©ewerbemufeums  in  Staffln, 

bie  große  Bewegung,  bie  auf  biefen  Gebieten  in  Bresben  unb  enblich  auch  in 

Stuttgart  ift,  ber  Änthcil,  ben  bie  oerfchiebenen  §ofämter,  —  foweit  bicS 

aus  bem  Kataloge  ber  Zustellung  fidjtbat  ift,  —  an  ber  funftgewerblichett 

Bewegung  nehmen,  baS  finb  ©rföeinungen  erfreulicher  Ärt.  Unb  fo  ift  ju 

erwarten,  baß  enblich  audt)  bic  fleineren  <ßrooinjial  *  unb  Öocalocreine  unb 

Vocalmufeen,  in  benen  ftch  in  SDcutfchlanb,  wie  in  Cefterreict)  fo  ̂äufig  par* 

ticulare  93efa>ränftfjeit  mit  ftricßbürgerlichem  ©gotSmuS  oerbtnbet,  baß  biefe 

fleinen  unb  $ahlreichen  ̂ nftitnte  ftct)  ber  großen  ©ulturbewegung  eng  an* 

Wiegen,  bie  fich  in  £)eutfchlanb  unb  in  Ceftcrrcich  $a$n  bricht,  «uch  barf 

bie  funftgewerbliche  Bewegung  nicht  bloS  in  eine  ̂ Bewegung  für  bie  Äletnfunft 

ausarten,  bic  abfeite  »on  ber  ©roßinbuftric  unb  oon  ber  großen  Stunft  ftefjt. 

Auf  ber  Ü>cün<§ener  Zustellung,  —  unb  baS  ift  bei  bem  geringen  groß* 

inbuftriellen  tfeben  in  2Hündjen  wot)t  begreiflich ,  —  bemerft  man  bie  ®roß* 

inbuftrie  relatio  nur  feljr  wenig;  nur  bruchftücfweifc  fommt  ftc  buret) 

iluSfteUer  aus  Söten,  93erlin  unb  00m  *Ht)eine  jur  ©eltung  auf  bem 

Gebiete  ber  Scrrtl*,  ÜRetall*  unb  ber  ©laSinbuftrie  unb  ber  (Seramtr. 

*üeS,  was  man  hingegen  #eraorragenbes  auf  funftgewerblicc)em  Gebiete 

in  ü7cüna>en  wahrnimmt,  ift  bie  $Jachwirfung  bes  langjährigen  Sunftlebens, 

»eichet  Äönig  Cubwig  I.  in  fo  reichem  3ftaße  auSgefät  h^-  SBefonbers 

auf  bem  gelbe  ber  ©olbfehmiebefunft,  ber  (Sifeleur*  unb  ©raoeurfunft,  ber 

Jtunftfchlofferei  unb  ber  SBerjierungSbilbhauerei  machen  fich  einzelne  heraor* 

Tagenbc  Äünftler  bemerfbar,  wie  auch  bic  $)?ünchener  ftunftgewerbefchule  nach 

ber  beS  öfterreichifchen  2ftufeumS  am  beften  auSgeftellt  Ijat.  ©S  geht  buret) 

bas  ÜDcünchener  Stunftgewerbc  ein  friffher,  lebenbiger  3U9/  getragen  oon  bem 

bewegten  Äünftlerleben  bafelbft,  unb  oon  ben  reichen  Schäden  beS  ̂ Rational* 

mufeums  unb  ber  $wffammlungen,  welche  aber  ber  $unftgewerbefct)ule  ferne 

ftehen,  unb  für  bie  ftunftgewerbe  noch  $u  wenig  ausgebeutet  finb.   9Ran  muß 
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nicht  oergeffen,  ba(j  im  bairifchen  SBolteftamme  feit  jc^cr  grofje  Begabung  für 

Äunft  oorhanben  war,  unb  ba§  emft  auch  au«  Schwaben  unb  granfen,  aus 

fcugöburg  unb  Dürnberg  Serfe  ber  9)?alfunft,  ber  ©clbfchmiebefunft  unb  bes 

SBud^brucfcä  hervorgegangen  ftnb,  melcbe  ben  28eg  Durch  bie  gange  Seit  ge* 

macht  ̂ aben.  J>eute  ift  aüerbingS  Äugeburg  eine  ftiüc  <Stabt  geworben: 

bagegen  aber  pulfirt  in  Nürnberg  unb  in  bem  benachbarten  ein  um  f° 

rei^ere^  inbuftriclles  tfeben,  ba$  jefct  auch  naa?  bem  ftunftgewerbc  fich  au$= 

gubehnen  beftrebt.  Dabei  barf  man  nicht  Freiing  oergeffeu,  ba§  neu  auf* 

ftrcbenbe  Nürnberger  ®ewerbemufeum  unb  ba$  in  grofccr  Sntwicflung  begriffene 

germanifche  SWufeum. 

«ber  in  2tfüna>n  felbft  fteht  bie  grofce  tunft  faft  gang  ftiü,  unb  bie 

Bfabcmie  ber  bübenben  tünfte  mujj,  biefem  3uge  fich  unterwerfenb,  auf  bie 

§>cranbilbung  »on  Äünftlew  für  bie  Slcinmalerei  ihr  ̂auptgcwidjt  legen,  beren 

Haftungen  jahrein  unb  jahraus  bie  oielen  ftunftoereine  unb  Sunfthanbler  oer^ 

fchlingen,  ̂ cimatr)loö  in  ber  gangen  Söelt  herummanbern,  biö  fie  enblidj  in 

einem  £>aufe  ober  in  einem  Sttufeum  einen  9tuhepla|j  pnben.  Denn  2)Jünd>en, 

wie  Düffelborf  arbeiten  faft  nur  für  ben  Shmftmarft  *,  für  München  fpeeiell 

ift  bie  3eit  2ubwig  I.  oorüber,  unb  feine  Nachf olger  haben  ben  fbmglichen 

Stfeg  oerlaffen,  »eichen  ihr  93orfaht  fo  ruhmreich  betreten  hatte.  <S3  ift,  als 

ob  in  Söaiem  ber  ©taat  unb  DieÄirche  ber  Äunft  faum  mehr  beDürften,  unb 

als  ob  ©cutytur  unb  Ärchiteftur  mit  ben  staatlichen  53cbürfniffen  nicht  mehr 

im  äufammenhange  ftänben.  Unb  boch  ift  es  gerabe  in  bem  Äugenblicfc,  wo 

bie  beutfehe  Stünftlerwelt  baS.fünfunbgwangigjährige  (SteburtSfeft  be$  ÜDfündjener 

SnnftgewerbeoereinS  feiert,  unerläßlich,  fich  an  ber  $far,  wie  am  Cheine,  an 

ber  <Spree,  ber  ©Ibe  unb  ber  Donau  gu  erinnern,  bafc  ba§  taftgewerbe  nur 

ein  (Meb  ber  großen  ßunft  ift,  unb  ba(j  fich  i*nc  mit  biefer  h«bt  unb  mit 

ihr  finft.  Die  wunberbaren  altbeutfchen  ©raails  unb  ©roncen  ftnb  in  ber* 

felben  3eit  entftanben  wie  bie  romanifchen  Dome  am  Cheine,  ber  «urifqr 

JranceSeo  graneia  mar  berfelbe,  ber  bie  grojjen  Silber  unb  greifen  gemalt 

hat,  bie  Slüthegett  Der  frangöftfeben  Äleiumeifter  fällt  in  biefelbe  3eit,  in  ber 

bie  herrlichen  SRenatffancefchloBbauten  an  ber  tfoire  unb  ©eine  entftanben  finb. 

Derjenige  mürbe  einen  grofjen  ̂ ^Itritt  thun,  ber  beut  igen  Xage$  in  ben 

beutfehen  unb  öfterreichifchen  Öänbern  ba£  beutfehe  Äunftgewerbe  förbern  gu 

fönnen  glaubt,  ohne  fich  ber  grofjen  Äunft  gu  erinnern,  unb  bes  3ufammeit' 

flingenS  ber  brei  großen  fünfte,  ber  Ärdjiteftur,  ber  ©culptur  unb  ber 

3Merei.  Daher  ift  auch  ber  ftreubenbecher  bei  ben  tfünftlerfeften  in  2)*üncf>en 

biefeS  3ah«ö  mit  einem  tropfen  Mermuth  oermifcht,  ba  bie  große  Äunft 

bort  nicht  mehr  fo  geehrt  unb  gepflegt  wirb,  wie  ehebem. 
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'jHaumßurg  an  5er  J>aaCe. 
»on  föiäarb  flflabonet. 

Naumburg  ift  bie  ©tabt  ber  föätlje  unb  töeferenbarien.  «Soweit  ba$ 

premjifdje  £anbre<$t  reicht,  tft  ifjr  $ame  in  iöeamtenrretfen  wof)lbefannt  unb 

Ijodjangefeljen.  3Betd^cr  ̂ urift  jwifdjen  fltyein  unb  Siemen  wäre  nidjt  einmal 

eine  S^^^ng  in  Naumburg  ftationirt  gewefett  unb  wie  mancher  mag  nic^t , 

nedj  feufeenb  beS  frönen  ©aaltljate  gebenfen,  ben  nun  „ein  graulidjer  £ag 

hinten  im  Horben"  umfängt!  Huf  ber  ©piegelflädje  ber  (Erinnerung  aber 

wirb  ifym  bann  fein  93ilb  erfahrnen,  wie  er  im  Jracf  ben  §ügel  be§  Ober* 

lanbaeriajtes  erFIimmt,  ober  im  gratf  auf  ber  ©trage,  wie  er  $ur  Eifite  bei 

®ef>eimratl>$  wanbelt,  anbern  fträcfen  begegnenb,  bie  berfelbe  ßweef  $u  ̂räft* 

bents  fü§rt,  unb  abermals  im  gratf  unb  immer  wieber  im  gratf.  Äber 

äiuifdjen  Äctenbünbel  unb  ÄnftanbSoifiten  hinein  foielt  bann  woljl  ba£  frölj* 

lia?e  33ilb  ber  §erbftlidjen  SBeinlefe  ober  be£  Weiteren  KonoimumS  mit  ben 

alten  Kommilitonen  auf  ber  SRubelSburg  ober  bie  fjarmlofen  Koquetterien  mit 

ben  frönen  £öa)tern  ber  23orgefefeten  beim  Spaziergang  burdj  bie  ©Ratten* 

aänge  be§  33ürgergarten$ :  alle$  ®inge,  bie  man  bodj  nun  einmal  in  ®um* 

binnen  ober  9ttemel  um  ®elb  unb  gute  ©orte  nia^t  mefyr  fjaben  fann. 

Naumburg  tft  bie  preufcifdje  SBeamtenftabt  in  tyrer  ooüen  töeitt^eit,  ba$ 

juriftifd>e  (Element  bominirt  in  üjr  auSf^lie&ltdj,  e3  beftimmt  gerabe^u  ifjren 

Gfarafter.  «üc  bie  r)a§U^en  Xöne,  wel#e  bie  (Entfaltung  be$  ̂ anbete  unb  ber 

äemerbltdjen  Kultur  begleiten :  ber  t'ärm  belabener  2$agen,  ber  unruhige  laute 

5$erfel)r  gefdjäftiger  ilftenfdjen,  ba§  Saufen,  9Hurren  unb  ©eufjen  arbeitenber 

9Jlafa)inett,  fd)weigen  in  biefen  füllen  ©tragen,  auf  biefen  lautlofen  ̂ läfeen; 

faum  bafj  un$  ber  fernljallenbc  ?fiff  ber  Öocomotioe  an  bie  Qext  erinnert,  in  ber 

mir  leben.  Unb  audj  oon  bem  äußeren  ©djntufe  ber  Kultur,  ber  in  ©eftalt 

be$  föufjeö  anberwärts  raftlo*  ber  fäubernben  3Wenfa?enl)anb  au  footten  pflegt, 

bleibt  naturgemäß  bie  ©tabt  oerfajont;  fdjmucf  unb  reinlich  leuchten  ttjre 

§äufer  unb  $>äu$c§en  in  baS  Xfjal  Innab,  ja  fogar  bie  gelbgrauen  $>omt!jürme 

nehmen  fi<§  mef)r  oerwittert  als  fdjmufeig  aus;  wie  ein  paar  faubere  alte 

•perren,  benen  nur  bie  weisen  §al$binben  fehlen,  flauen  fie  graoitätifdj  auf 

bie  3icgelbäa^er  ju  ifyren  Süßen,  ©o  mag  e3  wofyl  gefommen  fein,  baß  bie 

Stabt  oielfadj  oon  ̂ cnfionären  aufgefudjt  worben  ift  unb  oon  oielen  anberen 

nech.  bie  na*  ben  ©türmen  beä  bebend  in  einer  ftillen  53uct)t  anfern  wollten, 

tauten  fie  audj  jugletdj  eine  fdjönere  finben?  Unb  fo  ift  Naumburg  eine 

Stabt  ber  Quriften  unb  ̂ enfionäre,  eine  ©tabt  ruhigen  <&enuffe$  unb  ruhiger 

Arbeit  geworben,  eine  neumaföene,  fonntägli^e,  im  wahren  ©inne  eine  rea?t 

»c§lanftänbige  ©tabt. 
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SMelleicbt  treibt  fidj  ber  oorne^me  Änftria^  Naumburgs  aus  ölteften 

Seiten  f)cr.  Denn  fie  ift  eigentlidj  eine  „Geborene"  unb  e$  war  nidjt  i^re 

Sd)it(b,  ba§  baS  rautye  (Stefdncf  jenes  patent  jur  SRcftbcnaftabt  jerrtfe,  baS  ü)r 

ber  ($rünbrr  in  bic  ©iege  legte.  Sie  ift  nun  in  runber  Summe  ̂ eun^unbett 

$a!jre  alt;  auf  ein  paar  QaJjrjeljnte  fommt  es  fjier  sticht  an,  baS  <&eburtsjal}r 

altcrnber  tarnen  ift  ja  gewöfmlidj  nidjt  ju  ergrünben.  So  m'el  ift  fidjer, 
ba§  am  ÄuSgang  beS  sehnten  ftabrt)unberts  ber  ftreirbare  SWatfgraf  oon 

Weifecn,  ber  ältere  ©ffcfjarb,  baf  wo  fjeute  baS  Cberlanbgertcfa  ftei^t,  fi$  eine 

„neue  ©urg"  baute,  auf  bem  alten  (Srbbefifc  feines  erlaubten  £>aufeS,  mitten 

in  ben  bieten  ©udjcnmalb  Innern,  ber  bamals  ben  ganjen  Steilranb  beS 

SaaltljalS  bebcefte,  auf  bem  bie  Stabt  liegt,  unb  an  ben  noä  baS  $3u<r?twlj 

im  Süben  unb  ber  uralte  9iame  SpedjtSfyart,  ber  ofjue  3toeifcl  bis  auf  bie 

Reiten  ber  ®rünbung  jurürfge^t,  erinnern.  Denn  bem  füfmen  Wanne,  beffen 

mäd)tigc  .g>aiib.  (jicr  in  ben  Cftmarfcn  beS  fltcid>eS  bie  Sorben  5U  ©oben 

Iriclt,  mar  es  $u  eng  geworben  in  ber  flehten  Stammburg  ju  @eni,  baS  fid>  fyeute 

fjinter  ben  Weinbergen  an  ber  Unftrut  oerfteeft,  sumal  als  er  felbft  fidj  für 

berufen  fjielt,  ben  (Swtbreif  ber  Otronen  $u  tragen.  §ier  ba^te  er  fi$  feine 

ßaiferftabt  ju  grünben.  Sajon  waren  Strien  unb  Älöfter  gebaut,  faon  bie 

©urg  fertig  unb  bie  ®ruftftrc$e  beS  Doms,  oieUeity  au$  bie  erften  SWauern, 

als  feinblidje  Speere  ben  (gewaltigen  in  einer  raupen  JrüblingSnaa^t  in  ber 

^falj  gu  <ßölbe  fällten.  ©inem  Diplomaten  wie  bem  §er$og  §ctnrtdj  oon 

SSaiern  war  ber  gro§e  trtegSmaun,  raulj  unb  rot)  wie  er  war,  tridjt  gcroadjfcn. 

Damit  war  es  3U  ßnbe  mit  ber  ftaiferljerrlidjfeit  oon  Naumburg.  Unb  auaj 

bie  gürftenfyerrlidjfeit  währte  ntc^t  aüju  lang.  Denn  ber  jüngere  ©ffefyarb 

blieb  finberioS  unb  au$  fein  ©ruber  §erimann  ̂ tvcinn  feine  (£rben  oon 

feiner  pelnifdjcu  ©ema^lin.  Unb  als  fte  um  bie  SJHtte  beS  elften  3^r* 

^unberts  ft$  fcblafcn  gelegt  Ratten  in  bic  ftille  ®ruft  beS  ©eorgenfloftcrS, 

wo  ber  35ater  nun  über  ein  SWenfajenalter  ruljte,  als  bie  Sdjmefter  baS  rew>e 

gamiliengut  bem  wetrinifdjen  §aufe  jubraßte,  ba  wäre  baS  Stäbtcbeu  roieber 

in  unbefannte  9Jad)t  getauft,  wenn  itjre  treue  gürforge  ifjm  nidjt  eine  ftt^ere 

G^iften^  für  bic  3ufanft  flefc^affen  Ijätte,  tnbem  fie  ber  geiftigen  Kultur  unb 

bem  mercantilen  $erfel)r  in  it)r  einen  Sttittelpunct  gaben.  So  oetbanft 

"Naumburg  fein  Dafein  wie  feine  ©lütlje  ber  Jamilie  beS  alten  Düringer 

ÜJJarfgrafen  ©untrer  unb  ber  tjiftorifdje  Sinn  ber  ftäbtifdjen  SBerwaltung,  feit 

ben  £agcn  beS  SanbratljeS  $eter  tfeofiuS,  eines  ber  föarffinnigften  gorfAer  auf 

lccalgefa)idjtlta?em  Gebiete,  immer  meljr  gefräftigt,  fyit  fi$  auä)  barin  bettjätigt, 

ba§  er  bem  großen  So^ne  ©unt^erS  ein  f#lic§teS  Steinbilb  erriefcten  HeB, 

fobajj  nun  feine  ©eftalt,  auf  baS  Sommert  geftü^t,  frieblia?  ben  ©ninnen  oor 

bem  Dome  Rittet. 

©alb  gewannen  SBifa^öfe  r)ter  bie  Ober^anb.    Denn  bie  betben  <©ö^ne 
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gffeljarbs  Ratten  c3  fdjon  1028  in  %m  in  Äuregung  gebracht,  bafj  ba§  93is.« 

tlmm  üon  3ei3/  welkes  $aifer  Ctto  in  ben  ferbifdjen  (&rcnjen  geftiftet  tjatte, 

unb  welaVs,  wie  eine  Urhinbe  §cinridj  HL  er^lt,  bamals  „im  Sinfcu 

begriffen  war"  wegen  ber  attjugrofcen  9Jäfyc  ber  Reiben  naa>  ̂ Naumburg 

wiegt  würbe.  Seit  bem  $af)re  1032,  wo  $apft  3of)ann  XX.  bic  ©er* 

legung  betätigte,  warb  bie  Hirc^e  3U  Naumburg  ©ife  eine*  £oü)ftifte3.  SB3al)r< 

föeuüi$  war  ber  $5om  wof>l  baraal«  in  feinen  £>aupttfyeilen  fäon  fertig: 

ber  öftlidje  ©Iwr  nnb  bie  öftliaVn  Stürme,  bic  ©ä^iffe  unb  was  bagu  gehört. 

Oiatürlidj,  ba&  bie  funftfinniajcn  .^erren,  bie  ben  £>irtenftab  trugen,  balb 

befferten  unb  repartrten,  oor  allen  ber  baulufngc  £5ifdjof  !£ietria)  II.  au§ 

bem  3Bcttiner  i&rafcnljaufe,  ber  um  bie  ÜWttte  bc$  brennten  $aljrljunbert3 

ben  weftlia?en  (5fwr  erbauen  liefe  mit  jenen  Statuen  ber  ©rünber  unb  ®rün* 

berinnen  beS  S>ora#  unb  feiner  Söoljltfyäter,  meldje  bem  frönen  93auwetf  noa) 

ein  ganj  befonbereä  Qntcreffc  geben.  ©a}on  feit  Qaljren  wirb  ba$  ©cbäube, 

au*  bem  nun  bie  läftige  3ut^at  entfernt  ift,  mit  welcher  ba3  Sebürfnife  unb 

mefjr  no#  ber  Ungefajmatf  fpäteter  3;afn^unbertc  bie  eblen  ©runbformen 

überileiflert  Ijatte,  in  altem  Sinne  wteber  (jergefteüt  unb  man  maajt  un* 

.pofftumg,  baß  nidjt  allzulange  meljr  ber  »olle  Gfcnujj  oerfümraert  fein  wirb. 

xV'tt  freiltdj  ficljt  es  nodj  wüft  unb  wirr  aus  in  ben  ̂ eiligen  Siäumeu. 

ÄUeitiljalben  fteljcn  nod>  Qkrüfte;  Steinwürfel,  Sfikrtjcuge,  halfen  unb  Fretter 

lagern  in  bem  auffliegenben  ©taube,  ber  jolllwdj  ben  iöoben  bebetft.  Quer  im 

Sege  liegt  woljl  au$  ein  alter  Settincr,  bem  mau  bie  *)iafe  reparirt  ober 

ben  &ti)i\kr  an  bem  ber  unoerbefferlidje  $af)n  ber  $rit  Ijerum  genagt  Ijat,  wie 

uns  ber  funbige  güfyrer  unb  Lüfter  belehrt,  ben  bie  eingeborenen  SJcullerfri^c 

nenneit  Üßüllerfrifee  ift  ber  Meinung  bc*  feiigen  Staty,  bafc  bie  ©iffenfefaft 

umfefyren  muffe,  unb  fte^t  mit  ber  Jorfdjung  auf  gefpannteftem  Jujje.  @r 

jeigt  auf  bie  ©tcinbilber  im  «reife.  „«$  ®ott,  bie  ®ele§rten!"  fprid)t  er 

mit  pfiffigem  tfadjeln  in  feinem  lauten  näfelnben  Xoue,  ber  oon  Pfeiler  ju 

Pfeiler  fjallt,  „ba3  ift  mj($  gar  nia^t  fo  ausgemacht,  ©eljeu  Sie,  was  bem  ba 

feine  erfte  grau  war,  ba  baoon  finb  bas  bie  ftinber,  wie  fie  ba  ln*er  Ijerura* 
treten.  Unb  nun  war  biefe  ©räftn,  bie  neun  Bürgen  Ijatte,  oerlo&t,  barum 

Udjdt  fie,  ba§  ift  (per  bar$eftellt,  unb  nun  faiu  er  nidjt  wteber,  barmn  weint 

jie,  ba*  ift  bort  bargpftettt."  Sßelje  bem  übrigen*,  ber  nidjt  gebulbig  auljort, 

fetbft  ein  crljöljteS  £rinJgelb  bringt  ben  Üicbner  nidjt  jutn  ©Zweigen,  fein 

s3eruf  ift  ifyn  heilig.  DJhBtrauifa^  gleiten  feine  23licfe  über  bie  ©efeüfd^aft, 

ba§  ifat  feiner  entfa^lüpfe.  „Sieoicl  «^men  faben  Sie  bei  fia^V  X>a* 

Stucf  foftet  jwei  unb  einen  falben  ©Ubergrofdjcn,  ober  wenn  @ie  wollen, 

pwfunb$wan$tg  Pfennige."  J)ie  s^elc^rung  SJiüUerfrifeens,  ber  man  nia)t 

entgegen  fann,  ift  bei  aller  «omif  beä  Üßanneö  botb  ein  Uebelftanb,  ber  ben 

®cnujj  be§  Äunftwerfeö  ertjebtid)  beeinträd)tigt  unb  unä  nia^t  redjt  aum  53e* 
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wufjtfctn  bcr  erlaubten  ©cfellfdjaft  fommen  läßt,  in  ber  wir  uns  cigentli$ 

befinben.  Denn  an  ben  Pfeilern  oor  un«  ragen  ftolje  ©eftalten  au«  brei 

grofccn  gürftcngefdjleajtcrn  empor,  bie  mit  unferer  älteren  ©efdjia?te  rufynooll 

oerfnütoft  finb:  au«  bem  £aufe  be«  Springer  Sftarfgrafen  ©untrer,  au« 

bem  ©efajledjte  ̂ ermann  SMüung«  unb  au«  bem  (Stamme  Xtyeoboria?«,  be5 

„fyodjfreicn"  S^ntjerrn  ber  SBettiner.  Da  fteljen  fie,  üttänncr  unb  grauen,  in 

ber  fleibfamen  Xxafy  ber  3eit,  mit  «Sdjilb  unb  <Sa>wcrt,  manaje  ein  £ira>n< 

mobeü  in  ber  £>anb,  mit  heften  alter  Söemalung,  bie  bie  flteftauration 

fjoffentltdj  niajt  burdj  eine  unljiftorifa^e  SBegipfung  erfefet:  ©ffefyarb  II.  unb 

Hertmann  mit  ifyren  grauen,  ©raf  Ditmar,  ber  im  @otte«gertdjt  fiel,  ber 

berühmte  £rteg«mann  aus  bem  <Sdjwaraburger  §)aufc:  ©raf  <Si&o  oon 

ftefernburg,  ber  freigebige  ©raf  Sljimo,  ber  ber  färdje  fiebert  Dörfer  fdjenfte 

unb  wie  fie  fonft  nodj  immer  Reißen.  9Sor  allen  ein  eigener  &ebrei$  um* 

fängt  töelegmiben«  ©eftalt,  bie  ben  ftblanfen  feto  mit  bem  lä^elnben  «ntli* 

äicrlitb  jur  «Seite  neigt.  <Sie  allein  tritt  au«  bem  Sa)emati«mu«  ber  übrigen 

giguren,  bie  in  troefener  ©fjrbarfeit  trübe  »or  fiaj  ljinfe§en,  tjerau«;  mit 

einer  Setajtigfeit,  bie  für  bie  3eit  in  (Srftauneu  fc^t,  ift  bie  ©eftalt  gearbeitet. 

SBcr  fennt  ba«  ©djeimnifc  be«  alten  atfeifter«,  ba«  er  in  ba«  93ilb  bcr  pol* 

nifdjen  §eröog«toa)ter  ocrflodjt?  ©anj  gewijj  2Jiüllerfrifce.  „<So  accurat," 

fagt  er,  „tjat  man  bamal«  gearbeitet,  jieber  ginger  fjat  feine  brei  ©lieber  unb 

nun  feljn  Sie  mal  blojj  bie  SRägel!"  Unb  nun  geljt  e«,  nadjbem  mir  Ijier 

an  eine  (Säule  podjen,  bort  ein  burdjbrodjenc«  Kapitell  l)aben  angreifen  muffen, 

um  bie  folibe  Arbeit  ju  bemunbern,  „alle«  au«  einem  Stücf,"  in  bie  &nwta, 

bie  fidj  unter  bem  öftlia^en  (Sfwr  befinbet. 

Die  Viiajter  auf  bem  uralten,  gemauerten  Slltarftein  werfen  flüchtige  ©Ratten 

auf  bie  niebrige  romanifdje  Säulenhalle,  unter  beren  StetnfUefjen  bie  Obersten 

be«  £>oa?ftift«  ruljen:  bie  flugen  Äanjler  ber  falifdjen  taifer,  bie  93au§errn  ber 

<Staufen$eit,  bie  luftigen  unb  ftreitfüdjtigen  Srinfer  ber  oorreformatoriföen  Sage 

mit  iljren  enblofen  gelben  unb  ̂ roceffen  mit  %bel  unb  53ürgerfa?aft.  Unb  ber 

büftere  Ütaum  oerfefct  un«  audj  in  bie  frütyeften  Reiten  be«  d)rtftlidjen  (£ultu«  in 

biefen  Saalgegenben,  wo  bie  l leine  ©emeinbe  in  fteter  Ängft  cor  ben  ̂ mw* 

fionen  ber  (Slaoen,  bie  fdjon  feljr  gut  gelaunt  fein  mufjten,  um  fi<$  mit 

fdjledjten  ©ifcen  über  ba«  ftorie  ju  begnügen,  iljren  unterirbifdjen  ©otte«* 

btenft  feierte.  Da«  warb  nun  freiließ  anber«,  al«  bie  Söljnc  @ffeljarb«  Ijier 

ftänbig  Jg>of  gelten,  al«  in  ber  2ftarf  9)fci§en  bie  SBcrbältniffc  fefter  würben 

unb  ber  bifdjöflidje  (Sinflufc  ba«  (^riftentlmm  unter  ben  Sorben  mcfyr  unb 

mcfjr  oerbreitete.  Da  Ijat  bann  ber  arferbaufunbige  flaotfajc  9)?ann  mit 

bem  Deutfdjen  unb  mit  bem  ̂ ollänbiföen  fcolomften  in  friebltdjetn  ©er- 

fefyr  ba«  fd>öne  X$al  wetteifernb  bebaut,  ben  Üßalb  gerobet  unb  bie  fonnigen 

Slbljänge  mit  Ütebcn  bepflanzt,  bie  bie  ©eiftlia^en  für  ben  Eifa)  be«  §errn 
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unb  meljr  nod)  für  ben  eigenen  fjier  pflegten.  $)a  ftieg  allmäljlidj  ber 

S&riftencult  ans  ßic^t  empor  in  bie  Ijalbbunfeln  fallen  ber  £)omrtrü?e  unb  bie 

Änjpta  warb  nur  noa)  als  Segräbmjjftätte  benüfet  ober  ju  gefjeimnifwollen 

£anblungen,  wie  in  ben  Sagen  §einria?S  IV.,  wo  f)ier  unten  in  ber  ©ruft* 

forty  bei  Jadtelli^t  bie  ̂ riefter  ber  epitepttfajen  ©räftn  ©epa  ben  Seufef 

Bufatfjmenb  begruben  wir  bas  warme  ̂ eitere  ©onnenliajt,  baS  uns 

naa)  ber  ©ruftfälte  ber  fä^pta  fdjmeidjelnb  umfängt.  SÖir  fajlenbern  be* 

l)aglid>  burdj  bie  ftillen  fauberen  ©trafen,  nidjt  immer  auf  ber  ßbene,  balb 

targauf,  balb  bergab.  $)enn  „Naumburg  an  ber  ©aale/'  fingen  bie  Sinber, 

„liegt  auf  bem  SBerg,  Hegt  an  bem  Söcrg  unb  liegt  bodj  audj  im  Xljale." 

.v)übfa)e  moljlgepflegte  'ißromenaben  folgen  ben  ßinien  ber  alten  ©tabtmauer 

unb  führen  aua)  ins  weitere  Sanb  f)inauS,  an  ben  Seiten  begleitet  oon  35illen 

unb  Vanbljäufern,  bie  meift  ben  ©tabtranb  nadj  ber  ©aale  frönen.  Kn  ben 

Gaffern  ber  3tfaufa  fteigen  wir  empor,  an  ben  fpifcen  ©a)ie[crtf)ürmen  ber 

oerfaüenen  9floriartrd>e  oorüber,  ourd>  allerlei  ©affengemirr  über  bie  $rome* 

naben  naa?  ber  breiten  9leugaffe,  o^ne  uns  gerabe  über  3Henfdjengemül)l  fon* 

berlid)  beflagen  ju  muffen.  $)urdj  bie  ©tille  tönt  baS  föaufdjen  bes  großen 

Brunnens  in  ber  SÖlitte  ber  ©trafce;  aus  ben  prächtigen  ©arten  hinter  ben 

Käufern,  in  benen  ftd)  fogar  bie  füblidje  Jeuerblütlje  ber  ©ranate  fyeimifdj 

fütyt,  dringt  ein  üWeer  oon  Slumenbüften  über  bie  Sftauer,  über  meldje  eine 

4ro§e  Platane  träumenb  bie  fd&wanfen  gweige  ftrerft. 

Sin  ©eitengäfcd&cn  füljrt  uns  naa?  bem  Sftarftplafc  mit  feinem 

flatus  aus  bem  fünfzehnten  $aljrf»inbevt,  mit  feinen  alten  Sirtljs* 

bäufem,  bie  wäfjrenb  ber  häufigen  prftentage  im  fedjsseljnten  unb  ficbseljntcn 

^af^unbert  ooll  prunfenber  (Säfte  lagen,  unb  mit  ber  mäßigen,  ̂ gelegenen 

^e^elsfiraje,  beren  impofante  Sage  ganj  befonberS  in  bie  Hugen  fällt,  wenn 

man  oom  33ürgergartcn  aus  baS  Daajgewtrr  ber  ©tabt  oor  fta?  fief)t,  bie 

übrigens  Ijier,  wie  fie  fo  baliegt,  mit  i^reu  rotten  $)äa>ru  mitten  im  ©rün 

frer  Jlur,  bem  fenrimentalen  9toturfreunb  wofjl  audj  baS  33ilb  einer  woljlgar* 

nitten  ©djüffel  gefottener  Ärebfe  barbieten  mag. 

£>iefer  3ttarftplafc  ift  ber  ©djauplafc  ber  ̂ Jeterpaulmeffe,  eine« 

leiölia)  großen  ̂ afyrmarftes ,  beffen  Sporne  allein  noa)  an  bie  alte 

panbelSbebeutung  ber  ©tabt  erinnert,  bie  fie  wieberum  i^ren  ©rünbem 

rerbanft.  £)er  „ÄönigSmarft" ,  ben  bie  Düringer  3)*arfgrafen  $ier 

im  beginn  beS  elften  ft^rlrnnberts  geftiftet  Ratten,  ift  eine  ber  älteften 

sJ)iefjen  in  Deutfdjlanb,  bie  nur  burdj  ben  £>anbelsneib  flftagbeburgS  unb 

öen  madrfeiifcen  ötnflufc  t*eipatgS  allmählich  if)re  Sebeutung  oerlor.  3m  3eit* 

alter  ber  Malier  unb  ©taufer  war  Naumburg  ber  bebeutenbfte  ÜJiittelpunct  bes 

t^ulf(^flat>if^en  35erfe^rS  Ijier  im  Often  beS  föeta)S.   ©ar  früher  unter  £arl 

Oa  neuen  iHcid).  1876.  H.  40 
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bem  ®ro§en  (Arfurt  ba§  §auptcmporium  für  btefcn  £)anbel  gewefen,  i?ct 

Vorort  für  ben  Skrfchr  mit  bem  mittleren  £>eutfchlanb,  fo  war  mit  frent 

wetteren  iBorrücfen  bc*  beulen  Clements  nach  Cften  aua?  eine  weitere  ̂ er< 

fchiebung  ber  ̂ erfehrSgrenje  erfolgt.  £)afe  biefe  ®egenben  an  ber  ©aale, 

welche  bie  beiben  23ölfer  jur  3ett  ber  Stabtgrünbung  fa?ieb,  fchon  früher  3um 

©aarenauStaufcr)  gebient  haben  motten,  baß  bie  (Mitbung  Naumburg*  aud> 

einem  mercantüen  ©ebürfmj  entfprach,  ba3  beroeift  bie  föaföfjcit,  mit  ber 

jich  bort  ber  3$erfer)r  localifirte,  fo  bafe  fo  balb  fd)ou  aua?  bie  Stiftung  eine? 

ÄonigSmarfteS  möglich  warb.  §onig,  Söachs,  ̂ eljroerf  unb  (betreibe  brachte 

ber  flaoifcr)c  93aucr  r;icrr)er,  oon  wo  bie  haaren  bann  auf  bcr  Straße 

burd)  ba$  Saaltf)al  nact)  Arfurt  roeitergingen.  $>ajj  ber  $erfehr  ein  fet)r 

lebhafter  bamalS  fein  mußte,  ba§  bevoeifen  unter  anbem  bie  uralte  Stein' 

brüefe  über  bie  Saale  bei  itöfen,  bie  fchon  oor  ber  üflitte  be$  zwölften  3ahr< 

fmnberts  erwärmt  wirb,  ba3  'Älter  ber  Saalflöjje,  bie  beiben  Bürgen  an  ber 

Saale,  eine  Stunbe  aufwärts,  beren  2$orhanbenfein  fiep  nur  burch  ben  ̂ rocef 

be3  £>anbel$fchufce3  erflären  lägt  unb  beren  ©rbauung  gewifj  in  ba*  elfte 

3ar;rt)unbert  minbeftenö  jurüefreicht,  unb  ber  9came  ber  ̂ ubenfurtr)  bei 

Saalecf,  ba£  beweift  auch  ba3  l)äufige  33orfommen  jübifdjer  93anquier3  in 

Naumburg  felbft,  in  beren  §)änbe  bie  leichtlebigen  ̂ Burgherren  ber  Umgegenb 

gar  balb  gerieten. 

tiefem  fteten  £)anbel3ocrfehr  unb  ihrer  fircr>lic^en  93ebeutung  oerbanft 

Naumburg  feine  mittelalterliche  s45lütt)e.  ̂ n  ben  Kriegen  ber  fpätcren  ̂ abT> 

l)unberte  fjat  bie  Stabt,  bie  an  bem  militärifcb  fo  wichtigen  ©ngpafe  ber  Saale 

lagert,  fcr>r  oiel  ju  leiben  gehabt,  wenn  aua?  gerabe  nicht  oon  ben  #uffiten 

ftber  $u  jenem  uralten  33runnenfefte  im  £>ocbfommer,  ba$  ben  (&runb  be8 

berühmten  ftirfchfeftc«  bilbet,  mifchten  ftet)  wor)l  bunfle  tftemintecenjen  au» 

bem  Söruberfriege,  bie  nun  in  ber  mobernen  Jctcr  mit  $u  Xage  treten.  3un3 

unb  2llt  jieht  ba  nach  feierlichem  @wtte*bicnfte  in  St.  SÖenjcl  auf  bie  geft' 

wiefe,  auf  ber  fiep  bann  in  Nachahmung  beS  feinblichen  l'agers  3elt  an,  3cl1 

reiht  unb  wo  weber  ber  Kaffee,  oon  bem  nach  DC,n  V'iebe  bamalS  bas  sMb 

„fech^chn  Pfennige  fam",  noch  ber  SBein  oergeffen  wirb. 

©er  Söein!   (Sin  fauerfüfees  fächeln  f räufelt  bie  kippen  be*  Srinfer* 

wenn  er  oom  Naumburger  2Beine  hört  gewöhnlichen  £rinfer$,  niebt ) 

bes  ttennerS.  £>enn  auch  ber  Sraubeufaft  ber  Saalberge  theilt  bas  Scbtcffal  I 

ber  Stuart,  bafj  er  beffer  ift  als  fein  9tof.  freilich  ift  er  erbig  unb  fcfjwerj 

ibm  fehlt  5Mume  unb  (Slcganj,  aber  immerhin  bleibt  er  ein  ftärfenbe$,  unoer] 

ädulicbeä  ©etränf,  befoiibers  ber  rothe,  aus  bem  man  früher  r>auptfäe^ltc^  beni 

SOfagbeburger  55urgunber  machte.  Sorgfältigere  Pflege  unb  gefunberer  iSa*' 

triottömus  tjabtn  xn  «euerer  3e^  mDe6  a«tt)  ̂ ter  oiel  gebeffert  unb  einzelne 

Sorten  be§  Äbhlmannfchen  Hellers  oerbienen  gans  entfehieben  bie  «u^aeichnung, 
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bie  ihnen  auf  lanbrotrt^f c^af tlid^ett  Äusftellungen  geworben  ift.  £ie  beften 

^agen  befinben  fidj  in  bcr  greiburgcr  ®egenb  unb  bcm  $)orfe  Sllmerich 

gegenüber. 

Urfunblich  wirb  ber  SBeinbau  febon  im  elften  Qa^r^unbert  erwähnt-,  bie 

(glichen  pflegten  fein  unb  faft  alle  2Betnbergc  gehörten  suerft  ben  «Stiftern, 

aus  beren  £>anb  fie  allmählich  erft  in  weltlichen  Süeftfc  gelangten,  ̂ eutjutage 

bittet  baä  SBeinbergSleben  einen  eigenen  Slbfchnitt  im  ̂ afjreöbafein  be#  9iaum* 

bürgert  ©enn  bie  £raube  blaut,  aiet)t  er  „in  ben  93erg";  ba  beleben  ftch 

feie  heUen"£>äu3cben,  bie,  meift  oon  einem  Obftgarten  umfränjt,  am  gujj  °^er 
an  ben  Abhängen  ber  ißerge  liegen,  mit  fröhlicher  (^efeU)c^aft,  bie  ber  Sein* 

lefe  entgegenfieht.  Nachts  fcbleidjt  b'er  ©injer  mit  .punb  unb  33üchfe  jroifajen 
ben  traubenfebweren  Stöcfeu  ̂ erum,  bie  er  auch  am  Xage  oor  genäf ewigen 

febönen  f>änben  eiferfüchtig  bemalt;  faum  ba§  e3  bem  Sßeftfcer  felbft  gegönnt 

ift,  bie  föweüenbe,  froftbethaute  Eeere  ju  foften;  ernften  33lietes  wirb  ber 

„Anhang"  gefaxt  unb  bann  entweber  felbft  gelefen  unb  gefoltert  ober  mit 

Vorbehalt  beS  $ausbebarf3  auf  bem  Stocf  oerfauft. 

Unb  wenn  nun  ber  Sag  ber  V'efe  gefommen  ift,  welches  Seben  entfaltet 

ftd»  ba  allenthalben!  grüh  fc^ou  fommen  SBinjcr  unb  Sinjerinnen  gebogen, 

in  grofce  „Hutten",  bie  fie  auf  bem  töücfcn  tragen,  bie  ̂ errtict)^  gruebt  einju> 

beimfen,  währenb  einer  von  ben  Jreunben  ber  Jamilie,  bie  nun  £>aus  unb 

Öeinberg  füllen,  mit  ber  flatfdjenben  §ol$pritfche  bie  Säumigen  antreibt  ober 

cimlich  burdj  ein  plafcenbes  geuerwerf  Die  SWäbchen  fcfyreeft.  9iun  erft  ift 

es  erlaubt,  jwifchen  ben  Trauben  ̂ tumjunafajen  unb  läfftg  bie  Söeften  ber 

beeren  $u  fudjen.  Spiele  oereinigen  Älter  unb  $ugenb.  fcber  ber  ®lan$* 

runet  be*  £ages  bleibt  boch  immer  ber  «benb,  bie  erfehnte  £eit  beS 

unerläBltdjen  geuerwerfs,  bas  nun  aller  ©efen  unb  (Snben  in  allen  formen 

$ifd)t,  fauft,  fnallt  unb  plafct,  unter  bem  fröhlichen  .£>aüoh  ber  weinluftigen 

•fcfellfchaft,  bie  wohl  auch  auf  bem  gelbe  ein  Iw^fobernbeS  greubenfeuer 

anjünbet,  um  ben  feefen  Sprung  burdj  bie  glamme  ju  wagen.  Ü)ann  jter)t 

bic  fröhliche  '«Schaar  fingenb  unb  lachenb  burch  bie  fchimmemben  üBiefennebel 

ber  „monbbeglänaten  Saubtxnafy"  nach  ber  Saalfähre',  übermüthige  Herren 

werfen  fprühenbe  «Schwärmer  ins  Üöaffer,  bie  ben  fchwanfen  «ahn  jum  @nt* 

iefcen  ber  £>amen  fnurrenb  unb  gurgelnb  empört uuffen ;  aber  fchon  harren 

bie  ©agen,  welche  bie  (^efellfchaft  $ur  fernen  Stabt  äurüefführen. 

®eorg  gorfter  hat  mit  föccht  gemeint,  ba&  bie  ÜÖeinftöcfe  in  ihrer  fteifen 

flegelmäfjigfeit  unb  in  ihrer  üttenge  einem  Xtyik  beS  fR^cintr)a(ö  ben  &t)a> 

nttet  beS  Monotonen  geben ;  fchon  bie  relatio  geringe  ftuSbehnung  beS  3Bein* 

tuus  im  Saalthale  icbüfct  es  oor  biefem  Vorwurf,  auf  welchen  übrigens  fyet 

fci  ber  regen  Abwechslung  lanbfehaftlicher  ©inbrüefe  iftiemanb  fommen  würbe. 

£enn  feiten  mag  wohl  auf  oerhältnijjmäjjig  fo  fleinem  föaume  ein  fo  an* 
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mutiger  Seifet  ber  SBobengeftaltung  wie  be3  ocgetatioen  i'ebenS  fict)  fmben. 

(£$  ift  natürlidj,  baß  bic  Pforte,  bic  aus  bem  öftttc^ert  Jladjlanb  in  bas 

fdjöne  Düringen  fütjrt,  ben  ©fjarafter  be$  Silben  nidjt  ocrleugnet,  ber 

bem  ganjen  &mbe  eigen  ift;  man  barf  nidjt  bie  fc^roffen  formen  audj  nur 

be$  .^ar^eS  fyier  fua>n.   Da$  in  ber  3ttitte  $iemticr)  breite  2$al,  ba3  in 

fanfteu  SBtnbungen  bie  ©aale  burtfoietyt,  öffnet  ftcb  nad>  brei  leiten,  ba  nörb* 

licr)  ba*  £t)al  ber  Unftmt  ficf>  tr)m  anfcbließt.  £te  fRänbcr  ber  welligen  §oa> 

fläa>,  weldje  eö  begrenzen,  aeigen  im  Horben  befonberS  fteilere  ©rfjebungen, 

faüen  aber  unter  oerfdriebenen  ÜBtnfeln  in  bie  Cfcbene  ab,  an  einigen  Stetten 

ftnft  ber  JelS  wie  mit  einer  €>ägc  abgefdmitten  in  ben  Jluß  hinunter,  rote 

fawn  bic  Xouriften  oor  bem  breißigjär;rigen  Kriege  bemerften ;  nadte,  bröefelnbe 

©teinmaffen  übersatten  l)ier  bie  Sinbungen  beS  etrora£,  wäljrenb  an  ben 

milberen  ©enfungen  bort  ber  bunfic  iöudjenwalb  oom  ftamm  bi3  jum  (&runt>e 

läuft,  anbetswo  aua>  ein  burggefrönter  Siegel  fidt>  frei  ergebt.  3U  oen  5"&en 

ber  ia^reia>en  Semberge  am  Worbranb  ber}nen  fia?  oor  ben  Obftgarten  reia) 

gefegnete  ©ebreite  aus,  fruttjtgebeugte  (^erratbefelbcr,  (äternüfepflanjungeit  unb 

fettet  saMefenlanb;  an  ben  föainen  wuchert  ein  üppiger  ftlor  bunter  3elb< 

blumen,  bie  in  großen  (Gruppen  befonberS  am  Sübabljang  ber  föubeteburs 

oon  prädjtiger  äBirfung  finD,  ̂ ufdnocrf  unb  5kumgruppen  färnnen  bie  gluß> 

ränber  unb  jmifdjen  aüc  bem  VHcftc  alter  unb  geugen  neuer  (£ultur:  Ruinen, 

©urgen  unb  @d>löffer,  Älöfter  unb  iöatmljöfe,  33auernljüttcn  unb  Söabeljdtete, 

93illen  unb  Meiereien. 

Unb  über  all  biefem  liegt  ber  £)uft  eines  reiben  gefdjidjtlidjen  Gebens.  $Sen 

bic  ©arm  oon  SBeißcnfeU  fjeranfütjrt,  ben  begrüßt  am  Xfjaletngang  linte  iw* 

über  beut  ©aalfpiegel  ber  runbe  üöergfrieb  ber  ©<r)önburg,  bie  früher  ein 

Äammergut  ber  beutfajen  Könige,  fpetter  ein  iöefifc  ber  Wauraburger  33ifööfc 

war,  rcct)t8  bie  frühere  Äbtei  (Stofetf,  oon  ber  aus  einft  bic  etyrgeiflige  (Seele 

halberes  oon  Bremen  tfyren  g-Iug  anlmb,  einft  ber  Sife  ttjüringif(r)er  ̂ fala* 

grafen,  jenes  Jriebvtcr)  unb  feiner  Slbelfycib,  ber  fagenfyaften  Jrau  r>on  ̂ Beißen* 

bürg,  oon  ber  baS  alte  Vieb  melbet,  baß  ftc  in  freoelnber  Öiebe  jurn  £anb* 

grafen  ̂ ubroig  ifyren  «§errn  auf  ber  !ftagb  ermorben  ließ.  SBalb  ragen  bie 

£r)ürme  oon  Naumburg  auf,  i^nen  gegenüber  öffnet  fidj  baS  Unftaittfjal, 

bura?  welcr)es  in  grauer  Jrüfoett  einft  bie  ftreitbaren  Springer  jogen  $ax 

großen  2Baf>lföla<r)t  bei  <§a>tbingen,  wo  ein  beutföes  ftönigreia)  $u  (§Jrunbe 

ging,  barüber  ergebt  fidj  ber  biete  X^urm  beö  fagenurafränüten  Jreiburg,  wo 

„beö  milben  t'anbgrafen  .^ermann  ̂ ngcfinbe"  ̂ einria)  oon  JBclbefin  feine  (foieit 

3U  (Snbe  f abrieb,  wo  ber  eifeme  «anbgraf  ftarb,  wo  im  hinter  1171  ber 

Staufer  93arbaroffa  weilte,  bie  Neuenbürg  be^  faltfa^en  ßubwig,  ber  ̂ >offi$ 

ber  i'anbgrafen,  ein  ̂ iebling§aufentr)alt  ber  ̂ eiligen  ©lifabet^.  Unb  weiter 

Naumburg  oorüber  tauten  au§  frifa^en  2Öalbfa)atten  bie  §äusa)en  beö  X)orfe^ 
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Älmetid>  auf,  weites  fdjon  im  swöften  Qaljtfymbert  bas  alte  ̂ tc§,  melleiät  eine 

33urg  Don  (SffefjarbS  grabet  <&un$elin.  ©et  3cit  Ijat  foll  nia?t  oetfäumen 

tyter  ein  Srfinbdjen  auf  ber  (Sifentrautfäen  Xerraffe  ju  träumen,  bic  eine  ber 

fünften  ÄuSfidjten  im  Zfyak  bietet.  SÖeiter  ftreift  ber  3U9  *>\t  t'anbeSfdjule 

^forta,  früher  ein  Äloftet,  bas  ®taf  93run  im  ̂ ßleijjengau  aus  Stauet  über 

ben  lob  feines  auf  bet  $agb  »erunglüdtcn  SolmeS  ©bwin  ftiftete,  fjart  DOt 

bem  Öngpafc  bet  ©aale,  benn  bas  bebeutet  bet  Üfame,  wie  aus  ber  Utfunbe 

^nnoeenj  II.  beutlidj  fyetootgeljt,  nidjt  bie  #immel$pfotte,  wie  man  gewöhn* 

lia?  meint.  §iet  beginnt  gleidj  bet  wichtige  <£ngpa§  »on  Äöfen  napolconttfaVn 

ÄnbenfenS  uub  balb  liegt  bet  fteunbliay  Öabeott,  leiber  jefet  »orwicgenb  eine 

Romaine  bet  berliner  ̂ uben,  »ot  uns.  "(©teil  fttebt  übet  uns  bie  «Strafe 
naa?  etfartsbergeju,  mistig  unb  befannt  buttt)  ben  töütfaug  nao}  ber  Sajlaajt 

bei  «uetftäbt.  ftoa?  im  $al)re  1328  fafjcn  bie  jungen,  bic  btoben  auf  ben 

33etgen  täubet  unb  Solbaten  fpielten,  bie  ©Raiten  bet  Lafetten  unb  StageiP 

täbet  tief  im  SBoben.  £)as  Älofteroorwerf  (SuSne  an  bet  alten  Saalbrüdc 

ift  erft  in  neuetet  3e^  aufgefomtnen,  baS  ©ab  feit  ben  $wanjigcr  $aljren, 

bie  Saline  erft  unter  5luguft  bem  Starten,  jur  Qcit  ber  bamaligen  ®rünber< 

epo$e,  alfo  m'el  fpäter  als  bie  uralten  Quellen  »on  Sulja,  beffen  Sonnen* 
berg  ben  pori^ont  beS  Saales  begrenzt  unb  woljtn  bie  locale  gorfdjung  gern 

ben  Sajauplafc  beS  berühmten  Kampfes  »erlegt,  weldjen  im  erftcn  3al)rl)un* 

bert  bie  (Statten  unb  §ermunburen  um  bie  ©anquellen  an  ber  Saale  aus* 

fügten.  ginter  Äöfen  taucht  bann  f>art  am  gluffe  bie  befanntc  iöurg 

Saaletf  unb  bie  töubelsburg  auf,  wn  beten  £fmtm  mir  mit  einem  $l«f  bieS 

ganje  rcidje  (Gebiet  fyiftorifdjer  Erinnerungen  überfdjauen  fönnen. 

Die  töubelsburg,  bic  „93urg  in  ber  Salbrobung",  ift  bei  weitem 

bie  befanntefte  Burgruine  im  ganzen  $)eutfdjlanb,  woju  iljrc  l'age 

im  §erjen  beS  £anbeS  m'el  beigetragen  fyaben  mag.  $$xt  (Sefajidjte, 
bie  urfunblia}  nur  in  ben  Anfang  bes  zwölften  ̂ aljrfyunbertS  f)inabreid)t, 

bietet  wenig  ̂ ntereffantes  mit  ÄuSnafyme  tljter  eigentljümlidjen,  tedjt* 

ltdjen  93erfjältniffe,  bie  mir  l)ier  nidjt  näljer  berühren  fönnen.  ©ar  fie 

bo$  bis  in  bie  neuere  3eit  ein  fdjriftfäffigeS  äftannSlefjenSrittergut  mit  Sife 

unb  Stimme  auf  ben  furfäajfifajen  l'anb*  unb  Kreistagen,  obwohl  weber 

Untertanen  noa?  jungen  |H  tyr  gehörten.  Urfprünglidj  jutn  erblichen 

Stammbefi^  ber  ifikttiner  gehörig  unb  Don  marfgräflidjen  £)icnftmannen  be* 

fertigt,  warb  fie  fpäter  ftiftSnaumburgtfdjes  Vef>en.  einmal  crfajetnt  fie  im 

93efi$  beS  berühmten  Sdjenfen  föubolf  oon  Skrgula,  beS  treuen  Jrcunbcs  bes 

heiligen  ̂ anbgrafen,  bann  tjat  fie  melfadj  bie  ©efifcer  gemedjfelt.  3crf^rt 

ift  fie  audj  öfters  werben,  einmal  im  ©ruberfriege  oon  ben  Erfurtern  unb 

bann  grunblitt)  im  breiBigiäfyrtgen  ftriege,  feit  meiner  3*ü  fie  wüfte  liegt, 

rodfjtenb  Saaled  fa>n  bamals  ni^t  »iel  anbetS  au^f  wie  ̂ eute.  SöeteitS 
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feit  längerer  Seit  ift  bie  geräumige  «Ruine  ber  3)ättelminet  bes  ftubentifcfcn 

Gorslebens  geworben;  itjre  9iäume  Ijat  man  jum  Xljeil  nietjt  befonber* 

glücfüdj  ausgebaut;  eine  £)enffäule  oor  bem  Söurgtfyore  erinnert  an  bie  im 

legten  ftriege  gefallene  ftubentifcfye  ̂ ugenb,  foweit  fic  bem  (£orr>3oerbanbe  an» 

gehörte.  %m  Dfauerraum  ftefjt  eine  fd?öne  l'inbe,  bie  it)re  3weige  über  bie 

Sifdje  breitet,  unb  au*  ben  fäulengetfjeilten  g-enftern  ber  Kemenate  fdjrocift 

ber  Sölicf  über  bie  buntfarbige  Canbfdjaft  3unjeilen  no^f  Weidjt  ̂ anriete 

gebeugte  ©eftalt  Wxa)  bie  Xrüntmer;  als  fjotjer  Stetiger  lebt  ber  allbefannte 

ÜBirtt)  in  einem  benachbarten  &orfe. 

$n  baS  Jrembenbua)  fjatte  ein  Üttinnefänger,  ber  fiel)  ttfjlemann  nannte 

unb  aus  93aufcen  mar,  in  warmer"  (Smpftnbung  bie  ©orte  gefdjrieben : 

Sttit  tiefem,  cbrfurcbtäPottcn  Jauern 

©etritt  man  tiefen  frönen  Ort, 

$egucft  bie  alten  grauen  ffiauern 

Unb  gebt  baun  ru^ig  wieber  fort. 

SÖMr  folgen  feiner  SBeifung,  um  noer)  red^citig  oor  bem  (Eintreffen  bes 

3uge$  in  Stöfen  ein  ebenfo  fcfylicbteS  wie  fcfylecbteS  Slbenbbrot  ju  uns  ju  neb* 

men.  ̂ Rafct)  reifct  uns  ber  SDampf  turet)  bie  bämmembe  &tnt>fdjaft,  febon 

lagern  leuebtenbe  Streifen  auf  ben  liefen  am  3rtuffc,  bie  wogenben,  roaltenben 

®ewänber  ber  Saalntje  —  Sigala  SBeia  — ,  unb  langfam  tauten  in  baS 

Slbenbbunfel  bie  Ifn'irme  ber  alten  iöifdwfsftabt,  beS  gaftlidjen,  traulieben, 
freunbliajen  Naumburg. 

Pa$  Sfcflfpitf  in  ̂ apreuff). i. 

Son  ftranj  (Scbrtng. 

33or  fünfunbjman^ig  ̂ a^cn  febrieb  9Udjarb  SBagner  in  ber  befannten 

„aWittljeilung  an  meine  Jreunbe"  bie  benfwürbigen  Sorte :  „2ln  einem  eigens 

baju  beftimmten  gefte  gebenfe  id)  bereinft  im  Vaufe  breier  Xage  mit  einem 

üBorabenbe  bie  brei  9ttbelungenbrameu  nebft  bem  23orfpiele  auf jufürjrcn :  ben 

3mecf  biefer  Slupfjrung  cractjte  icb,  für  oollfommen  erreiebt,  wenn  eS  mir 

unb  meinen  fünftlerifdjen  @enoffen,  ben  wirtlichen  £arfteuem  gelang,  an 

tiefen  oier  ftbenben  ben  3ufct)auern,  bie,  um  meine  Äbfidjt,  fennen  *u  lernen, 

fiel)  oerfammelten,  biefe  ftbfidjt  ju  wirfliebem  ©efüljlS'  (niebt  fritifeben)  U>er* 

ftänbniffe  fünftlerifd)  mitgut^eilen.  @ine  weitere  Jolge  ift  mir  ebenfo  gleidb' 

gültig,  als  fic  mir  überflüffig  erfahrnen  mufj."   Ü)ura)  bie  raftlofe  Xtyärig' 
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fett  unb  bureb  ben  „grenjenlofen"  ©ifer  feiner  ftunftgenoffen  ift  jener  ®  e* 

bante  jur  £t)at  geworben,  ffitt  ftet)en  am  ßnbe  ber  erften  Aufführungen 

ber  ̂ ibelungenbramen.  Co  Sagner  feinen  3wecf  erreicht  r>at,  barüber  möge 

jidj  jeber  ©injelne  unter  ben  3»^rern  felbft  prüfen.  ß*  wäre  anmafjenb, 

oiefe  ($ewiffen*frage  in  $3aufch  unb  Söogen  für  bie  3uhürerfchaft,  welche  in 

33ai)reutfj  anwefenb  war,  entfdjeiben  ju  wollen.  Auf  ®runb  welker  äußerer 

ftnjcichen  wollte  man  ba*  auch?  Beifall  hat  e*  freilich  in  £)ütle  unb  gülle 

gegeben,  ̂ faef)  bem  ißeifaüe  ju  urteilen,  befonber*  nach  ber  Qntcnfität  be** 

felben,  unb  banad)  ju  fließen,  bafe  faft  ̂ bermann  applaubirte  unb  Wagner 

l)oa>  leben  ließ,  bafe  man  mit  Süchern  unb  §üten  fchwenftc,  fo  oft  Wagner 

tjeroortrat,  nach  aUen  biefen  ̂ nbicien  hat  bie  üöapreutljer  3uhörerfchaft  ftch 

für  ba*  ©erf  ©agner*  außergewöhnlich  begeiftert.  ̂ Momentane  <8egeifte* 

rung  ift  ̂äufig  ber  Anfang  einer  bauemben  ©erthfdkifeung  unb  einer  uner* 

fc&ütterlichen  ©ompathie  gewefen,  ber  Steint  jene*  ®efühl*oerftänbniffe*, 

welcbe*  ©agner  bei  feinen  3uföaucrn  ̂ erooriubringen  wünfebt.  sJ)?an  t)at 

inbeffen  auch  fdwn  gätle  gehabt,  bafc  eine  fanattfdje  35egeifterung  ebenfo  rafdj 

oerraudjt  ift,  als  fie  fid)  einftellte,  bafe  ber  Äeitn  jene*  (&efüt)l*oerftänb* 

ntffe*  erftirft  würbe,  ©agner  felbft  ift  nicht  ohne  Söeforgnife  um  biefen 

&etm.  ©*  ift  ihm  „eine  weitere  Jolge"  nicht  mehr  gleichgültig,  wenn  er 

felbft,  wie  e*  gefchetjen,  öffentlich  feinen  Patronen  unb  (Sönnern  bie  Gkün* 

cung  eine^  Vereine*  gur  Erhaltung  ber  ̂ ühnenfeftfpiete  oorfchlägt. 

ÜWögen  nun  aber  bie  3uhörer  ba*  ®efühl*oerftänbnife  ber  Abfielen 

Söagner*  in  fiel)  gewonnen  haben  ober  niebt,  eine*  mu§  Allen  flar  gewor* 

ben  fein,  bafe  e*  fid)  in  iöaoreutl)  um  eine  cmfte  £acbc  haubelte,  für  welche 

eine  beherzte  unb  begeifterte  2<haax  oon  ftünftlern  ihren  ooüen  ©ruft  ein- 

fette, traurig  mufj  e*  freilich  ftimmeu,  wenn  befeunene  tfeute  biefe  emfte 

Sache  trotybem  verurteilen  unb  nur  be*fjalb,  weil  fie  biefelbe  au*  gewiffen 

Örünben  für  eine  oerlorene  galten.  ©ie  oft  t)aE>c  ich  währenb  ber  33an* 

reutber  Jefttage  hören  müffen:  „Alle*  gut  unb  fchön,  biefe  ©erfc  ©agner* 

trerben  aber  nie  populär  werben."  £>er  neuefte  äfttjetifchc  (Sanon  lautet 

alfo:  „ein  ©erf  mufj  populär  werben  fönnen,  wenn  wirflid)  @twa*  an  ihm 

ift."  3Rit  ber  Popularität  ift  e*  eine  eigene  @ache.  AI*  ber  £)on  ̂ uan 

^uerft  in  ©ien  aufgeführt  werben  feilte,  bemerfte  Staifcr  ̂ ofepf):  „ba* 

ift  nicht*  für  meine  ©iener",  unb  er  ̂ attc  fich  nicht  getäufcht,  nur  burch 

oie  (Energie  ber  ST^eaterteitung  hielt  fich  ber  Don  $uan  eine  3eit  lang  über 

©affer,  um  bann  plötzlich  für  oiele  3at)re  ju  oerfchwinben.  AI*  Jibctio 

jum  erften  3Wale  gegeben  würbe,  fanb  man  baran  u.  A.  einen  ü)iangel  an 

l'felobien  au*jufc^en.  $3ei  beiben  SDJeifterwerfen  war  alfo  bie  Popularität 

oon  oornherein  fo  gut  wie  au*gefchloffeu  unb  bennod)  gehören  fie  t)*ute  pm 

Populärften,  wa*  e*  giebt.   Anberen  ftünftlern,  benen  auch  ein  eigenthüm- 
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lieber  @rnft  afyufprecben  ift,  l)at  man  wieberum  baS  £>afä)en  nadj  Kopula* 

rität  oorgeworfen  —  fo  a.  53.  üttenerbeer.  ©er  will  beim  bezweifeln,  ba§ 

cd  gerabc  im  <5inne  ©agners  gelegen  f>at,  btefer  Popularität  ä  la  aRetw 

beer  aus  bem  ©ege  ju  gehen?  ©3  ift  eine  fia?  oft  wiebert)olenbe  £t)atfa$e, 

bafc  große  ̂ been  nur  oon  einer  fleinen  ®emeinbe  erfafct  unb  ausgebaut  ju 

»erben  pflegen,  ©enn  alfo  ©agners  groge  3bee  oon  ber  Deformation  beS 

beutfdjen  Theaters,  welche  ̂ bee  in  feinem  33ühnenfeftfpiele  crnftlid?  dteftalt 

unb  ftörper  angenommen  h<*t,  nidjt  populär  werben  fann,  fo  liegt  baS  in 

ber  s)iatur  ber  <Sa$e;  bie  Jolgen  btefer  ̂ bee  werben  fajon  populär  werben. 

($lucf  felbft  ift  nie  populär  geworben  unb  bennoch  ift  baS  Wefultat  feines 

Schaffens  unbewußt  einem  *Jttojart  in  Jleifa)  unb  93lut  gegangen  unb  ba* 

burdj  populär  geworben.  (ES  ift,  wie  ©agner  in  feiner  Siebe  beim  geft' 

banfette  fo  fa)bn  unb  richtig  fagte,  bie  ̂ bee  ber  mächtigfte  §ebel  ber  tfunf*, 

wenn  bie  $bee  ber  Deformation  beS  X^eaterS  mit  wirtlichem  (Ernfte  oer* 

folgt  wirb,  wie  oon  ©agner  unb  feinen  Shmftgenoffen,  fo  mu§  man  biefeS 

Streben  mit  greuben  begrü§en,  anftatt  bie  traurige  «erfommenfjeit  unfeTeS 

Sfjeaterpublicums  $u  conftatiren,  bei  welkem  ©agners  Dibelungenring  nie 

populär  werben  fönne. 

©er  in  $3at?reuth  gewefen  ift,  fonnte  fich  oft  genug  überzeugen,  wie  grofc 

ben  au|erorbentlta)en  Slnftrengungen  gegenüber  ber  Opfermut^  unb  bie  felbft' 

oerläugnung  ber  mttwirfenben  Äünftter  war.  "Die  meiften  unter  ilmen  be- 

trachteten e*  als  ©brenfache,  in  $3a»reuth  mttjumirfen,  unb  nur  fo  würbe 

bie  befinitioc  Ausführung  beS  Unternehmens  möglich,  baS  nun  fajon  feit 

met)r  als  oier  Satjren  Jreunbe  unb  Jeinbe  töta)arb  ©agners  in  Ätzern 

hält 
©S  bürfte  ber  ÜHühe  Werth  fein,  einen  furjen  fllücfbltcf  auf  ben  95er* 

lauf  beffelben  ju  werfen.  $5er  begetfterte  Anhänger  oon  ©agners  v£aa)e, 

ber  baS  geftfpiel  ins  t*eben  gerufen  ̂ at  (benn  ©agner  war  baran  feit 

feiner  zweiten  Ueberfiebelung  naa?  &üx\<ti  im  3a^re  1869  oerjagt  unb  ̂ atte. 

leben  ©ebanfeu  an  bie  s4>erwirfliajung  aufgegeben)  ruht  längft  in  fühler  (£rbe. 

(Earl  Saufig,  ber  befannte  pianift,  beffen  geiftoolles  Arrangement  ber  aWcifter* 

finger  für  (Elaoicr  unb  (#efang  allgemein  oerbreitet  ift,  gebührt  baS  35er' 

bienft,  juerft  an  ber  Herwirfüdjung  beS  ©agnerfa>en  planes  energtfd)  gear* 

bettet  iu  l^aben.  t  S)ie  Üoften  ber  ®rünbung  eines  gcftfpiel^aufeS  (man 

wufcte  bamals  noch  gar  nicht,  in  welcher  8tabt  baffelbe  zu  bauen  fei)  unb 

ber  erften  Aufführung  würben  oon  Saufig  auf  300,000  Stüter  bemeffen. 

Um  biefe  zu  befebaffen  begab  fich  Saufig  auf  eine  ttunftreife  bura>  &eutfch- 

lanb,  um  bureb  fein  fclaoierfpiel  batyn  311  würfen,  bafe  fia)  taufenb  perfonen 

bereit  finben  foUten,  je  300  Xfckx  für  baS  geftfpiel  ju  opfern.  Saufig 

fanb  awar  eine  ziemliche  Än^ahl  oon  begeifterten  Verehrern  ber  ©agner* 
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f(^en  S5ache,  inbeffcn  war  er  bodj  oiclfad;  enttäufdjt,  bei  ben  burdj  ihren 

:Houttlinm  befannten  gamilicn  oft  genug  einen  Äorb  \u  befommen.  bitten 

in  bicfen  Söeftrebungen  thätig,  würbe  er  im  Pommer  1871  oon  einem  fjef* 

tigen  £t?phu$  in  Innweggcrafft.   Wxt  biefem  genialen,  nott)  iugenb.» 

liefen  Äünftler  ftycn  bie  «ngelegenheit  $u  Grabe  getragen  $u  fein;  aber  noaj 

im  hinter  1871/72  erhielt  fic  einen  neuen  ̂ rnpuls  bura)  ben  2ttufifolien* 

tymbler  §ecfel  in  9flannheim,  ber  mit  einigen  greunben  ben  erften  „SBagner* 

verein"  in  2)tonn&etm  begrünbet  fctie,  einen  herein,  beffen  iDKtglieber  eö 

fidj  jur  Aufgabe  matten,  fo  Diel  ̂ Beiträge  ju  300  XfyaUx  wie  möglidj  ba* 

burdj  ̂ erbeipfajaffen,  baß  fte  Heinere  Beträge  fammeltcn.  §etfel  hatte  bicfen 

Gcbanfcn  bereite  ̂ ur  Ausführung  gebraut,  ehe  er  2Bagncr  perfönlia)  befannt 

war.  ©ein  Söagneroerein  fanb  alsbalb  ̂ iadjahmung  in  allen  größeren 

Ätäbten  jDeutfdjlanbs,  namentlich  in  ̂ Berlin  nnb  Hamburg,  unb  auch  $>cutfay 

Ccfterreta)  blieb  nicht  suvuef;  ber  ©iener  herein  hat  jogar  ben  ftulmt,  bie 

glänjenbfien  Kcfnltatc  $ur  Jörbcrung  beS  Unternehmens  erhielt  $u  haben. 

Güten  fürftli^en  ̂ rotector  hatte  baS  geftfpkl  fa>n  bamal*  in  bem  Äöntg 

tfubwig  oon  ©aiern.  ©S  mar  Söagncrs  innigfter  SBunfch,  baS  geftfptel  an 

einem  Orte  au  geben,  ber  in  gar  feinen  ̂ Beziehungen  ju  einem  ̂ ofttjeater 

ftänbe,  bamit  er  ftch  möglichft  unge^inbert  unb  fo  frei  oon  perfönlichen 

triguen  ber  Ausführung  fetner  Äunftwerfc  Eingeben  fönne. 

Äönig  Öubwig  fteflte,  um  biefen  ©unfeh  ju  erfüllen,  baS  Saorcuttjer 

Opernhaus  (1748  bura)  33abiena  für  ben  9ftarfgrafen  grtebrich  erbaut)  3ur 

'-öerfügung.  ©agner  befah  biefeS  Xfjeater  im  grühiafjre  1871,  fanb  aber 

baffelbe  für  feine  gweefe  nicht  genügenb.  (Selbft  wenn  ber  3ufchauerraum, 

ber  nur  für  1000  ̂ erfonen  ̂ lafe  bietet,  intact  geblieben  märe,  fyätte  man 

auf  ber  Jöütme  fo  umfaffenbe  SBeränberungen  oornehmen  müffen,  um  ben 

*ttibelungenring  aufführen  ju  fönnen,  baß  es  räthltdjcr  crfdn'en  ein  neues 

Ibeater  $u  bauen.  £)aß  ©aper  bei  Gelegenheit  ber  55efia)tigung  beS  «an* 

reuther  CpernhaufeS  auf  ben  Gcbanfcn  fam,  ©apreutt)  als  Ort  ber  geft> 

fpiele  ju  wählen  ift  begreiflich,  a"ttal  er  fofort  bei  bem  $ürgermcifter 

Wunder,  Aboocaten  itaefferlein  unb  Sanquier  geuftel  oiet  ©mnpathte  für 

fein  Unternehmen  fanb.  t£r  wählte  im  ©pätherbfte  1871  im  Vereine  mit 

biefen  §erren  einen  $lafc  aus  auf  einem  §>ügel  hinter  ber  ftofeföen  gabrtf. 

X)er  ̂ ßlafc  gehörte  jwet  ©igenthümern  —  ber  eine  fagte  ben  S3erfauf  an 

Wagner  ju  unb  oerfprach  bie  Einwilligung  feines  ÜJcUtbefifccrs  nachzubringen. 

Aigner  war  faum  naa^  3üria^  surüdEgcfehrt,  als  bie  genannten  §cncn  ihm 

bie  ̂ aa^ritht  brauten,  ba$  ber  sweitc  (Stgenthümer  feine  (Jinwüligung  oer^ 

ireigere.  &  wirb  au«  guter  Clueüe  mttgctheilt,  baß  Sagner  bamals  fofort 

geäußert  ̂ abe,  33at?reuth  fortan  gan*  außer  Serücffithägung  gu  laffen.  £rofc* 

bem  bie  genannten  ̂ enen  oerfüherten ,  fic  wären  gefomraen,  um  Seitens  ber 

neuen  Kci*.  U.  60 
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Stabt  einen  frönet  unb  freier  gelegenen  fylat}  auf  ber  £)ö(je  oon  Söapreuth 

für  baS  Unternehmen  anzubieten,  trofcbem  wollte  Sagner  oon  Söaoreuth 

ntdjts  mehr  hören.  ÜJZetjrrctfdjentttdje  Unterhanblungen  ftimmten  u)n  jebc* 

milber.  SÖagner  ließ  fid^  enblidj  im  grütyjaljr  1872  bereit  ftnben,  normale 

naa?  SBaoreutl)  3U  fommen  unb  ben  ©eitenS  ber  ©tabt  angebotenen  $lafc  in 

Slugenfchein  ju  nehmen.  £erfelbe  gefiel  ihm  Derartig,  baß  er  befchloß,  am 

22.  9ttai  (feinem  CO.  Geburtstage)  bie  feterlia>  ©runbftcinlegung  oorzunebmen. 

3n  ben  ©runbftein  mürben  außer  einigen  üDocumentcn  unb  ben  ©tarnten 

beS  erften  in  Sttannljeim  gegrünbeten  SBagneroereineS  folgenbe  Ü>erfe  oon  <R. 

Sßagncr  niebergelegt : 

„fcicr  fd)licfj'  id)  ein  GJebeimniß  ein, 
35a  nuy  eö  oicte  Rimbert  3abr, 

©0  lange  e§  üer»<ü)rt  ber  Stein, 

SKartt  e8  ber  SBclt  fid)  offenbar." 

£)er  $lan  würbe  mit  3u9mnbetegung  ©emperfdjer  ©fiz3cn  unb  55or* 

fdjläge  ©agners  oon  bem  Saumeifter  SBrütfwalb  in  Seidig  entworfen  unb 

unter  Leitung  beS  fcrajüeften  Söunfwife  ausgeführt.  Slllgemein  au<h  oon  ben 

getnben  SöagnerS  wirb  anerfannt,  baß  ber  ©au  baS  ̂ oüfommenfte  fei,  was 

in  biefem  3weige  ber  «rchiteftur  getriftet  ift.  £aS  Spater  befteijt  aus  zwei 

Ztftxkn,  wela>  man  im  gälte  einer  geuerSgefahr  gänzlich  oon  einanber  ifo* 

liren  fann;  aus  bem  3ufä)auergebäube  unb  bem  SSütmenfymfe.  £as  3"' 

fdjauergebäube  gleicht,  aus  ber  gerne  gefet)eu,  bem  &§ox  einer  33afilica.  @S 

ift  nur  ljalb  fo  h^h  wie  baS  53ühnenhauS,  lefcteres  ragt  circa  36  ÜWetcr 

über  ben  ©rbboben  unb  hat  cmc  33erfenfungStiefe  oon  ungefähr  11  Sföeter. 

$}er  3"fth«uc^aum  ift  amphitheatraltfa)  aufgebaut.  (SS  hat  bie  Qeftoft  einer 

halber  ©Hüpfe,,  beren  (Snben  jeboch  burch  föabienoectoren  abgeftumpft  fmb. 

3Bic  fich  bie  hmterfte  sJteit)c  ber  @tfcc  gur  erften  oerhält  in  Bezug  auf  bie 

dllipfenbogenlänge ,  baoon  fann  man  folgenbe  Borftellung  bilben.  £)ic  ©ifc* 

bänfe  bilben  breiig  concentrifche  ©llipfenbogcn.  $n  ber  erften  befinben  fich 

zweiunbbreißig  Sifcpläfce,  in  ber  legten  (oberften)  fünfzig  ©ifepläfee  unb  töaum 

für  oier  Eingänge ,  welche  unmittelbar  unter  ber  Jürftengallerie  liegen.  Die* 

fer  amphttheatralifchc  SRaum  enthält  1345  ©ifcpläfce.  Die  gürftengallcric 

ift  für  hunbert  ̂ erfonen  beregnet.  Ueber  ber  gürftengallerie  ift  noeb  eine 

zweite  (Mlerie,  auf  welcher  fich  205  ©ifcpläfce  befinben.  £aS  gewölbte 

£>adj  ruht  auf  zwölf  Pfeilern,  auf  jeber  ©eitc  feebs,  welche  bis  bidjt  an  bie 

©ifepläfce  hingeführt  finb;  jwifa^en  je  zweien  foldjer  Pfeiler  ift  eine  ©in* 

gangSttjür,  bie  Plummer  ber  Xhür  ift  auf  ben  ©tnlaßfarten  oerzeichnet,  fo 

baß  man  fich  orientirt.   £>ic  große  Änzahl  Zürnen  ̂ at  ben  $>or 

theil,  baß  fich  bas  publicum  fehr  fchnell  entfernen  unb  ebenfo  föneü  wieber 

fammeln  fann.   3n  weniger  als  fünf  Minuten  fann  bas  Dollftänbig  gefüllte 
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§auS  fidj  leeren.  Die  93erbinbung  jwtfdjen  3uföauerraum  unb  33ü^nc 

bilbet  bas  jwanjig  «Stufen  tiefer  tiegenbe  Ordjefter,  welkes  burdj-etn  aus 

-5>ola  gefertigte^  SdjaUbaa)  für  baS  publicum  unfiajtbar  gemalt  ift;  ein 

grofjer  Xfyeil  ber  ©rdjeftermitglieber  ift  in  einem  9?aumc  poftirt,  ber  fdjon 

unter  ber  Söüfjne  liegt.  202 tt  SluSnaljme  beS  Dirigenten  unb  ber  Üjm  pnädjft 

fifeenben  Spieler  fieljt  sJttemanb  oom  Drdjefter  au«  bie  93üf)ne.  (SS  Ijaben  in 

beut  ganzen  föaume  114  (Spieler  "ißlafc  unb  $war  fedjjeljn  erftc  unb  fe^je^n 

^weite  ©eigen,  jwölf  Siolen ,  jwölf  2Moloneelli ,  adjt  Gontrabä'ffe,  brei  glöten, 
eine  ̂ iceoloflöte,  brei  Oboen,  ein  Ältoboe  (ftatt  beS  fonft  üblichen  engltfdjen 

fwrnS),  brei  Klarinetten,  eine  SBafeclarinette ,  oier  Sagorte,  ein  Sontrafagott, 

fieben  §örner,  awei  Xenor*  unb  jiuet  Safetuben,  eine  (Eontrabafctuba,  brei 

Xrompeten,  eine  Sßafjtrompetc ,  oier  ̂ ofaunen,  eine  Kontrabafcpofaune,  eine 

gontrabajjtuba,  brei  Raufen,  aa)t  Warfen.  gerner  befinbet  ft$  jur  «Seite 

beS  linfen  (SingangeS  ein  fedföetmfü§igeS  Crgelpebal,  meldjeS  oon  einem 

(trafen  Sßallis  aus  ffiien  gefpiett  wirb  unb  jur  üBerftärfung  ber  Kontrafagott 

töne  bient,  wenn  biefelben  lange  ausgemalten  werben  foüen.  Dirigent  beS 

Crd)efter3  ift  ber  ̂ ofcapellmcifter  §anS  9tia}ter  aus  SBien;  an  ber  <Spifce 

ber  Violinen  fter)t  Äuguft  Söilfyelmj,  ber  berühmte  ©eiger;  als  Sologeige 

fpielt  er  ein  ootjüglia^eS  Qnftrument  oon  3a$  *n  ©i*n.  Die  Ordjefter* 

mitglieber  Ijaben  93ewunberungswürbiges  an  SluSbaucr  unb  (Snergte  geleiftet. 

Xrofcbem  fie  außer  tljren  sJ?otcn  unb  bem  (Sapellmeifter  nichts  weiter  feigen, 

haben  fie  fidj  friföen  üttut^  unb  erftaunüaje  (Slafttcität  erhalten.  Seit  brei 

Monaten  finb  fie  angeftrengt  unb  fpüren  bennoa)  feine  (Srmübung :  fie  bilben 

ein  33eifpiel  fettener  53erufStreue  unb  Äunftbegeifterung. 

Rendite  aus  bem  'gfteieft  unb  bem  ̂ fosfanbe. 

Pom  £ljein.  föfjetnifaje  ©rünber.  Die  3ftabonna  oon  SAar* 

pingen.  —  3Bir  te6en  oergnügt  im  Öanbe.  (Sin  SenfationSbrama  loft  baS 

anberc  ab.  Äaum  ift  ber  $roeefj  ber  fRr>einifcr>cn  (Sffectenbanf,  ber  uns  alle 

in  »t$em  erhalten,  gu  (Snbe,  fo  beginnt  bie  SJcarptnger  3flabonna  3U  fpufen 

unb  alle  Äinber  unb  albernen  ffieiber  unb  einen  tyübfa?en  Raufen  bummer 

Männer  bagu  oerrüeft  $u  maajen.  (Sin  ̂ effimift  würbe  fagen:  3um  mate* 

rieüen  Söanferott  ber  intelleetueüV,  was  bleibt  noa?  für  ein  SSanferott  übrig? 

$on  ber  Aufregung,  in  weldje  ber  Söanfprocefe  bie  ganje  ̂ ßrooma  bis  in  bie 

unterften  Sdjidjten  tjerab  oerfefcte,  atynen  waljrfdjeinli^  bie  weiteren  ftreife 

nichts  ober  nur  wenig.  (Sine  Meine  <ßaufe  trat  ein,  als  bie  23erljanblungen, 

tur$  einen  genialen  ßunftgriff  beS  ̂ räftbenten  abgetönt,  ju  (Snbe  famen; 
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both  braufte  bie  t'eibenfchaft  um  fo  mächtiger  auf,  als  am  testen  $uli  ba$ 

Urteil  -beS  ©crichtes  oerfünbet  mürbe.    Senn  gwei  i'cute  auf  ber  Strafet 

heftiger  gefticulirten,  menn  am  SBirthShauStifche  baS  ©efpräth  lautet  mürbe, 

ober  im  SBaggon  bie  Untergattung  fict)  belebte,  fo  Fonnte  man  fidjet  fein,  ba§ 

ber  ̂ roeef?  unb  baS  Urtr)eil  ben  ©egenftanb  ber  QtScuffion  bilbeten.  3J?an 

muß  nämlich  roiffen,  ba§  bie  Vefdmlbigteu  unb  Verurteilten ,  mie  wir  gu 

fagen  pflegen,  gu  ben  „feinften  beuten"  geboren,   jahrelang  waren  fie  @egen» 

ftanb  beS  Leibes  ober  auch  ber  SBewunberung.   ©s'oerftanb  fidj  oon  felbft, 
baß  fie  auf  bie  fdjönften  Villen,  bie  elegantcften  Equipagen,  ben  oornetjmftcn 

VebenSgufct/nitt  ben  $lnfpruch  ergeben  burften,  man  glaubte,  baß  ihnen  wotjl 

rein  nichts  gut  genug  fei.   Qe  auSfchließlicher  fie  unb  ihr  «nfjang  ben  gc< 

felligcn  £on  angaben,  befto  größer  finb  jefet  bie  focialen  fiMrrgermürfmffe 

innerhalb  ber  Jamilie,  3anf  unter  Verwanbten,  ©ntfrembung  unter  greunben 

erf feinen  als  bie  nächften  folgen  beS  ̂ roceffes.    ©ohlgemerft,  fo  fa^arf 

man  auch  aufpaßt:  unter  ben  Xaufenb  (Stimmen,  bie  laut  geworben,  ftnbet 

fich  auch  nicht  eine,  melche  bie  Directoren  ber  fltyeintfa^en  ©ffectenbanf  ent* 

fdmlbigte  ober  wor/1  gar  oerttjeibigte.   (S^er  f)ört  man  bebauern,  baß  eS  ge* 

fefclich  nief/t  möglich  mar,  fie  alle  unb  gu  frrengerer  ©träfe  hwangugiehen. 

Stürbe  bie  öffentliche  Stteinung  gu  (Bericht  fifcen,  fo  würbe  baS  Urtfjeil  ber 

gweiten  ̂ nftang,  welche  ber  gur  ©cfängnißftrafe  oerurthciltc  (Eommergienratb 

^enbelftabt  unb  ©onforten  angerufen  Ijaben,  härter  ausfallen,  als  jenes  ber 

3uchtpoliget.   $)ie  große  attaffe  beS  ̂ ublicumS  ift  namentlich  baburet)  erbittert 

morben,  baß  ber  $all  ber  Effectenbanf  auch  bie  Slctien  beS  SchaaffhaufenfAcit 

VanfoereinS  fo  namhaft  geföäbigt  hat   5öer  buret)  baS  Üttebium  ber  (Effecten* 

banf  fpeculirte,  mußte  auf  ein  föifico  gefaßt  fein.   Da«  Schwtnbelt)afte  beS 

gangen  Unternehmen«  trat  oon  allem  Anfange  an  grell  tyxwx.   $5ie  <©ct}aaff' 

haufenfdjcn  Äctien  galten  aber  als  ein  burdjaus  fixeres  unb  folibeS  Rapier, 

in  meinem  g.  33.  ©aifenoermögen  angulegen,  fein  Vormunb  gejögert  haben 

mürbe.   Unb  baS  Ellies  mirb  bureb,  ben  Ucbermuth  etngelner  oornchmer  ftauj» 

herren  in  bie  ©Crange  gef ablagen,  meil  biefe  bie  SGBünfchelruthe,  bie  ÄUeS  gu 

®elb  macht,  ju  befifcen  mahnten  unb  eS  für  unmöglich  fytlttn,  ba|  ihnen, 

ben  00m  C^Iücf  oerroöhnten,  ein  Unternehmen  unb  fei  es  ein  noch  fo  fümlofes 

mißlingen  fönne.    ÄölnS  Erebit  ift  für  oiele  ̂ ahre  gemittet.    Unb  menn 

es  baran  genug  märe!    Die  Jrau  eines  angefehenen  folnifchen  ©anfterS, 

ber  fich  aber  niemals  mit  ©rünbungen  a^af),  mürbe  neulich  als  ©ebeime 

©ommergienräthin  begrüßt.   „Hermen  Sie  mich  bei  meinem  ehrlichen  tarnen," 

gab  fie  gur  «ntwort,  „bas  ift  jefet  mein  fchönfter  Sitel." 
©irb  es  nicht  oielleicht  balb  auch  als  Ehrentitel  am  9ir>ein  gelten,  menn 

man  ein  Ungläubiger  an  bem  §umbug  oon  ü^arpingen  gefcholten  lorrb?  Viel 

©löbfinn  h^en  wir  erlebt,  unb  maS  mir  für  unmöglich  hielten,  in  eipilifirten, 
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<$riftianifirren  eänbern,  mirffldj  gebaut.  ©nett  föt^ett  ftauftfälag  ber  SSer- 

nunft  in  ba«  ©efta^t  faben  wir  aber  noa)  nid)t  mitangefetjen ,  eine  folc^c 

93cr$öfjnung  alles  ©itttidjen  unb  9ftcnftf)(tdjcn  ntd&t  erfahren.  Da  üerfpäten 

ftai  ein  paar  niajttnufcige  fönber  im  SlHalbe  unb  weil  fie  ©träfe  für  it)r 

Ausbleiben  fürdjten,  erfinben  fie  ein  3JJärwen  ton  einer  ©rföeinung.  SftaaV 

bem  brei  3at)re  lang  twn  ben  föunbem  oon  SourbeS  geprebigt  wirb,  ift  es 

fein  ©unber,  wenn  audj  bte  tinber  auf  biefe  bequeme  (£ntfdju(bigung  it)rer 

Jefyler  unb  l'after  »erfüllen. 

@te  werben  natürlidj  fo  ausgefragt,  bafj  in  ber  grage  aua)  fd)on  bte 

balbc  Antwort  liegt,  unb  es  gewinnt  bte  anfangs  t»age  ©rfa>tnung  aflmärjlitt? 

hnmer  feftere  unb  glänjenbere  germen.  Die  3)?abonna  erfdjetnt  gerabe  fo, 

wie  fte  auf  einer  fließt  colorirten  i'itfjograpfne  in  ber  Dorfftrdje  abgebilbet 

ift,  fie  wieber^olt  Äate^iSmuSfprüc&e  u.  bergl.  met)r.  Der  ©etbftbetrug  unb 

betrug,  beibes  ift  uorfjanbcn  unb  ftfiwer  gu  trennen,  wuajert  in  immer  wei- 

tem Greifen  unb  brotjt  gerabegu  eine  ̂ ror-ingcalamität  gu  werben.  S(dj,  lebten 

wir  bodj  in  ben  fatfwüfdjen  Defterretd}  unb  im  üorigen  3<ar)rr)unbert!  2(ud) 

bort  rollte  unter  Äaifer  ̂ ofept)  in  einer  bör)mifa>en  ©aflfafyrtsfirdje  eine 

3Wabonna  bte  Stugen  unb  weinte  unb  fdjwifcte  Slut.  Das  alles  natürlia),  um 

gegen  bie  Sftrdjenpolitif  beS  RaifcrS,  gegen  bie  Älofteranf Hebung  $u  proteftiTen. 

Der  Äreisfauptmann  berief  ben  ßapujinerguarbtan ,  ber  bem  SBaüfafyrtSorte 

»orftanb,  ju  fial  unb  fua)te  ifyn  SBemunft  ju  prebigen.  Vergeben«;  ber  r}oa> 

würtoige  §err  genofc  ju  grofce  $ortf)eiIc  aus  bem  «Bunber,  um  m$t  bie 

©a)t^eit  beweiben  grofcmäultg  ju  behaupten.  Da  wrging  bem  Sfreistjauptmann 

bie  Gfchtlb.  @r  rief  ben  flreisbragoner,  unb  befahl  bem  ©nnbergtäubigen 

fünfunbjwanjig  §iebe  ju  üerabreiajen.  Da«  ffiunber  werbe  gewijj  amr)  fjier 

imert>eniren  unb  bem  Deliquenten  leben  Säumers  erfparen.  Do#  f$on  na$ 

bem  erften  wofyl  applieirten  §iebc  oerfdjwor  ber  Äapujiner  alle  2Bunber, 

unb  gab  bie  ̂ rfidjerung ,  feine  SÖunber  mefjr,  nte^t  von  ber  fdjwoTjen,  nia^t 

pon  ber  weisen  Üttabonna  mawen  laffen.  Die  (Erinnerung  an  biefe 

•proeebur  ift  niö)t  verloren  gegangen,  ©eitbem  gefdjeljen  in  Defterreidj  feine 

©unber.  Leiber  ift  es  in  «Marpingen  perfäumt  werben,  ben  mfionären  Äinbem 

bura>  tRutbenftreia^e  bie  Äugen  $u  öffnen,  ben  SSeratfyern  unb  SSerbreitern  unb 

oeTgct|terern  oer  j&unDcr  Durren  aoer  tn  unjerem  rmmanen  #ettaiter  reute 

f rfigel  uerabfolgt  werben,  ©o  fte^en  wir  giemtia)  rat^lo«  ba.  ©ne#  ift 

fi*er:  bie  ftrengften  ©trafen  Khmeii  nitbt  raf*  genug  ertr)eilt  werben,  foü 

nta^t  unfer  arrne^  35olf  an  ber  ©aar  unb  an  ber  Üftofel  unb  am  föf>ein 

»oüenb^  üerbot)rt  unb  i>ertt)iert  werben.  Ser  a«  bie  wunbertt)ättgen  93tlber 

unb  53äume  glaubt,  arbeitet  ntO)t  im  5T^en/  tömpft  nid)t  im  Kriege,  fon* 

^ern  bleibt  ein  feiger,  fauler  ©trief,  ber  bem  gyimmel  alle  ©orgen  überlädt. 

3upp. 
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Hu5  Berlin.  Auswärtiges.  3ur  ©ahlbewegung.  —  2öah*' 

fajcinlich  ßnb  bic  Stampfe  bei  Alerinafc  wirftia?  gfinftig  für  bie  ©erben  aus* 

gefallen  unb  ocrmuthlich  fyat  in  golge  bcffen  bie  ferbifdje  Regierung  cS  für 

gut  bcfunben,  bem  ÄriegSgtütfe  abermals  3U  vertrauen  unb  oon  ber  griebenS* 

oermittclung  bur$  bie  üftädjte  einftweilen  abgehen.  SBicüeic^t  wünfdjt  man 

audj  in  Sßelgrab  augenblitflidj  weber  ben  grieben  nod)  ben  Stieg,  fonbern 

eine  fur$e  föuhepaufc,  um  ber  Armee  neue  Gräfte  aufführen  unb  für  ein 

wenig  $u  reorganifiren.  ̂ cr  jüngfte  Appell  an  bic  9ttädjtc  würbe  bann  nur  ben 

3 werf  gehabt  haben,  bie  Ijierju  erforberliche  3^*  Ju  gewinnen.  (SS  f(t)ctnt 

inbeffen  nidjt,  bajj  bie  sJDfäd)te  geneigt  finb ,  ihre  Dajwifdjenfunft  $u  folgen 

3wecfen  benufecn  ju  laffen.  Die  Üläajte  haben  nodj  neuerbingS  in  SSelgrab 

bringenb  jum  grteben  gemannt,  fie  werben  nidjt  sögern,  ben  gürften  Üftitan, 

na^bem  er  einmal  it)re  £>ülfe  angerufen  unb  oerfprodjen  hat,  ihrem  $Ratt>e 

ju  gehorchen,  bei  feinem  SBorte  $u  nehmen  unb  jur  (Sinftellung  ber  geinb* 

feligfeiten  au  nötigen.  Der  üJioment  für  bie  griebensftiftung  ift  ein  relatir» 

recht  günftiger.  Die  (Serben  haben  im  ©rofcen  unb  Jansen  ihr  Xcrritortum 

3u  behaupten  oerftanben,  bie  dürfen  haben  fooiel  mtlitärtfche  Energie  ent* 

faltet,  bajj  fie  ben  Anfprudj  motioircn  fönnen,  baS  bisher  über  Serbien  aus* 

geübte  ©ouoeränetätSrecbt  aufregt  ermatten  ;,u  wollen,  mitbin  läfjt  fia>  auf 

(5kunb  ber  bisherigen  triegerif^en  (Ereigniffe  unb  it)rcr  ©rgebniffe  ber  Status 

quo  ante  bellum  als  griebenSbafiS  auffteüen.  ©in  griebenSfchlufj  auf  foldjer 

Cftrunblage  würbe  ebenfo  feljr  ben  Qfntereffen  ber  beiben  ftriegführcnöen  als 

befonbers  bem  gricbenSbebürfnife  (SuropaS  entfpredjen.  ftein  SDfenfch  fann 

auch  nur  annä^ernb  überfein,  welche  fficnbung  bie  Dinge  im  Orient  bei 

einer  cntfäctbenben  ̂ iebertage  ber  ©erben  ober  bei  einer  folgen  ber  Xürfen 

nehmen  würben.  SDtc  erfte  würbe  oermuthlich  bie  Muffen,  bie  anbere  bie 

Snglänber  in  bie  Action  rufen.  iöeibeS  wirb  oermieben,  wenn  ber  refultat» 

lofe  Ausgang  bes  Kampfes  noch  einmal  bie  §erftellung  beS  früheren  3"* 

ftanbeS  geftattet.  Denn  wäre  wcnigftenS  eine  ber  Urfadjen,  aus  benen  ein 

europätfajeS  3^rwürfni^  ̂ eroorgeljen  tonnte,  befeitigt  Die  anbere  freilid), 

welche  biefe  ©efahr  in  ftä)  birgt,  befteljt  freilich  nad)  wie  oor,  baS  ift  bic 

grage  nadj  bem  ©djirffal  SöoSmenS  unb  ber  .frerjegowina.  ffiir  brausen 

^ier  nicht  auf  bic  fdjon  oftmals  erwähnten  ©chwterigfeiten  aurücfyufommen, 

welche  biefe  grage  ber  StaatSfunft  (SuropaS  entgegenftellt,  es  genügt  $u  Con* 

ftatiren,  bog  ber  ferbifa>türfifche  Hrieg  feine  einjtge  berfelben  oerminbert  unb 

gelöft  hat  unb  auch  nicht  Derminbern  unb  löfen  fann. 

95Mr  werben  alfo,  wenn  nicht  ganj  unoorhergefehenc  allgemeine  europäif^c 

SBerwirfelungen  bajwifa^en  treten,  binnen  fur^em  baS  wunberfame  ©d)aufpiel  er» 

leben,  bafc  bie  Diplomatie  ihren  gaben  bort  wieber  aufnimmt,  wo  fie  it)n  bei  bem 

eintreten  bes  türhfdjen  Xhronwcajfels  fallen  laffen  mufctc,  bei  bem  berliner 
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üftemotanbum.  üftan  wirb  gemäfc  bcm  bamats  ocretnbarten  Programm  auf  baS 

3ieuc  an  bie  Pforte  mit  bcm  Verlangen  herantreten,  bie  ßuftänbe  in  Bosnien 

unb  in  ber  Herzegowina  51t  reformiren  ober  weitere  sj)iafjregeln  ber  SDfädjte 

ju  gewärtigen,  ©s  ift  fjöajft  wafjrfc^emlia),  bafe  biö  ju  biefem  Augenblicfe 

in  Sonftanttnopel  abermals  ein  £fyronwed)fel  ftattgefunben  fjaben  wirb.  Sir 

boben  bereits  oor  längerer  3cit  Ijcroor,  baf>  man  f)ier  in  voIttifct)cn  Greifen 

oon  bem  batbigen  eintritt  biefer  (Soentualität  unb  feiner  Unoermeiblidjfeit  feft 

überzeugt  fei.  £)er  bisherige  Verlauf  ber  $>inge  in  £)olmabagtfd)e  fyat  biefe 

Üttcinung  nur  beftätigt  unb  bie  $eit  fdjeint  natye  $u  fein,  wo  Äbbul  £)amib 

ben  Xfyxoti  feines  Arabers  befteigen  wirb.  <So  oiel  fidj  bis  jefct  erfennen 

läjjt,  wirb  biefer  £ljronwe$fel  nia^t  ben  ftörenben  ©nfhiß  auf  bie  SftaBnafnnen 

Der  3)iact)tc  ausüben,  ben  ber  erfte  mit  ftdj  braute,  im  (ftegeutyeU  glaubt  man 

bier,  baf?  Abbul  §amib  eine  SSerftänbtgung  mit  ben  -Diädjten  fdwn  iefct  cor* 

bereite.  Aufcerbem  wirb  ber  3wan9  De*  S3cr^ättniffe  feinem  guten  ffiillen 

ju  $ülfe  fommen,  benn  bie  SiberftanbSfraft  ber  SCürfei  ift  jebcnfaÜS  bur$ 

ben  gegenwärtigen  Ärieg  erbeblia?  gefd)wä$t.  Man  fieljt,  wie  bunfcl  unb 

rätyfetyaft  aUe  biefe  £)inge  noa?  liegen,  üöie  oiele  unbcred)enbare  #wifd)en' 

falle  fönnen  bie  9fe$ming  ftören,  bie  SBirrfalc  oermefjrcn  ober  bie  oermutfyete 

®nrfd)eibung  in  it>r  ®egcntb,eil  oerwanbetn!  Üiiemanb  tarnt  fid)  ber  ©infidjt 

oerfd)liepen,  baf}  bie  auswärtige  Sage  äufjerft  gefpannt  unb  gefabjooll  ift. 

Söet  uns  bafyeim  wirb  aUe  Seit  oon  bem  Qntereffe  für  bie  beoorfteljen* 

ben  SBafjlen  oollauf  in  Anfprud)  genommen.  ©röfjere  allgemeinere  SumV 

gebungen  fyabcn  in  ber  legten  $ät  $war  nid)t  ftattgefunben,  befto  gröjjcr 

aber  ift  bie  fltüljrigfcit  im  ftillen  unb  im  einzelnen,  £ie  Agitation  wirft  jefet 

bereits  in  jebem  SBaljlfreifc  in  ooüfter  Öebenbigfeit.  ©lütflidjcr  SBeifc  ift  bie 

liberale  ̂ Bewegung  enblid)  gur  fraftoollen  Strömung  crwad)fen;  nur  $u  lange 

fcr)ien  es,  als  ob  bie  tönfigfeit  ber  ÖJegner  bie  unfere  überböte,  ̂ efet  wirb 

OUemanb  mefjr  biefe  5öefürd)tung  fyegen.  Allerorten  ift  bas  53ewu§tfein  er* 

road)t,  ba§  es  bie  Anfpannung  aller  Gräfte  gilt,  um  baS  liberale  (gebiet  gegen 

ben  Änfturm  ber  fcinblidjen  Parteien  ju  fdjüfccn,  unb  bie  £b>itfad)e,  baß 

äwifdjen  ben  oerfd)iebenen  liberalen  Parteien  ©inigfeit  l)crrfa)t,  wirb  bie 

oerfi^t  ber  liberalen  Partei  ftärfen  unb  iljren  cnblid)eu  ©rfolg  fidjero.  Jrci* 

lid)  muß  ftets  bie  (Srfenntmfj  rege  bleiben,  baß  fortbauernb  bie  Anftrengung 

ber  ganzen  ber  liberalen  Partei  ju  (Gebote  ftefyenben  Straft  oon  9tött$en  ift, 

um  ben  <2ieg  3U  erringen,  benn,  wie  fdwn  bemerft,  es  Ijanbelt  fict)  bei  biefem 

Äampfe  um  bie  Haltung  beS  liberalen  2Jiad)tgebicteS ,  alfo  um  einen 

£>efenfiofampf,  bei  bem  jebe  Väffigfeit  ober  Unaajtfamfeit  unwiberrufliaj  eine 

öinbu§e  ber  Siberalen  naa?  fict)  jie^t,  wäfjrenb  ber  Gegner  im  JJalle  feiner 

Meberlage  nur  bie  auf  ben  Angriff  oergebenS  oerwenbete  Mufft  $u  be* 

flogen  fjat.  t 
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«Seljr  wenig  gmecfentfpredjenb  erfdjeint  es  bafyer,  bafj  einige  liberale 

Blätter  im  gegenwärtigen  Augen&hcfe  baoor  warnen,  bie  2)Jadjt  unb  ba$ 

2Batt)3tl)um  ber  focialbemofrattfä^en  Agitation  gu  überfdjäfcen.  £)ie  foctaliftifc^e 

tfefyre  fjabe  in  ben  legten  3pljren  nia)t  nur  ntcr)t  an  Üerrain  gewonnen,  ton* 

bern  im  ©egentljeU  erfyeblidj  ocrloren.  Söir  motten  biefe  Behauptung  oiel 

cfjer  beftreiten  als  bejahen,  fös  finb  jwar  in  ber  legten  ßeit  einige  Strifcs 

mtfeglücft,  weil  bie  Agitationöfonbs  ungurctdjenb  waren  ober  weil  bie  arbeit* 

geber  mel)r  Energie  unb  (Simgfeit  geigten,  als  bie  foeialiftifajen  Agitatoren 

erwartet  Ratten,  aber  baraus  läjjt  ftdj  noa)  fein  S^lufe  gießen  auf  baS  2öaa)$* 

tljum  ber  Öeljre  unb  ifjrer  ̂ ropaganba.  allem  aber  was  man  Ijicr  f)ört 

unb  weife,  fyat  baS  (Gebiet  biefer  "propaganba  unb  aueb  wotyl  ibr  Erfolg  in 

ber  legten  ,ieit  burdjauS  zugenommen.  (£benfo  füllte  man  in  liberalen 

Blättern  baoon  Äbftanb  nehmen,  bie  Dlmmadjt  ber  focialiftifdjen  Bewegung 

aud  iljrer  eigenen  wirttjfdjaftlidjen  ©iberfinnigfeit  gu  beweifen  unb  Daraus 

eine  gewiffe  Beruhigung  gu  fäöpfen.  $>er  sJlaa)Wct§  ber  focialiftifdjen  ̂ rr* 

lehren  wirb  wenig  ©ocialiften  belehren,  wotyl  aber  wirb  [eine  gu  ftarfe  unb 

gu  häufige  Betonung  am  Borabenbe  ber  Sößa^l  mannen  liberalen  bagu  oer* 

leiten,  bie  oon  ber  focialiftifdjen  Seite  l>er  brotyenbe  ®efaf>r  gu  unterträten. 

3.
 

SfttetttttY« 

»Otn  ©üdjerttfd)*  £>ie  funftle^re  öeS  AriftoteleS.  Bon  «. 

Spring.  3ena,  Dufft.  —  gn  biefem  intereffanten  Bu$e  [teilt  ber  Ber> 

faffer,  burdj  anbere  Arbeiten  auf  biefem  Gebiete  fdjon  befannt,  in  Flarer,  audf 

bem  Öaien  leidjtfafclieber  Gfcftalt  bie  äft^ettfcr)en  Anföauungcn  beS  Ariftotele* 

gufammen,  bie  feit  bem  oorigen  Qa^unbert  ber  ®egenftanb  eine«  Streites  ge* 

worben  finb,  ber  au$  bie  weiteren  Greife  ber  Btlbung  berührt.  (£r  foinmt  gu  bem 

föefultate,  baß  AriftoteleS  eine  neutrale  Stellung  einnimmt  gwifdjeu  ber  mate* 

rieüen  unb  formalen  Aeftljetif,  bafj  iljm  ber  ©egenftanb  ber  Shmft  gwar  ein 

^nfyalt  ift,  aber  nidjt  oon  Borftellungcn  unb  erfa>cinenben  $been,  fonbern  ow>n 

menfdjlicfjem  §ergen$leben.  3"  oem  berühmten  ̂ Jrincip  ber  Äatt)arfiö  erblitft  er 

abweidjenb  oon  anberen  ein  mit  tfuft  oerbunbenes  SidjauSwirfen  ber  beioen 

Effecte  ber  gurdjt  unb  beS  ÜftitleibS ;  ber  >}we<f  beS  (£poe  unb  ber  £ragöbif 

befielt  nad?  tt)m  alfo  in  ber  Erregung  oon  £uft  burdj  SoUieitation  jener 

gwei  an  ftd)  mit  Unluft  oerbunbenen  Effecte. 

Scrautwortlic&er  Wtfcacteur:  ÄouraöÄei^arbin  ücipgig. 

Äu«gegeben:   l.  eepterata  1876.  —  Skrlag  oon  6  fcirgel  in  ttws- 
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£a3  feurige  ®efchlccht  wirb  fia?,  fürct)tc  ich,  nach  einer  oielleidjt  nur 

noch  furzen  Jrift  Wechfelnber  $urd)t  unb  Hoffnungen  allmählich  ju  ber 

reflgmrten  wtrthfcfjaftltchen  ©elbfterfenntniis  Ijerabftimmen  müffen,  bajj  ber 

.pöhejmnet  unfereS  inbuftriellen  Zeitalters  cnbgültig  hinter  uns  liegt,  bie  oor 

uns  liegenbe  9ieige  biefc*  merfmürbigen  neunzehnten  3<ahrhunbert3  aber  un* 

abwenbbar  bem  9iiebergang  be3  mobernen  $nbuftriali§mu3  angehört.  £)ic 

Öäume  warfen  nun  einmal  mtt)t  in  ben  «Gimmel,  weber  biejenigen,  weld)e  ba$ 

[title  ©alten  ber  organifdjen  $latux  in  Jclb  unb  Salb  ber  «Sonne  juftreben 

fjeißt,  noch  weniger  bie  mobernen,  welche  flügelnber  3)?enfd)enwik,  bie  92atur 

überbieten^  fünftlict)  aufzurichten  {ich  abmüht,  war  uns!  in  ben  legten 

fünf  $af)rjefmten  fo  ̂errlia)  gelungen,  bura)  ßntfeffelung  unb  £)i3cü;linirung 

einer  Jüüe  meebanifcher  Sriebfräfte  bie  Uimoanblung  unb  Fortbewegung  nufe* 

baren  Joffes  in  fo  oon  aller  Vergangenheit  ungeahnten  siftaffcnocrhältniffen 

ju  fteigem,  baß  wir  betäubt  »on  bem  rafenben  gfcüt  biefer  raftloS  Hamern* 

ben,  foloffalen  iöewegungswerF^cuge  unb  geblenbet  oou  bem  unabfehbaren 

Strom  biefer  wirbelnben  (Gütermengen  bie  üBorftellung  einer  möglichen  (£r* 

fdjöpfung  ber  ganjen  auf  ben  3auber  ber  3D?afcr)tnc  geftüfeten  Bewegung  ein* 

gebüßt  r)atten.  ©tr  waren  fct)r  bereit,  barauf  51t  fchwören,  fo  werbe  es, 

mit  melletdjt  einigen  unoermeiblichen  Raufen  ber  ©rh°^n9/  Ueberfätttgung, 

Erbauung,  bi§  in  alle  ßwigfeit  fortgeben:  immer  mehr  $)ampjrraft,  mehr 

gabrtfen,  mehr  ISifenbahnen,  eine  immer  reünbere  3unahmc  bon  'Probuction 

unb  Sonfumtion !  ©djabc  nur,  baß  trofe  allebem  bie  Ü)ienfchheit  mit  all  ihren 

^cbürfniffen  creaturliaien  £)afein3  unabänberltcb  feftgewurzclt  bleibt  auf 

ber  Sttuttererbe,  bafe  ber  mütterliche  üöoben  im  langfamen  organifeben  ©ach§' 

tt)um  burch  un*>  3Z^icr  Äfleä  bringen  muß,  was  für  beä  tfeibes  Waty 

rung  unb  ̂ cothburft  primitio  erforberlich  bleibt,  bajj  alle  methanifche  23eme« 

3m  neuen  »teuft    1876.  II.  51 
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gimgSfraft  an  ben  en?i^en  ®cfefcen  ber  organifcr)en  ̂ ftatur  gerabc^u  9iid)t5  jn 

änbcm  üermodjt  t)at,  aller  gortfdjritt  in  ber  Öeic&tt^fcit  unb  ÜWanniaV 

falttgfcit  ber  ®üterumwanblung,  beS  (5Mtcrau$taufcf)e3  bic  in§  ©efammt  cor* 

Ijanbene  ©ütermengc  nia^t  mefjrt,  fonbern  nur  in  ifjrem  wiüfürlta^cn  Arbeite 

wertfje  änbert  unb  in  tyrer  Ü$ertr)cilung  umwälzt,  alle  2)iedlanifirung  unb 

3)?obiltfirung  ber  oorrjanbencn  ©toffmaffcn  formt  früher  ober  fpäter  an  einer 

unoerrüefbaren  ©renje  anlangt,  über  meldje  IjinauS  bic  abftcigenbe  Sftetamer' 

pfwfe  beginnt.  Qä)  wüjjte  nidjt,  bar)  man  fd)on  irgenbwo  bcobadrtet  fjätte, 

wie  burd)  bie  ©rfinbung  be3  £elegrapt)en  bie  (Spraye  ber  (Eulturoblfcr  neu 

bcfrud)tet,  ober  ber  2ftenfd)engeift  burd)  neue  ©ebanfen  bercid)crt  werben  fei. 

§aben  mir  uns  s}ftd)t§  mer)r  ju  fagen,  bleibt  es  gleichgültig,  ob  mir  unfere 

TOtttjeilungen  über  ben  ©rbbaU  mit  ber  (©einteile  bes  SSlifecS,  ober  ber  £ang< 

famfeit  ber  <Sd)necfc  auszulaufen  im  ©taube  finb.  ftelmlicr)  ift  es  mit  bem 

mccr)anifa>n  iöcwegungSapparat  ber  gnbuftrie  unb  ber  materiellen  (Mter* 

bewegung. 

£)amit  foü  freilich  nicht  behauptet  werben,  bat}  bie  feit  etma  brei  Qafjrcn 

pm  Stormbruch  gelangte  $ranft)eit  ber  wirtschaftlichen  3"ftänbe  innerhalb 

unfereS  mobernen  ßimlifationSrreifcS  nun  nott)wenbig  in  gleichem  Umfange 

unb  berfelben  Starre  fortbauere  unb  ftetig  weiter  bie  3(uflöfung  ber  otonc 

mifd)en  ©runblagen  moberner  ®efellfcr;aft§orbnung  herbeiführen  werbe.  Sellen- 

förmig,  tüte  meift  bie  Gräfte  bcS  ©erben«  unb  SSergcfjenS  auf*  unb  abfluten, 

werben  auch  auf  biefem  ©ebiet  mit  neuen  »orwärts  treibenben  Qntpulfcn 

neue  ̂ erioben  fct)einbarer  ©cfunbung  unb  ©rftarfung  großer  ̂ nbufrriesweige 

ftd)  93afm  brechen,  Wur  werben  biefe  ̂ fjafen  ber  93efferung  immer  fÜTjcrc, 

flüchtigere,  oberflächtigere  fein,  unb  man  barf  burcr)au$  zweifeln,  ob  in  unab« 

fet)barer  Sufanft  fcntafä  aud)  nur  annäljemb  ein  ähnlicher  SCuffchmung  in 

®>anbel  unb  ©anbei  erlebt  werben  wirb,  wie  it)n  bic  legten  3ahr$efmtc  gc> 

fer)cn  t)aben. 

gür  bie  beutfdjc  :j$nbuftric  liegen  bie  ftuSftdjten  auf  ©enefung  melleicbr 

am  ungünftigften.  Wir  traben  nach  bem  franjöfifdjen  Kriege,  $u  einer  3^ 

ba  ber  ftnbuftrialismus  allerwärts  fefwn  alternbe  3üge  3eigte,  uns  ber  ©n- 

bilbung  Eingegeben,  mit  einem  Schlage  alles  nachholen,  ja  überbieten  ju 

tonnen,  worin  wir  bisher  hinter  ben  i'eiftungen  beS  ©ewerbfleiH  ©nglant>3 

unb  granfreitt)«  jurücfgebliebcn  waren,  ©cblenbet  buret)  ben  golbenen  Strom 

ber  fTan$öfif<hen  3Jctfliarben,  buret)  gewaltigen  3uwact)S  nationaler  9ftacr)t  unb 

ben  trügerifdjen  ©Limmer  einer  cnbltd)  tagenben  ungeftörten  grieoenSSta 

glaubten  wir  unfercr  UntcmehmungStuft  nunmehr  getroft  bie  3^3°*  fäuefjcn 

laffen  $u  fönnen.  (Statt  alle  Energie  ber  intenfioen  Steigerung  unfere* 

©irthfd)aftSbetriebcS,  ber  Sßeroollfommnung  ber  SlrbeitStechmF,  ber  SSerebelung 

ber  «rbeitsmet^obe,  ber  5luffd)liegung  ber  natürlichen  probuetioen  Ätäfte 
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unfereö  ohnehin  oon  bcr  Natur  nidjt  alläureich  gcfcgneten  SSobenS  aujuwcn' 

ben,  erfdncn  e$  bcr  gärigen  ©ewinnfudjt  ein  letzterer  unb  fixerer  ©rfolg, 

c-ura)  bLoße,  ungemeffene  Vergrößerung  unb  Vermehrung  beS  meäwnifdjen 

'.ÖemcaungSapparates,  beS  oorljanbcnen  ̂ noentars  an  SJcafdjtnen,  gabrif* 

anlagen,  (SommuiiicationSmitteln  bic  ̂ robuetion  neuer  SBerthe  $u  öeroielfäl* 

tigen.   An  tobtem,  uuorganifchem  Stoff,  Stein  unb  Metall,  ift  auf  unferem 

flancten  niemals  Langel,  medjanifaje  iDJuSfelfraft  menfdjlidjer  §änbe  ift 

immer  im  Ueberfluß  oorljanben,  ©elb  unb  (Srebit  $um  Äaufen  unb  fingen 

lagen  auf  bcr  Straße,  es  beburftc  feines  3ögernS,  feines  AufwanbeS  oon 

iVüfjc  unb  Sife,  unb  bie  neue  $agb  naa)  gortunas  Sa^äfcen  fonnte  beginnen, 

tie  näd)ften  wirthfajaftliaxn  golflen  biefeS  inbuftricUen  SpeculationSfteberS 

tr-aren  thcils  bic  regelmäßig  mit  jeber  Ueberprobuction  oerbunbenen,  theils 

jeigten  fte  befonbere  Vcfdjaffenheit  unb  Art.   hieben  einer  tollen  Vergeubung 

oon  (Sapital,  einer  ungefunben  Anfpannung  bes  (SrebitS,  einer  Ucberfdjwem* 

mung  bes  3HarfteS  mit  Jabrifatcn  zweifelhafter  ®üte  unb  sJ2ufcbarfeit  traten 

jur  (£rfdjcinung  eine  ocrberblidje  £)cplacirung  ber  Arbeitsfräfte  auf  Soften 

ber  t'anbmirthfd?aft  3U  fünften  ber  großen  Stäbte  unb  ber  fonftigen  Littel* 

punete  fabrifatwen  (Großbetriebes,  eine  unnatürliaje  ̂ enfa^enan^äufung  in 

ben  Stäbten,  oerbunben  mit  SBofmungSnoth  unb  2Bohnungswua)er,  eine 

unfinnige  Steigerung  ber  Arbeitslöhne  mit  einer  unerhörten  Zerrüttung  aller 

iteisoerhältniffe  im  befolge.   Viel  weitgreifenber  unb  »erhängnißooller,  als 

tiefe  öfonomifdjen  Uebcl,  waren  jebod)  bic  moralifajen  Verheerungen  ber 

ihanfheit.    £er  Öctchtfinu  abenteuernber  inbuftrieller  Speculation  mürbe 

rafch  überholt  oon  bem  freien  ©eift  ber  V?üge,  beS  SdjwinbelS,  ber  $au* 

nerei.   ̂ n  ö0^en  bunten  Raufen  30g  baS  fahrenbe  Volf  ber  ©lütfSrittcr 

jeglüher  (Gattung  unb  garbe  mit  Wingcnbem  Spiel  auf  bie  53ülmc  ber  beut- 

[ajen  Söörfcnhaüeii,  um  fortan  fytx  baS  gelb  bauernb  $u  behaupten.  &am 

es  boa)  einmal  fürs  erfte  mefentlia?  nur  barauf  an,  baS  große  unb  fletne 

Kapital  3ur  luftigen  gahrt  naa?  ben  golbenen  Sergen  anjurci^en,  fo  ftanben 

biefen  beuten  nod)  gan3  anbere  Littel  su  (Gebote,  als  fi(h  ber  fimple,  inbu* 

ftrielle  Speculant  trefumen  tiefe.   3n  bem  h^fömmlithen  £)ifferenjgefchäfte 

unb  in  ben  börfenüblia^cn  Spiclpapieren  befaß  man  bie  erforberlichen  Vor* 

bilber  für  baS,  was  man  brauste.   £)ie  gorm  ber  Actie  unb  ber  Actien* 

gefeüfa)aft  bot  fid),  wie  bafür  gefchaffen,  bar,  einmal  burdj  Aufbietung  ibeeller 

iDJiteigcnthumSreä)te  an  inbuftriellen  Anlagen  unb  Unternehmungen  biefen 

beliebigen  (£apita l$uf dmß  jujuleiten,  anbrerfeits  burdj  Sajaffung  einer  Un* 

fummc  neuer  inbuftrieller  Spielpapiere  ben  Üummclplafe  ber  Agiotage  an  bcr 

Vörfe  um  ein  Ungeheures  ju  erweitern,  ©nmal  im  3uge  biefer  Operationen 

gelangte  man  balb  $u  ber  (Sntbetfung,  baß,  ba  für  bie  h^trfdjenbe  33örfen- 

anf ajauung  baS  bura)  bie  Actie  repräfentirte  amteigenthumSredjt  längft  ein 
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leerer,  imaginärer  begriff  geworben  unb  für  ben  ©ourSmcrtr)  berfelben  aüen* 

falte  noch  bie  lefete  ober  näct/fte  £>ioibenbc,  feinenfalls  aber  baS  bem  Slctien 

unternehmen  ®ruube  Uegcnbe  reale  5$ermögeuSobjcct  oon  iöebcutung  fei, 

Vichts  im  SBege  liege,  Bcticn  mit  rote  ot)ne  SBafiS  irgenb  einer  inbuftricllcn 

Hnlage  in  beliebiger  Wenge  3u  fabriciren.  $>er  Unterfchicb  ift  in  ber  £t/at 

auch  nur  noch  ein  relatioer,  ob  auf  irgenb  eine,  effectio  eine  Willion  Warf 

merth  feienbe,  5a^^fanla9e  f"r  S^ei  Witlionen  Warf  ÄcigenthumSrcchte 

in  fioxm  oon  fcetien  oeräußert  roerben,  ober  ein  alte«  wertr)lofeS  <5tM  Grifen 

einem  Äcttencapital  oen  einer  WÜlion  Warf  $u  ($runbe  gelegt  roirb.  ̂ n 

bem  einen,  roie  in  bem  anberen  gallc  finb  für  eine  Million  rein  ficrioc 

2Bcrtt)e  gefdjaffen.  entwtcfelte  fict)  aus  zweifelhaften  inbuftricllcn  Seriem 

Unternehmungen  bie  neue  ̂ nbuftric,  aus  alten  Gumpen  Slctien  ju  fabriciren 

unb  foldje  Rapiere  an  ber  Söbrfe  ju  oerhanbcln.  £)ie  ̂ Jrafttfcn,  welche  nötbig 

waren,  um  ben  Formalitäten  bc§  ($cfefces  ju  genügen,  waren  ebenfo  triebt 

finbbar,  wie  ficr)  mühelos  bie  3)ktr)obc  cntwicfcltc,  nach  welker  ein  ffaSb 

banferotter  ̂ nbuftrieüer  bem  Äcticnunternehmen  bie  erjorberliche  wohlflingcnbc 

Jirma  ju  geben,  einige  fcrupcllofe  ®elbleutc  gegen  entfpreetjenben  Gewinn 

bie  Einführung  ber  Herten  auf  ben  Dorfen  ju  übernehmen  hatten.  Äaufluftige 

auf  biefc  Serien  waren  immer  oorhanben,  bie  einen,  um  baS  Rapier  am 

näct)ftcn  Worgen  mit  33ortt)ctl  weiter  ju  oerfaufen,  bie  anberen,  weil 

fic  in  ber  Tfyat  Da^  golbene  3citaltcr  als  leibhaftig  hereingebrochen  wähnten. 

£)as  Problem  war  gelöft,  mit  £)ülfe  oon  etwas  ̂ rueferfchwärse  unb  Rapier, 

mit  §ülfc  oon  etwas  Warftfchreierei  unb  einigen  luftigen  Jajen  oon  Notar 

unb  5>anbel§riAtcr  über  sJJa(r)t  9tctc^tr)ümcr  su  erwerben.  2Bcr  wollte  fid? 

wunbern,  wenn  bie  auri  sacra  faraes  alle  Seit  ergriff,  Qebcr  an  ben  grüdrten 

ber  neuen  93örfeneourfe  mit  genießen,  fei  es  an  ber  fletienmadje,  fei  c«  am 

«ctienhanbcl  gewinnreichen  flntheil  haben  wollte.  So  wuct/S  ber  53crg  biefer 

(©thwinbelpapiere  in  ̂ eutfcrjlanb  riefengrofc  3um  §immcl  unb  unter  feinem 

©Ratten  ocrwifctjtcn  fich  an  ben  beutfer/en  Dorfen  bie  hier  niemal«  befonbers 

beutlich  gewefenen  ©rensmarfen  äwifdjen  £ügc  unb  SBahrljcit,  betrug  unb 

öhtliäifeit,  Ärglift  unb  <$cwtffcn  oollcnbs  bis  ̂ um  Unfenntlicben. 

tiefes  wüfte  treiben  ging,  folange  es  eben  gehen  fonntc,  unb  ba  be* 

fanntlidj  bie  tfüge  in  jeglicher  ®eftalt  nur  fu^e  33eine  r)atr  war  ber  Vauf 

balb  genug  ju  (Snbe.  (£s  erfolgte  ber  unoer meibli(he  3ufammenfturs  PfT 

fchwinbelhaft  aufgethürmten  ftartenhäufer ,  ber  Sßanfbrucb  einer  großen  ̂ aty 

längft  fiedjer  inbuftrtellcr  Unternehmungen,  ein  gewaltiger  (SourSrücfgang  aller 

^nbuftriepapiere ,  bie  oöllige  entwerttmng  ber  großen  Waffe  unfunbirter 

Hctien,  ein  chronifcher  3uftanb  allgemeiner  Wutr/lofigfcit,  &nttöufcr>ung, 

Zähmung  im  (Mefa^äftSleben.  Unter  ber  großen  Wenge  berjenigen,  bie  ihr 

Vermögen  jefct  auf  ben  Söcfife  einiger  Waculatur  rebucirt  fehen,  gab  es  nicht 
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wenige,  weldje  bas  33ebürfnt§  ertwfanbcn,  bic  SBerantwortltdjfett  für  bie 

eigenen  3$etlufte,  bte  eigene  Sljorljeit  unb  ben  eigenen  £ctd)tftnn  auf  anbete 

S^ultern  abiuwälgen.   £>te  ©tunbe  bet  Slbreajnung  war  gefommen,  man 

befafe  roieber  fo  oiel  9iüa)tcrnl)eit,  um  bic  ̂ erfonen  ber  §auytfatfeurS 

aus  ber  <§($winbetyeriobe ,  bte  t§atfä<blic&e  ©efajaffenfjeit  ityrer  ©rünbungen, 

bic  ©umme  in  ̂ Bewegung  gefegten  £rugS,  falfdjer  Sßerfpredjungen,  freier 

Herpfüdjtungen,  breiftcr  Prellereien  ins  Äuge  ju  faffen.   £)te  .ftülfe  bet 

(Snmütalbefjörben  würbe  jefct  enbltdj  angerufen,  einzelne  (Staatsanwälte  famen 

in  bic  i*agc,  nadjträglia)  fei  es  wegen  53ctüffentlidmng  falfdjcr  iöilanjen,  fei 

es  wegen  otbinäten  93etrugS  ?lnflagen  in  etfyeben,  unb  t)icr  unb  ba  ctgingen  '  £ V 

oerurtfyeilenbc  ©traferfenntniffe  wiber  größere  obet  Heinere  ©onfortien  oon 

fcctiengefellfdjaftSgrünbern.  # 

£>ie  Qaty  biefer  „©rünberproceffc''  ift  unbebeutenb  genug,  um  fte  an 

ben  gingern  nachrechnen,  unb  wenn  es  mit  biefer  fdjwäa)lt$en  föeaction 

gegen  bie  <j$eft  ber  ©djwinbetyertobe  abgetan  fein  fotlte,  bann  ift  bic  ©üfjne 

ftaVrlia^  oon  leidjtcm  ®ewia)t.  ̂ nbeffen  unferen  Söörfenanfa^auungen  oon  fyeutc 

ift  au<$  baS  fajon  bes  ©Uten  $u  OteL  ©S  fcf>eint  in  ber  £tjat,  ein  nidjt  ge* 

rtnger  Xt)eil  unfern  £anbsleute  fjat  fo  oiel  oon  ber  0 etbotbenen  \?uft  bet  SSörfen* 

miaSmen  eingeatfjmet,  bafj  it)nen  mit  bem  fittlia^en  2JJaafcftab  oon  gut  unb 

böfe  baS  SBemufjtfein  für  bic  (Elementarbegriffe  redjtlidjer  Drbnung  nur  ferner 

wieber  in  bic  matte  <2>eele  jurücffefyten  wiü.  JlugS  wat  man  bei  bet  §anb, 

bas  ©tidjwort  „©rünberljefce"  gegen  alle  unlicbfame  Hritiftrung  unb  iBer* 

folgung  ber  ©rünberpraftÜen  ausgeben.  $)aS  flingt  fo  etwas  nad)  bem 

rJÖ*P  l>eP"  3ubenl)efce,  unb  erwetft  bic  ungünftigften  23oruru)eile  gegen 

bie  33efcbrän!t^ett,  «eibenf  d?aft ,  Unbulbfamfett,  S)onquiioterie  ber  Verfolger, 

madjt  angenehme  Stimmung  für  bic  unfa^ulbigcn  Opfer  fötaler  Sracafferien. 

$>a  ift  jüngft  in  ̂ weiter  Auflage  eine  fleine  ©d&rift  gegen  bie  „®rünber> 

proeeffe"*)  erfdjtenen,  eine  ,,erimmalpoltttf$e  ©tubie",  wie  ber  £itel  befagt, 

in  SBirflidjfeit  eine  redjt  djarafteriftifdje  Äunbgebung  beffen,  was  ftdj  heutzutage 

•IHoralifdjeS  unb  ̂ uriftifdjes  über  bic  flflatcrie  bes  SÖetrugS  unfere  grofc 

fräbrtföen  Sörfen  ju  erjagen  lieben.  £)er  SSctfaffcr,  ber  „es  fta?  jur  työdjften 

@ljre  rennet,  aus  bem  9iia?terftanbe  fyeroorgegangen  (sie)  ju  fein",  ift  burdV 

aus  unjufriebcn  mit  bem  23erf)alten  biefeS  ©tanbeS  ben  «£>crren  ©rünbern 

gegenüber.  3n  einem  etwas  tjofyn  unb  pretentiöfen  Xone  oorurtljeilslofer 

C'bjectioität  oerwafjrt  er  ficr)  gwar  bagegen,  füt  bie  ©ttaflofigfeit  beS  33ettugS 

:5u  ptaibtten,  —  was  zweifellos  oomeljme  ©efinnung  beweifen  foü  —  aber 

er  mißbilligt  baS  angeblia)  „unter  bem  $)rutfe  ber  erregten  SageSfttmmung 

*)  ©rünberpToccffc.   ©nc  criminalpolitifd&e  ©tufcic  öon  Sufiinuö  SKßücr.  »ertin 

bei  3-  Springer. 
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fich  in  unferer  J^ubicotur  geltenb  ma^enbc  Streben,  «lle«,  wa«  mit  bex 

®rünbung  oon  Slctiengefellfdjaften  äufammenhängt,  unter  bem  ©efit&tSöunfte 

be«  Söetrug«  $u  betrauten."    9tod)  ber  §eraen«mcinung  oiefe«  objetnren 

(Eriminalpolitifer«  fann  man  über  ba«  (^rünberwefen  ni$t  milbe  genug  benfen: 

bie  barin  33ctheiligten  haben  fid)  meift  nur  „einer  äBafmoorftellung  ihrer 

fritiflo«  Eingegeben",  fich  niefit  ̂ inreit^enb  freigehalten  Den  ben  (£inpffen 

allgemeiner  wirthfchaftlichcr  „3ttwttjcnbilbung";  etwa«  „freoeU)aften  3)iun> 

willen"  wirb  man  Urnen  wol)l  oorwerfen  bürfen;  meift  fyat  it)nen  jebodj  nux 

bie  crforberliaje  (Anficht  gefehlt,  wa«  „erflärlich  ift  burdj  bie  in  Jener  3eit 

bominirenben  iüirt^fc^aftticr>cn  Irrlehren,  wel^e  oft  oon  maßgebenber  Stelle 

oerfünbet  würben"!  dagegen  hat  ber  Verfaffer  bie  oollc  Schale  feine«  3orn5, 

feiner  (Sntrüftung  unb  patt)etiftt)er  Ülcbctrcifc  jur  Verfügung,  fobalb  er  auf 

biejenigen  ̂ u  reben  fomutt,  welche  burd)  il)re  Sinnigen  unb  Süclaftung^eugnific 

bie  ®rünberproceffe  oeranlafct  haben.   33efonber«  nahe  f feinen  ihm  bie  in 

bem  jüngften  berliner  ©rünberproceffe  mtber  SBrebc  unb  ©enoffen  oer* 

t)anbelten  (Sonfliete  jroifa^en  Sütgellagten  unb  (Siotlbcfdjäbigtcn  $u  3c^n 

„£ie  ©efdjidjte  be«  ©enunttantentlmm«  ift  bie  ÖJef^ia^te  ber  flieactionen!" 

ruft  §err  $uftinu«  Völler  marnenb  feiner  «ßeit  $u.   2>ie  „Delatoren",  ba$ 

ift  ,,ba«  furchtbare  (^eft^leajt  ber  Dlafy",  ba«  „gewerb«mäjjige  Vumpentt)um." 

Um  biefe«  ©efajlecfjt  gehörig  gu  f Silbern,  wirb  bie  Aktion  mit  garben  über- 

laben,  wie  man  fie  fonft  nur  in  Schauerromanen  antrifft.    sJ0ian  tytee! 

„Sföenn  bie  lefeten  ©trafen  eine«  blutigen  Sage*  über  bem  SBla^felb  oer 

glühen,  bann  treten  au«  bem  Hinterhalte  jene  fchmufeigen  ©pftenaen,  bie,  ffl 

lange  ber  Äampf  wät)rt,  immer  ben  jeweilig  Stärferen  unterftüfcen,  bemjelben 

Spionen*  unb  §anblangerbienfte  leiften,  um  it)ii  im  näthften  Slugenblide  iu 

oerrathen.   Sie  morben  ben  Steroenbeu  unb  plünbern  bie  deiche,  unb  wenn 

fie  i^ren  SRaub  in  ̂ icr>etr)cit  gebraut,  bann  treten  fte  füt)nen  2)hirhe«  cor 

ben  Sieger  unb  beginnen  aufs  neue  ihren  fdmöben  Dienft  gegen  biejenigen, 

bie  ein  milbe«  Skrhängnifj  oor  bem  Untergange  in  ber  Sdjlacf)t  bewahrt  hat!" 

®rabe,  weil  bem  gewerbsmäßigen  $)enuntiantenthum  2hür  unb  Z§ox  geöffnet, 

„ber  ftraflofc  2)Mneib  gezüchtet"  (sie),  mit  bem  <Sdwlbigen  ein  £eer  ton 

Unfdmlbigen  getroffen  wirb,  beren  Verbrechen  ber  befannte  „holbe  $8aW 

gewefen,  ift  bie  ̂ eranjiehung  ber  33etrug«paragraphen  in  bie  £f)erapie  be* 

(£rünbung«wefen«  eine  fo  „im  hö<hften  ®*abe  bebenfliche  iDJafcregel."  SSM« 

foH  au«  Deutfdjlanb  werben,  flagt  ba«  Sdjlujjcapitel  etnbringlid) ,  wenn  ba* 

fo  fortgeht,  wenn  unfere  „erften  Käufer"  ihre  Vertreter  al«  iöetrüger  auf  w 

flnflagebanf  fenben,  auf  bie  Unterfudjungeu  gegen  bie  ®rünbcr  bie  *Refciffienü- 

flagen,  auf  biefc  bie  ©anferotte  folgen,  sunt  SRuin  unferer  ̂ "bufttie  fich  bei 

töuin  unfere«  ̂ anfiergewerbe«  gefeilt ;  „Unb  alle«  bie«  um  £>ecuba  V  §>ecuba 

ift  aber  nid)t  etwa  ber  53etrug«paragraph  be«  Strafgefefcbud)«,  wie  ein  naioer 
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tfefet  glauben  tonnte.  Sonbcrn  wieberum  „eine  £>anb  »oü  ̂ refjm'raten ,  ge* 
twHmäßige  Denuntianten,  agrarifay  £efeer  unb  meliert  einet  ober  mehrere 

gutgläubige  ©freier,  bie  fiays  gum  Ijödjftcn  föul)me  anrennen,  nidjt  mit* 

gegrünbet  ju  Ijaben,  weil  i^nen  entweber  bie  (Gelegenheit  ober  baS  93erftänbniB 

bafür  gefehlt  Ijat! . Um  biefer  erbärmlicben  (Sefetlfcbaft  willen  wirb  oon 

beutfc&en  Staatsanwälten  fo  otcl  Carmens  gemalt.   9iun  meifj  ̂ -ebermann, 

woran  er  ftdj  $u  Ratten  unb  $eber,  ber  nidjt  mitgegrüubet  Ijat,  weife  jefet 

rag,  weshalb  er  es  nidjt  getrau.  Ueberijaupt  ift  ber  ganje  SBorftellungSfreiS 

DicfeS  @cribenten  ton  ben  oerworrenen  ©ilbern  bes  93örfentreibenS  berartig 

auffüllt,  bafc  für  if)n  bie  SCBelt  fia)  nur  nodj  aus  ©rünbern,  beren  (Gefolge 

unb  Sinzing,  unb  aus  ben  perfönltajen  geinben  unb  Leibern  jener  (Sfjren* 

werten  jufammenfejjt.  SÖenigftcnS  madjt  es  mcljr  ben  ßrinbruef  gutgläubiger 

Sretftigfeit,  als  bewußter  ̂ nfolenj,  wenn  ber  2krf  affer  (Seite  22)  bie 

^utfdjen  8U(§ter,  bie  mit  ben  (Grünbern  ins  (Gericht  geljen,  falbungSooll 

ermahnt,  fie  würben  woljt  auch  unglüdflidj  in  Serien  fpeculirt,  melfeidjt  bie 

eigenen  ©rfpamiffe  ober  ben  ererbten  Sparpfennig  ber  33äter  in  (Grünbungen 

verloren  ̂ aben,  fie  foüten  fidj  nur  fjübfcr)  fittlicr)  jufammenraffen  unb  fidj 

m§  bergleicben  (Sreigniffe  nict)t  beeinflufjen  laffen.   £ie  ̂ ?efer  beS  §errn 

^uftinuS  ÜWÖller  finb  nunmehr  barüber  aufgeflärt,  wie  es  möglich  gewefen, 

euj?  einige  preu&ifche  (Gerichtshöfe  in  ben  §>anblungen  einiger  (Grünber  bie 

fcfmalc  beS  Betrugs  fjaben  finben  fönnen.    ̂ Natürlich,  wenn  mit  ber 

Tenuntiantenbrut  unb  bem  „gezüchteten  9)*eineib"  auch  noch  uugtücflichc 

$örfenfpcculantcn  als  Strafrichter  sufammen  complottiren,  wie  foll  ba  nicht 

■Setberbcn  ausgebrütet  werben  wiber  bie  Opfer  beS  holbcn  „SBalmS!" 

Sorte  l  $ur  ttennaeichnung  ber  politif eben  Seiten  biefer  „criminal'polt' 

tifcbcn"  Stubien.  3Me  criminelle  Seite  ift  um  Siebte  beffer.  Sftach  ber  33e* 

tSenmaig  bes  juriftifeben  ,,.£)eroorgangS"  bes  25erfafferS  unb  ber  ©reite,  mit 

rcr  in  einem  9n(attg  aus  brei  (Grünberproccffcn  ber  neueften  Qeit  °*c  cr' 

gangenen  Straf  urteile  abgebrueft  finb,  Ijätte  man  erwarten  Dürfen,  in  ber 

stubie  einige  jufammen^ängenbe  ftrafreebtliche  fttitif  biefer  Urteile  an3u 

treffen.  £ie  Subfumtion  ber  theilweife  etwas  complicirten  (GrünbungSpraf* 

tifen  unter  ben  SBerbrccbenSbegriff  bieten  nicht  feiten  Schwierigfeiten  in  ber 

ibatfätfjlidjen  Entwirrung  ber  bura^einanber  laufenben  SranSaettonen ,  unb 

oine  gef durfte  i$erwertl)ung  ber  oon  ber  IVrtfjeibigung  ber  «ngef tagten  tu 

Berlin,  ftöfn,  3)iagbeburg  ober  ?lrf)en  oorgefdjü^ten  ©nreben  ̂ ätte  immer 

bin  mancfie  brauchbare  Sngriffswaffe  gegen  bie  ©rünberproceffe  liefern  fönnen. 

Statt  beffen  mu§  fieb  ber  Vefer  mit  bem  Durctyeinanber  fotgenber  ̂ perguS 

begnügen. 

!£)a  finbet  es  ber  !Öerf affer  3um  (Srften  ()öa)ft  fonberbar,  baß  bie  Staats* 

anwaltc  ntc^t  fc^on  früher  auf  ben,  wie  er  fiety  auSbrütft,  „geiftreichen"  ©in* 
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fall  gefommen  finb,  wegen  SBetrugS  Slnflage  $u  ergeben.  SBarum  märt  gletä 

auf  frifcher  Xt)at  noch  wätjrenb  ber  Schwmbelperiobe,  warum  erft  \t$t,  oiet 

Saljre  nach  ben  ®rünbungen?  Sahrfcheinlicb  au«  beut  einfachen  ®runbe, 

weil  früher  fein  SBefctjäbigter  aufgetreten  ift,  cor  bem  $radj  auch  fein 

fchäbigter  oorhanben  war,  welker  bei  ber  Strafbehörbe  ben  oerübten  SBerrua,, 

ben  oftenfiblen  unb  ben  wirflichen  ©^arafter  ber  ©rünbungSoperationen  jur 

«njeige  braute.  <£f)e  nicht  mit  ber  ©ntwerthung  ber  «ctien  auch  bie  ©ertt> 

unb  Sobenloftgfeit  beS  ganzen  Unternehmens  offenfunbtg  würbe,  fo  lange  bic 

Schwinbelpapiere  noch  mit  fteigenben  (Sourfen  an  ber  ©örfe  notirt  würben, 

gab  es  feine  ©etäufdjten  unb  (Geprellten.  £)ajj  bie  Staatsanwälte  oon  Ämts* 

wegen  bie  3u&er(äffigjfett  ber  oeröff  entließen  (SrünbungSprofpecte,  bie  Sh^' 

feit  ber  oerfdnebenen  übrigen  gerichtlichen  unb  notariellen  Verlautbarungen 

hätten  prüfen,  ober  auf  ©runb  beffen,  was  in  gewiffen  iBörfen*  unb  £cui' 

liffenfreifen  als  „notariftfj"  galt,  hatten  einfehreiten  follen,  ift  eine  3"muthung 

an  bie  «Ilmacht  unb  ÄHwtffenhett  beS  ftaatSanwaltltchen  SßäcbteramtS,  bic 

man  bem  tfaien  nicht  oerübeln  barf.  ©n  fturift  ober  aus  bem  guriftenftanbe 

„hervorgegangener"  Sct)rtftftcllcr  follte  über  baS,  was  bie  StaatSanwaltfchaft 

nach  ihren  correeten  SöerufSpflichten  $u  thun  unb  $u  laffen  hat,  nicht  fo  in* 

SMaue  hmeinreben.  Qvtotm  f°ütc  w$  glauben,  müßte  jeber  rechtlich  benfenbe 

Mann  ben  Staatsbehörben  banfbar  bafür  fein,  baß  bie  (Gaunerei  fpät,  ftatt 

baß  fie  gar  nicht  oerfolgt  würbe. 

3um  3weiten  pocht  ber  SSerfaffer  fehr  lebhaft  barauf,  baß  überaü  oon 

ben  §)erm  ©rünbern  „correet  gefefclich"  tranfigirt  worben  fei,  —  fotl  an« 

fcheinenb  fyifyn,  baß  bic  legalen  gormen,  notarielle  33eurfunbung,  gerichtltcbc 

«nmelbung,  Stempel  :c.  oon  ihnen  fein  fäuberlich  beobachtet  worben  feien. 

$üö  wenn  bie  äußerliche  £)eutlichfeit,  SBollftänbigfeit,  Unanfechtbarfeit  irgenb 

eines  Vertrags  irgenb  etwas  $u  thun  r)a*  mit  ber  grage  ocr  materiell  in 

ihm  enthaltenen  Simulationen,  gictionen,  fraubulofen  ffiillenSabfichten! 

$)ann  wieber  wirb  befonberS  laut  hervorgehoben,  baß  gelegentlich  ein 

Strafurttjeil  anerfannt  t>abe,  in  bem  (&rünberlolm  fei  an  fich  noch 

„reebtswibriger  Vermögensoortheil"  enthalten,  gehlte  ber  „reduswibrige  Ver* 

mogenSoortheil",  Reifet  es  triumphirenb  weiter,  fo  fehlt  baS  wefentlichfte 

Moment  für  ben  Shatfofanb  beS  Betrugs!  £)aß  man  bisher  überhaupt 

nur  ba  in  ben  ©rünbungSoperationen  bie  SDcerfmale  beS  Betrugs  unb  barunter 

auch  baS  beS  „rechtswidrigen  VermögenSoortheilS"  ftrafgerichtlich  gefunben 

hat,  wo  bie  ®rünber  ihren  (Srünberlohn  burch  Xäufajuug  ber  Äctienjeichner 

ober  Äctienfäufer  über  ben  wirflichen  «nfaufSwertt)  beS  in  bie  ©rünbumj 

inferirten  VermögenSobjects  ju  realifiren  gewußt  f^ben,  wirb  oerfchwiegen. 

£)asginben  einer  fremben  (Mbbörfe  ift  an  fich  auch  «feine  rechtswidrige  3u* 
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eignung.  Strofcbem  nennt  man  e$  ftcljleu,  fobalb  mein  Nebenmann  fie  in 

meinet  lafebe  ju  fiiibcn  fid)  erlaubt. 

Sil  einet  anbeten  ©teile  bcfd)äftigt  fict>  ber  ̂ erfaffer  mit  ben  &rün* 

bungsprofpeeten,  unb,  was  et  fner  oorbringt,  gehört  ju  ben  bemcrfenSwcrtbeften 

Kattien  bet  „<5tubie".  ̂ efanntlicb  »erlangt  bas  <£trafgcfeljbud)  junt  £bat* 

beftanbe  ftrafbarer  SrrtljumSerrcgung  beim  betrüge  bie  ̂ orfpiegelung  fallet 

obet  bie  Unterbrücfung  wafjrer  Sljatfadjen,  unb  naef)  bet  berrfepenben 

legung  beS  (ätefefoes  erfüllen  nut  bereits  in  bie  (£rfd)einungSwelt  gettetene, 

alfo  bet  Vergangenheit  angefyörige  £>inge,  iiidit  Verfpredwngen,  Hertjcifjungen, 

alles  bet  3u^unft  anfyeimfallenbe  ben  s-l*erbred)enSbegriff  folget  trügerifeber 

Xljatfad)en.  ̂ nfeweit  bnbet  bie  ̂ rofpecte,  welaV  in  (Sfroßfolio  bera  %*ubli* 

cum  bie  (fcntftcfmng  eine*  neuen  Äetienunterueljmens  antünbigten  unb  gut 

Äctienbet^eiligung  aufforberten ,  fta?  auf  allgemeine  Lebensarten  oon  ben 

glänjcnben  3ufmtft8afpecten,  ben  au  ermartenben  coicffalen  SDtoibenben,  bem 

unfehlbaren  riefenhaften  Sfaffcbwunge  bet  <^cfct?äfte  unb  bergleid)en  mehr  be« 

febränften,  mar  ilmen  com  ftrafrecbtlicben  (&efid)tspuncte  taum  etwas  angu* 

haben.  Das  alles  mo^tc  fo  fd)minbelbaft,  fo  gefliffentlicb  falfd),  als  benfbat 

fein:  »or  bem  ®cfffec  blieb  eS  etlaubtc  2ftarftfchreierei.  Nos  iure  utimur. 

9fur,  wenn  bie  ̂ rofpeetc  fid)  bamit  nid)t  begnügten,  meintest  baju  übergingen, 

bejüglid)  beS  ShJcrt^«  beS  (^rünbungsobjects ,  feines  SlnfaufSpreifeS ,  bet  bis- 

betigen  (Srrrägnifff  unb  anbete  bem  factifd)en  Bereich  angebörige  X^ntunt" 

ftänbe  unwahre  Angaben  ju  publiciren,  fielen  fie  bet  ftrafrid)terlid)en  (logni* 

Hon  an^eim.  9Jun  war  es  lanbläufige  ©rünberpraftif ,  sunädjft  burd)  einen 

oon  ber  ®efeüfdjaft  baS  (ÄTÜnbungsobfect,  eine  Jalmfanlage,  eine  93aufteUe 

einen  5<^nppen  ju  einem  beliebigen  greife  einju^anbeln,  bann  baffelbe  Cbject 

mittel«  ©d)ein»ertrageS  su  einem  wilirürlicb  um  50,  100,  200  ikocent  er- 

lebten greife  an  baS  als  etfte  3eid)ner,  ©eneraloerfammlung  bet  Hetionäre,  Ver* 

roaltungStatb  auftretenbe  (Örünberconfortium  abzutreten,  biefen  ficti»  erhöhten 

^reis  als  folibe  SafiS  bem  banacb  bemeffenen  SlctionScapital  ju  ®runbe  ju 

legen,  ibn  im  ̂ rofpeet  ju  publiciren,  ben  bureb  Begabung  ber  Äctien  mit 

tlninltchftem  Slgio  realifirten  (Gewinn  in  bie  Xafcbe  ju  ftedfen,  unb  baS  Unter-» 

nehmen  feinem  @d)icffale  ju  überlaffeu.  bisher  hat  man  in  bet  ciotlifirten 

Ssklt  feit  ftaljrtaufenben  angenommen,  baji  wenn  ber  Ukrfäufer  einer  <©ad>e 

ben  ttäufer  über  irgenb  welche  für  SBerth  unb  9MarftpreiS  berfelben  erhebltcbe 

Isigenfcbaften  argliftig  täufd)t,  unb  tlju  baburd)  verleitet,  einen  tjö^eren  Kauf- 

preis $u  jaulen,  als  er  bei  fternttnife  bes  wahren  ©adwerhalts  gejagt  haben 

würbe,  bieS  gemeiner  betrug  fei.  flud)  follte  man  glauben,  fei  es  genau 

biefelbe  gorm  ber  Gaunerei,  ob  ftemanb  auffing  für  $olb,  eine  ©anbgrube 

für  einen  JVrudrtgarten,  eine  3Jhftpfüfce  für  ein  ̂ öergwerf  einem  gutgläubigen 

käiifer  an  ben  f>als  ̂ ängt,  ober  ob  ein  <&rünbercoinplott  ein  alte«  üöauwerf, 
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bas  es  thatfächlich  geftern  für  100,000  2ttarf  angelauft  hat,  unter  ber 

fallen  33orfptegelung,  ber  Prachtbau  fofte  ihnen  unter  33rübern  200,000 

sJ)?arf,  hcutc  für  250,000  SRarf  gu  ibecllen  eigentljumSantheilen  an  Äctien* 

fäufer  weiter  oerfchadjert.    Söie  jubicirt  bem  entgegen  unfer  ©riminahft? 

<£r  rebet  junädjft  allerlei  um  ben  33rci  ̂ erum,  oon  bem  Langel  rechts* 

wibrigen  Söewuptfeins  unb  redjtswibrigcn  SBermögensoortheilS,  oon  ber  ®c< 

redjtigfeit  beS  (^rünberlolntS  bei  bem  großen  föifico,  baS  bie  ©rünber  ge* 

tragen,  —  ber  ©etrug  ̂ ätte  ia  mißglüefen  unb  fic  bie  frönen  Serien  im 

•Portefeuille  behalten  fönnen!  — ,  ferner  oon  ber  Unmöglichfeit  eines  gegen 

ganj  unbeftimmte  ̂ erfonen  auSjuführenben  SöetrugS  —  als  wenn  es  fid)  in 

ben  ®rünberproceffen  niebt  regelmäßig  um  fehr  beftimmte  betrogene  gehanbclt 

f>attc  — ,  oon  ber  „inquifitorifajen"  richterlichen  Jragftetfung  an  biefe  $e* 

trogenen,  ob  fic  bem  ̂ rofpeetc  ©lanben  gefdjenft  unb  fidj  babura?  jum  Äctien* 

fauf  hätten  beftimmen  laffen,  —  was  unferem  (Eriminaliften  als  ein  wahr* 

haft  mittelalterliches  medium  eruendae  veritatis  erfdjeint  — ,  enblidj  oueb 

oon  einem  ̂ rofpect,  oon  welchem  gelegentlich  ein  (Gerichtshof  feftgeftellt  habe, 

baß  barin  außer  allgemeinen  Slnpreifungen  nichts  X^atfädilic^ed  enthalten  feu 

9cun,  unb  jene  anberen  ̂ rofpecte,  um  bie  es  fia)  allein  ̂ anbelt,  in  benen  bie 

tf>atfätt)lia?c  Unwahrheit  bcjüglich  beS  ©rwerbspreifes  fauftbirf  aufgetragen 

war?   D,  was  biefe  ̂ armlofen  Nachwerfe  anbetrifft,  meint  §err  ̂ uftinu» 

Völler,  baS  waren  ja  nur  „töeelameinferate",  eine  „Spielart  ber  Sttogclei, 

welche  jtoifc^en  Söetrug  unb  fc^leajtem  Sifc  bie  SWttte  hält",  eine  jener  „fleinen 

Unreblicbfeiten ,  mit  benen  baS  faufmännifche  Öeben  aller  fyiten  oerfefct  ift", 

ein  „Stushängefchilb",  nur  oon  3pttereffe  für  bie  tfefer,  um  barauS  $üt  unfc 

Crt  ber  Subfcription  su  erfeljen  unb  rechtzeitig  an  ben  Pforten  beS  3"*' 

nungStempelS  Cueue  ju  machen.   $ein  oemünftiger  üftenfdj  t>ätt  folcfyc  ̂ ro< 

fpecte  für  „budpblich  wahr".  #öchftenS  in  einer  Keinen  Stabt  Ijätte  ein 

gläubiges  ©emütt)  auf  bie  „curiofe  ̂ bee"  oerfallen  fönnen,  „bie  betreffenben 

Angaben  feien  wahr,  wie  baS  ©oangelium".   Älfo,  conelubirt  bie  critninal' 

politifdje  Stubic,  „wirb  bem  ̂ rofpect  eine  oiel  ju  ernfttyafte  ©ebeutung  bei- 

gemeffen,  wenn  man  ilm  als  ©runblage  für  bie  Uebeltljat  ber  (Krünber  er- 

achtet."   £)ie  ganje  9itchtSnufeigfeit  biefer  ebenfo  miferabel  gebauten,  wie 

tammerooll  auSgebrücften  (Sntfchulbigung  ber  Schwinbelprofpeete  tritt  fner  um 

fo  greller  ̂ eroor,  wenn  man  in  ben  oom  2$erf affer  felbft  mitafojebrueften 

Acteuftücfeu  beS  einen  wiber  tfeoo  unb  ®enoffen  in  9)iagbeburg  oerhanbelten 

®rüubcrproceffeS  (Seite  59)  lieft,  welch  erheblichen  ©erth  bie  ©rünber  felbfi 

auf  bie  ledmif  fcfjön  gearbeiteter  ̂ rofpecte  legten,  wieoiel  sjttüf}c  man  aui 

bie  Ausarbeitung  oertoanbte,  wie  man  ben  fadmerftänbigen  ©eirath  erfahrener 

(^rünbuugspraftifcr  aus  ber  3-erne  erbat  unb  im  3^eifel  gern  bie  Äoften 

baran  wanbte,  bas  wichtige  Schriftftücf  nad)  ben  meiften  iHathfcblägcn  53er* 
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fintr  (Srperten  »ort  bafüt  befonbers  eingefchulten  ̂ Berliner  Literaten  rebigiren 

laffen.  Hls  einem  folgen  (Stetten  ein  »on  unerfahrenen  ̂ rooinaiaten 

entworfener  ̂ rofpect  jur  Begutachtung  überfenbet  wirb,  antwortet  biefer 

<perr,  ber  nebenbei  bie  ganjc  GrünbungSanlage  fo  wenig  fennt,  als  läge  fie 

auf  bem  2)tonbe,  wörtlich  golgenbeS:  „Stuf  Grunb  biefeS  ̂ rof^ecteö  jei^net 

9iiemanb.  Ad  a)  ift  bie  sJttotioirung,  bat}  baS  (Stabliffement  in  eine  fcetien* 

gefettfdjaft  übergebt,  burch  bie  Söorte  —  t)at  fich  oeranlafjt  gefeiten  —  nicht 

genügenb  begrünbet.  Ad  b)  fehlt  bie  Nennung  bes  ÄaufpreifeS,  ba  burch 

bie  Angabe  bes  GrunbcapitalS  leidjt  bie  $ermuthung  nahe  liegt,  bat)  ber 

©rftere  außergewöhnlich  §o§  fei."  folgen  eine  SReihc  weiterer  üftonita  unb 

betaiüirte  föathfcbläge  für  ben  neuen  befferen  Entwurf,  ben  man  „gern  bereit 

fei,  hier  (in  Berlin)  ausarbeiten  ju  laffen."  («rief  oon  Jrieblänber  &  fco. 

in  ©erlin  com  14.  September  1872.)  ifta,  baS  ift  baS  (Stenb  ber  Grünber* 

proceffe,  bafc  unfere  Strafrechtspflege  bie  Dinge  „su  ernfttjaft"'  anfielt,  reinen 

regten  .£>umor  für  bie  Jöörfenf  eherne  befifct,  bie  \ieutc  beim  ©orte  nimmt, 

auf  „bu^ftäbliaje  Sattheit"  beftcht  unb  fict)  überhaupt  mit  otel  altfränfifchen 

Slnfchauungen  oon  Üreu  unb  Glauben,  ©fjtlichfeit  unb  üReblichfcit  im  v)anbcl 

unb  Sßanbel  herumplagt.  @he  baS  laisscz  faire  et  passer  ber  JrcihanbelS* 

fdjulc  nicht  auch  als  „leben  unb  leben  laffen"  oon  ben  beutfehen  (kriminal* 

gerithtshofen  grunbfäfclich  anerfannt  wirb,  che  fann  unfere  ̂ nbuftric  nicht 

gefunben. 

Doch,  um  ernfthaft  ju  reben,  wollte  ich  fycx  weber  eine  Rechtfertigung 

ber  oon  preufjtfchen  Gerichtshöfen  wegen  GrünbungSfchwinbels  auSgefpr  ebenen 

Serurtheilungen,  noch  eine  SBiberlegung  ber  oon  einem  £>errn  ftuftinus  Völler 

jufammenftubirten  4Jertheibigung  ber  SBerurtt)eilten  geben,  ̂ ene,  wie  biefe 

bebürfen  meiner  nicht.  Die  preufeifchen  Gerichte  werben  auch  ferner  unbeirrt 

baS  Siecht  au  finben  wiffen,  unb  eS  wirb  fic  wenig  intereffiren,  ob  bie  üöörfe 

baruber  eine  „ammtrte"  ober  eine  „flaue"  Stimmung  äufeert.  Unb  weffen 

Sinn  noch  frei  geblieben  ift  oon  bem  anfteefenben  Gift  heutiger  53örfenmorat, 

ber  wirb  fich  in  feinen  Änfchauungen  oon  recht  unb  unrecht,  Diebftafjl  unb 

Betrug  fdjwerltch  bethören  laffen  burch  „criminalpolitifchc  Stubien".  SÖoran 

mir  gelegen,  war  wefentlich  nur  ber  §inweis  auf  bie  erfchreefenbe  ©rfcheinung, 

ba§  fo  für  je  &t\t  nach  einer  fo  burch  unb  bureb  oerberbten  ̂ eriobe  unferes 

Erwerbslebens,  nach  fo  geringen  unb  fo  fdnoachen  Anläufen  ber  beffcmbcn 

Gräfte,  berartige  literarifche  Eerfudje  fich  fö°n  »tcber  breift  an  baS  XageS* 

ltc$t  wagen  bürfen,  bie  mit  ben  fünften  ber  Befchönigung  unb  33erfchleierung, 

ber  fittlichen  Gleichgültigfeit  unb  rechtlichen  Stumpffinnigfeit  bas  öffentliche 

Ge wiffen  einschläfern  fich  bemühen.  Gegenüber  ber  ungeheuren  Slusbehnung, 

welche  bie  Schwtnbelfeuche  in  Deutfdjlanb  genommen  hat,  bebeutet  es  im 

Grunbe  fftttfkQ  wenig,  ob  ein  ober  jwei  Dufeenb  „Grünbern"  bura)  ben 
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$rtminalric$ter  bie  Gelegenheit  gegeben  wirb,  ein  ̂ aar  Monate  ober  gabre 

im  ©efängmffe  übet  tfjr  treiben  nac^jubenfen.  Deicht  bas  witthfc&aftlia>, 

nidjt  ba3  ftttlidje  Un^il,  bas  fic  unb  irrest  ©leiten  angerichtet  ̂ aben,  lann 

babureb  wieber  gut  gemalt  werben.  £te  ungeheuren  Einbußen,  weldje  bie 

beutle  Ärbeit  fett  1*70  in  ben  (Elementen  oon  Jlcifj,  ©parfamfett,  Üüajtig* 

fett  erfahren  h«t,  ber  aweifcllofc  SRücffchritt  in  ber  (Eoncurrenafähigfeit  beurjä)ei 

^abrifate  unb  2ftanufacturen  auf  bem  SBeltmarft,  bie  cotoffalc  Bergeubung 

oon  Kapital,  UnternehmungSgeift ,  Iljatfraft  unb  ihre  fchamlofc  35erjcttciung 

in  ben  Orgien  trunfener  £peculation  unb  rafenber  Sptelmuth,  bie  lotteret, 

UnehrlictiFcit  unb  3uchtlofigfcit,  welche  unter  ben  hanbarbeitenben  unb  ijanb* 

werfenben  Pfaffen  cingeriffen  tft,  bie  oon  ben  fchltmmften  ̂ etbenfe^aften  focialet 

Jetnbfdjaft,  obn  s3ieib,  <scbeelfud)t,  §>a^  unb  Beratung  »erpeftete  Ättnofphäre 

be£  wirthfdjaftlichen  Organismus,  bas  alles  ift  nicht  wteber  einzubringen  unb 

^u  Reiten  bura)  criminelle  ißroceburen.  Das  ©injige,  was  biefe  lefcteren  »et* 

mögen,  ift,  bafj  fie  beut  betrug  unb  ber  (Gaunerei  in  einigen  Sötten  ihre 

unehrlichen  Hainen  prüefgegeben ,  unb  baburdj  bie  BegrtffSuntcrfcheibungcn 

oon  Söge  unb  Safjrheit,  «Schürfern  unb  ffleblichfeit,  S^anbe  unb  <£fjre  wtebet 

etwa«  in  baS  fdjlaffe  Gefühl,  bas  oerworrene  Bewufjtfein  unferes  Voltes 

^urücfgubringen  beginnen.  (Merabc  bieS  war  ja  eine  ber  ̂ ä|li^ftcn  unt> 

wiberwärtigften  Letten  ber  jüngften  beutfdjen  ©chwinbelperiobe,  ba§  bie  Stuft, 

wela^e  fonft  bie  ehrlichen  Veutc  t»om  gewerbsmäßigen  Berbrccberthum  trennt, 

burch  taufenb  golbene  Brücfcn  gewinnreidjer  Börfemnanboer  oerwtfcht  worben 

war.  >Die  Begier,  über  vJiaa)t  ohne  Arbeit  wie  ofmc  (S^re  föeicfithümer  im 

©piel  mit  Stetten  $u  erwerben,  war  fo  allgemein  bis  in  bic  l)öd)ften  (Gefell* 

fa^aftSelaffen  eingebrungen,  bafc  alte  Scham  verloren  war,  weber  Wang  noeb 

Stanb  noeb  guter  kernte  baoon  abhielt,  Slrm  in  *rm  mit  bem  <3tefinbel  ber 

SonbSfpeculanten,  Börfeniobber,  Bauernfänger  ben  doursjettel  $u  umtanjen. 

SDHt  biefem  Börfeuearneoal  bcS  VafterS  unb  ber  Soweit  ift  es  ohnehin  *u 

(Snbe.  (£s  genügt  aber  nicht,  baß  man  jefct  eine  gewiffc  Änwanbelung  m* 

fpürt,  fich  ber  ©efellfcfyaft ,  in  ber  man  fia)  oorbem  bewegt  hat,  ein  wemg 

$u  fa^ämen  unb  mit  gefpreifcter  beua^lerifa^cr  Selbftgcfätligfeit  oon  einigen 

„33trirrungen",  beren  man  fich  fdjulbig  gemalt,  nachfidjtig  ̂ u  reben.  9tm, 

biefer  ganzen  Sippfdjaft  oon  (ftrünbern  unb  (Sfrünbergenoffen,  alt  biefen  fonft 

auf  ir)re  Deputation  fo  eingebilbeten  BanficrS,  Fabrikanten ,  Äaufleuten,  Be* 

amten,  Officieren,  (Sbelleuten  mufcte  enblich  einmal  ohne  ̂ ^rafe  unb  $tex* 

pllung  in  offener  @eri(btsf)atle  t?om  fltidjterftu^le  aus  gefagt  n>erben,  wie 

unfer  VanbeSrea^t  tr>re  ̂ anblungsweife  mit  bem  bürren  SBorte  „Betrug"  be^ 

legt  unb  mit  efjrlofer  ©aft  als  peinlicher  ©träfe  a^nbet.  Senn  jefct  ein 

gewiffeS  gittern  unb  Bangen  oor  bem  Oranger  ber  ̂ tnflagebanF  oiefe  tvrifc 

buvcr)3ieht,  fo  ift  baS  wahrlich  bie  geringfte  @ülme,  bie  fie  bem  bcleitigten 
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ftechtßgefüht  ihre«  33olfe3  unb  bem  eigenen  Gtewiffen  fchulbig  fittb.  fte  täwger 

bieß  ̂ urgatorium  bauert,  befto  bcffer  für  bie  öffentliche  Sittlichfeit !  Da& 

bie  ̂ fcife  ber  (Erimmaloerfolgungen  unter  allen  Umftänben  oon  fetner  über* 

mäßigen  Dauer  fein  fann,  bafür  forgt  jur  Genüge  bie  (Sief cr)ä f t^croo^n^eit 

ber  Staatßanwaltfchaft  unb  ber  Strafgerichte,  it)re  befonberß  in  ben  grofeen 

Stäbten  habituelle  Ueberlaftung  mit  bem  laufenben  Xagewerf  unb  tr)re  natür* 

liebe  Abneigung,  fieb,  mit  J^a^re  ̂ urücfliegenbem,  unburdjfichtigen  Verbrechen** 

ftoff  ju  befaffen.  $öo  gewiffe  Verbrecheußformcn  enbemifch  auftreten,  ift  man 

gewöhnlich  balb  jufrtebeu,  einige  Söeifpiele  peinlicher  Verurtheilungen  ftatuirt 

ju  haben.  Daß  ift  nun  einmat  ber  irbifchen  ®ere<htigfeit  Vauf.  3Hag  eß 

ber  SBöfe  auf  (Srben  noch  fo  weit  gebracht  haben,  fingt  ber  Dichter: 

locntt  fie  toollt'  alle  2>cbant>c, 
oerfdjlingcn,  wer  im  ?anfce 

redY  fteber  bis  SWutcrnadjt? 

93cm  Xbcobor  SDtommfen. 

^aefibem  id>,  jurüefgefehrt  au«  Italien,  bie  in  Setreff  ber  moabitifAen 

Angelegenheit  injwifcben  erfolgten  Veröffentlichungen  eingehen  Gelegenheit 

gehabt  unb  oon  bem  tefeigen  Stanb  ber  Sache  mich  unterrichtet  habe,  glaube 

ich,  mit  ftütfficht  auf  meine  lefete  örflärung  in  sJir.  22  biefeß  »latteß  unt» 

bie  barin  unter  Umftänben  in  Äußfidjt  geftellte  Veröffentlichung  ber  oon  mir 

in  biefer  Angelegenheit  mit  £>erm  gletfcher  geführten  ©orrefponbena,  bie  &r* 

flärung  abgeben  31t  müffen,  baf?  biefe  Umftänbe  nicht  eingetreten  finb  unb  bie 

Veröffentlichung  alfo  nicht  ftattfinben  wirb.  .f)errn  tytifäns  außbrncflidje 

©rflärung,  bafc  er  bie  oon  ihm  bureb  collegiale  Vetfjeiligung  an  ben  betreffenben 

33efchlüffen  unb  'Anträgen  beß  gefthäfteleitenben  Außfcfmffes  ber  Deutfchen 

morgenlänbifcben  $efcllfchaft  übernommene  flftttoerantwortung  für  ben  Anfauf 

ber  moabitifeben  Hilter thümer  anerfenne,  tfat  feinen  breiften  Slboocaten  fo 

grünblich  auf  bie  ginger  geflogen,  ba§  ich  nichts  h»TO"fefeen  3tö 

freue  mich  beffen  aufrichtig  unb  werbe  jefct  teineßfaüß,  auch  wenn  weitere 

^rooocation  baju  erfolgen  follte,  bie  Summe  Derjenigen  IDZittheilungen  oer* 

mehren  Reifen  r  auß  benen  bie  fytx  thätige  büßartige  ftlatfchgenoffenfchaft  ihre 

Jäben  fpinnt.  Die  in  ben  „Öirenjboten"  für^Itct)  eitirte  Qnfinuation  $etgt 

nur  su  beutlich,  waß  gewünfa)t  wirb,  föchten  boch  bie  beteiligten  ehrenhaften 

^erfönlidt)fetten  fämmtlich  begreifen,  bajj  jebe  Korporation,  gelehrte  wie  un* 
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gelehrte,  wenn  fie  einmal  gefproäjen  f)at,  nicht  unter  einanber  »or  ber  Seffent* 

tidjfeit  hanbgemein  werben  barf;  bag  nach  erfolgtem  3kf$lu§  bie  etwa  m* 

hanbene  Minorität  mit  ihrer  Pflicht  wie  mit  ihrer  Et)re  oerbunben  ift  für 

benfelben  mit  einzutreten  unb  bafj  bie  brausen  ftchenben  §>efcer,  unter  bem 

SBorwanbe  bie  Xhatfadjen  richtig  ftellen  ju  Reifen,  nichts  weiter  »erfolgen  als 

alle  beteiligten  möglichft  zu  compromittiren.  Das  Schmutjbombarbement  ift 

ntc^t  erfreuti^;  aber  ich  will  e$  lieber  noch  ferner  ertragen  ate  mit  folgen 

Materialien  $änbe  füllen,  in  benen  »UeS  ju  (»ift  wirb. 

E*  finb  aber  noch  anbere  Dinge  oorgefaüen,  über  bie  ia)  boa>  roobl 

nicht  fchweigen  barf.  ftch  tjabe  ben  befonberen  SSortfjeil  wenigftens  bic  fyaiwt* 

fädjlichcn  ̂ noectioen  unb  Qniuricn,  bic  inzwifdjen  gegen  mich  oorgebraebt 

worben  finb,  in  bem  Ärcfno  ber  „©renzboten"  in  einem  furzen  unb  fräftigen 

Auszug  niebergelegt  p  finben  unb  alfo  ofme  SÖeitläufigfeit  mid)  fogleidj  wiebet 

baheim  füllen  unb  orientiren  ju  fonnen.  Uebcr  ben  Üon  unb  bie  £enben$ 

btefer  Scripturen  mögen  *Änbere  rieten;  id)  lebe  ber  §offnung,  bafc  bie 

beutfa>n  literarifdjen  Steife,  oor  allen  biejenigen,  bie  fachlich  raeine  ©egner 

finb,  biefeS  Gericht  oollftrccfcn  werben,  «ber  über  bie  Dinge  felbft  will  tcb, 

mit  9tteberfämpfung  beS  mot)l  berechtigten  SBtberwillens,  hier  einige  SBortc  fagen. 

Die  ̂ romotionsfrage  allerbtngS  berühre  id)  in  biefera  Bufammcnhanae 

nicht.  Es  wirb  fidj  anberswo  Gelegenheit  finben  auf  bie  äufcerft  banfen^ 

werttje  litis  contestatio  affirmativa  ber  ̂ t)itofo^tfc^cn  Jaeultät  in  3*na 

unb  bie  fonftigen  ernftt)aften  Erflärungen  unb  Entgegnungen  einzugehen.  Da§ 

bie  „Grenzboten"  aus  benfelben  ein  flcines  (Sträußen  ju  flechten  belieben, 

ift  unter  allen  Umftänben  unb  für  alle  Setheiligte  gleichgültig.  Die  fpcaeüe 

guthat  biefes  SchriftftellerS,  bafc  ich  mit  meinem  Auftreten  gegen  gewiffe 

formen  ber  Doetorproraotion  meinen  perfönliaVn  iBortheil  im  Äuge  habe, 

liegt  aüerbings  bis  jefet  nur  noch  in  ber  gefcbmatfoollcn  Jorm  ber  annoncirten 

$erleumbung  cor.  91un,  bafe  ich  perfönlidjen  :Diachthcil  oon  biefera  Auftreten 

haben  würbe,  wu§te  ich  oorljer  unb  biefe  Erwartung  hat  fich  reichlichft  erfüllt ; 

jene  Änfünbigung  ift  zur  $cit  nicht  blo$  bunfel,  wie  ihr  Urheber  fagt,  f onoern 

auch  lächerlich;  unb  ich  benfe,  biefer  Stempel  wirb  ihr  bleiben. 

Slber  was  bie  „©renzboten",  wefentlich  nach  bem  Vorgang  bes  §>errn 

93ergf,  in  Setreff  ber  <2<hleuberbleie  ausführen,  fcheint  eine  Erörterung  zu 

forbem;  um  fo  mehr  ate  hier  ber  %nl läger  boefr  einen  Statten  hat  unb  es 

Zwar  gewifc  feine  greubc,  aber  boch  relatio  eine  Ehre  ift,  wenigftens  niebt 

allein  mit  einem  unbenannten  fetfelfcbreiber  zu  controoertiren. 

Die  „(Virenzboten"  meinen,  bafc  bie  Verwaltung  ber  üftufecn,  wela>e  eben 

erft  bei  bem  Slnfaufe  ber  Sftoabiter  Slltcrtbümer  eine  fo  unerfreuliche  Erfab* 

rung  gemacht  hätte,  aufs  s)leue  burdj  bie  auf  meinen  betrieb  erfolgte  Ermcr* 

bung  ber  ̂ artfer  Schleuberblcie  compromittirt  worben  fei.        habe,  fagen 
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fte,  in  jener  §inftd)t  eine  gälfdjung  ber  fdjlimmftcn  Ärt  jugeftanben,  allein 

genteint,  bap  bas  ÜÖftnifterium  fein  Vorwurf  treffe,  fonbem  lebiglidj  ben 

beutfdjen  (&etcf)rtenftanb,  inbem  bie  'Deut)  die  morgenlanbtfdjc  (&efcüfdjaft  fttt> 

ju  fefyr  auf  einzelne  ̂ lutoritäten  üerlajfai  unb  in  Jolge  beffen  ben  Änfauf 

empfohlen  ljabc.  ,9tun,  bie  58erbälrniffe  finb  in  beiben  Jällen  gletdj,  unb  fo 

,mel  idj  wei§,  ift  ber  flammerbiencr  flttommfen  eine  ̂ erfon  mit  bem  ̂ Berliner 

,2lfabemifer  unb  ̂ rofeffor*. 

ffiic  foü  man  biefen  SBorwurf  cbaratterifiren ,  wenn  man  weifc,  ba§  ia> 

fetter  in  ber  Sommer  ben  jweiten  $anbel  ermähnt  unb  bie  (SHeidjartigfeit 

beiber  Vorgänge  frfwn  bamafs  auSgefprodjen  fyabe?  (Sben  gur  (£ntftfmlbigung 

ber  £eutfd>en  morgenlänoifdjen  ©efellfdjaft  fyabe  idj  bas  angeführt,  bajj  ia> 

felbft  fürjlid)  im  gleiten  Jaü  gewefen  fei  unb  audj  einen  uuriajtigen  iRatty 

erteilt  t)abe,  beffen  5°^cn  fteiliä)  fidj  oon  bem  flftufeum  l)ätten  abwenben 

Iaffen.  3$  fcfce,  bamit  fein  gwcifel  bleibt,  meine  Sorte  nad)  bem  ftenogra* 

plufdjen  3?crid)t  fyer  ober  geftatte  mir  melmefjr  bie  wenigen  ©orte,  bie  biefen 

Värm  hervorgerufen  fytben,  naa?  bemfelben  fyier,  fo  weit  fie  jur  6adje  gehören, 

©oüftänbtg  ju  wteberfjolen.  bin  fjeute  nodj  überzeugt,  ba§,  wer  ni$t  auf 

irgenb  eine  ungenaue  münbltaje  unb  fd)rtftli<^c  Söiebergabe  bes  <ÄÜtne$  metner 

Söorte,  fonbem  auf  biefe  felbft  tun  fein  Urttjetl  abgiebt,  in  benfelben  Weber 

etwas  SJerlefcenbeS  noa)  etwa«  sßerfefjrtes  finben  wirb. 

 ,,^d)  Ijabe  mid) 

biet,  wenn  »Sic  eS  geflattert  woüen,  gemetbet  nid>t  fo  febr  als  Ibgeorbnetcr  fonbem  als 

lipigrapbifer,  um  in  betreff  ber  ÜDtoabiter  flltertbümer  tjier  ein  VJort  ju  bemerfen.  l£S 
ift  bieS  3 war  niebt  meine  eigentliche  Vrancbc,  aber  idj  bin  binreia)enb  mftruirt  über  bie 

«nfubten,  bie  barüber  in  fadbotrftanbigen  Greifen  fcrrfcben,  um  über  biejetben  bier  baS 
48 ort  nehmen  3u  tonnen. 

„3un5cbfi  ift  es  feinem  3»«fct  unterworfen,  baß  eine  $ä'(fd)ung  tytx  üattgefunben 
bat  con  ber  aUerftblimmften  Art.  2)iefe  5fcbatfacbe  w.dn  mebr  binwegauteugnen.  aber 
im  ̂ ntcreffc  ber  justitia  distributiva  möd)te  ic&  barauf  ̂ inweifen,  waS  mcfleid)t  ber 

Ibgcorbnctc  Vetri  bereits  getbatt,  icb  aber  möglicbcrwetfe  überhört  babc,  baß  in  biefem 

ÄaUc  bie  öcneralbirection  ber  Äeniglicbcn  ilNufeen  fcblccbtcrbingS  lein  Vorwurf  trifft.  «Sie 

ift  bei  biefer  gangen  «ngelcgenbeit  niebt  befragt  werben,  biefe  Knfcbaffung  ift  anS  bem 
kSmglicbcn  DiSpofitionSfonbS  öoü>gcn,  unb  alfo  roeber  bie  «nfia?t  noeb  ber  (»clbbeutet 

ber  (Skiteralbirection  hierbei  in  irgenb  einer  SÖeife  in  SUtitleibcnfcbatt  gejogen  worben. 
XaS  fiebt  feft,  bie  Verantwortung  mürbe  alfo  b«r  unmittelbar,  foweit  überbauet  oon 
Verantwortung  bie  Webe  fein  tann,  baS  üRinifierium  treffen.  SßaS  nun  bie  Serant« 

»ortlicbreit  bes  sJWinificriumö  anlangt,  fo  bat  ber  abgeorbnetc  >petri  barin  urt3weifcu)aft 
geirrt,  wenn  er  gemeint  bat,  baß  unfer  3ttinifterium  a,cfjanbclt  t>at  auf  bie  Sutoritdt  beö 
ic>errn  So^tortmattn  in  ̂ >alle.  Unfer  äflinifierium  iji  tn  biefer  Ängetegenbeit  oorgeaangen 
auf  «nregung  ber  Deutfrfjen  a)torgenlänbif(ben  ®efeUfd»aft,  ber  er^cn  wiffenfd)aftlid)cu 

Corporation,  wclcbc  eö  auf  biefem  Gebiete  giebt,  unb  3unä'd)fi  auf  Änregung  be«  9?eftorS 
ber  arabtfeben  Siffeufcbaft,  be«  ebrwürbigen  Äleiftbcr.  2)afj  unfere  fliegtening  in  biefem 
ftafle  etwaö  febr  «cr!ebrtcS  getban  bat,  ift  freilia)  iebt  un3wetfetbaft;  aber  biefer  3rr- 
U)um  tann  bem  SDiinißerium  uutt  311m  Vorwurf  gemacht  werben.  <£s  bat  gebanbett  auf 

eine  autoritdt  \)in,  oer  eö  nadj  meiner  SWcinung  m  folgen  Dcrpfli<btct  war.  lifo  biefer 

Vorwurf,  meine  Herren,  foweit  er  beftebt,  bleibt  leiber  bei  bem  beutfa^en  QJetebrtcnftanbe 
liegen.  6«  ift  richtig,  baö  bie  5)cutfcbe  3Rorgeutänbif(6e  ®efcllfd>aft  auf  eine  lutoritdt, 

bie  fie  überfcpä'Qt  bat,  ju  viel  tKcamiu  gelegt  bat,  unb  eS  muß  ferner  b^^orgeboben 
»erben,  ba§  eine  große  lujabl  (»clebrter,  bie  wobt  oon  Infang  an  bie  ©ad)e  richtig 
ertannten,  unglürflicberweife  gef(bwiegen  babe»,  100  fie  fprea>en  joüten.    fflenn  fie  je^t 
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nadjber  rcbcn,  fo  ift  bog  teineöroegä  eine  unbebingte  (Sreufation.  tt§  ift  ̂ fnrtt,  wenn 
bergleicben  ©cbwmbct  umläuft,  jur  redbten  $eit  bic  fteuerglode  3U  sieben  unb  311  ©amen, 

ba&  niebt  irgenb  ein  Unfdjulbigcr  hineinfällt,  wie  in  biefem  ̂ aUe  ber  HRiniftcr  ftalf  bin« 

eingefallen  ift". 

„Xit  (Setcbrten  ba&«i   unjmcifelbaft  bie  @cbutb  ju  tragen.    Slber,  meine  Herren, 

feien  €>ie  nid}t  aUjufireng  gegen  einen  ̂ acboerjiänbtgcn,  ber  ficb  oerftebt.    Äudj  bet 
beftc  «aumciflct  baut  einmal  ein  £)au8,  wo  niebt  alles  in  ürbnung  ift,  wo  niefct  bloi 

ber  Äoitenanfchtag  fiberfebritten  ift,  fonbern  gelegentlich  etwas  jnfammeufällt,  um»  fteben 
bleiben  foßte,  unb  bafi  ift  unter  galt.  9Rad)cu  £ic  niebt  bureb  eine  allju  febarfe  Gebaut 

lung  ber  ©ad)c  c3  bem  äJiiniitcrium  unmöglicb,  ©adwerfionbige  3U  fragen;  machen  §te 

cS  irirfn  ben  ©adwerftä'nbigen  unmöglid),  foldjc  fragen  ju  beantworten,   frs  ift  in  ber 
%b,at,  wenn  man  neuen  ftunben  gegenüber  fiebt  —  icb  bin  tüntieb  in  einem  gan,s  oer 
roanbten  gratt  gewefen  unb  erinnere  mieb,  wie  t^art  wir  oorbetgefebrammt  finb  an  einem 

folgen  ftineinfäu"  —  c«  ift  in  ber  Xbat  ein  folcbcS  tMutadbten  bäufig  eine  b^rte  Aufgabe. 
aÄau  fiebt  notbweubig  immer  novis  gegenüber,  man  ̂ at  niebt  immer  bic  geberige  Xxü 

fungSjeit,  man  lann  niebt,  wie  bie  &äfeler  ̂ rofefforen,  beneu  icb  Übrigend  gar  feinen 
Vorwurf  macben  will,  ficb  erft  ein  3abr  binfefcen,  um  ju  ftubiren,  ob  bie  &acben  äebt 
ftnb  ober  nidjt.   ©0  lange  wartet  ßerr  ©djapira  niebt,  wenn  er  mit  feiner  Staate  etn 

aerroffen  ift.  CS  ift  ein  arge«  SBcrfdjcn,  aber  bie  Öffentliche  Meinung  in  2>cutfcblanb 
ollte  in  biefer  »cjicbung  bie  ©tfmlbtgen  für  binreidjenb  beftraft  anfeben  unb  ntt^t  aü> 

fcharf  ftc  ucrurtbeiten." 

®erabc  weil  icb  mir  in  meinem  (Sfcwiffen  fagte,  baß  in  biefem  ̂ iUe 

bie  Verantwortung  junäcbft  mid)  unb  nidjt  bie  ben  Äntouf  oerfügeubc  Vcr* 

waltuugafteile  trifft,  Ijabe  id>  battnite  baö  s&oxt  genommen  unb  in  betreff 

ber  moabttifdjen  »Itertlntmcr  niebt  bie  Verwaltung  ber  Üttufecn,  bic  ben  Än< 

Fauf  \a  abgelehnt  glitte,  fonbern  baö  2)iiniftcrium  f«  baS  ilju  bcfdjloffen,  oer* 

treten  unb  bie  Verantwortung  auf  ben  bcutfa>n  <&clet)rtenfiaub  geworfen, 

natürlich  in  bem  Sinne,  ba§  in  iebem  einzelnen  g-aü  bic  bcttjeiUgten  GMeljt 

ten  fie  ju  tragen  traben.  Unb  bas  ift  ftammerbienerei  ?  SSenn  ber  Strjreiber 

fia>  wegen  biefeö  iöorte*  felber  ein  ̂ fui  ̂ uruft,  fo  wirb  bas  nietjt  obne 

©dw  bleiben.  Unb  wenn  id)  für,}  Dörfer  bie  Verwaltung  ber  2)fufecn  vom 

abminiftratioen  (8>efid)tstouncte  aus  angegriffen  tjattc,  fo  war  icb  um  fo  mebr 

oerpflidjtct  öffcntlia>  aniuerfennen,  ba§  ibr  mdjt  blo§  tu  betreff  ber  aftoabittea, 

in  roelcbe  fie  überb/aupt  nur  bureb  eine  allen  woblbcgrünbeteu  töectificationen 

Iro^cnbe  ̂ onfcqucn^  ber  Vüge  Inncingcsogen  tuirb,  fonbern  aueb  in  bem  ̂ luei' 

ten  Jall  ein  Vorwurf  nidu  gemaebt  werben  lann.  UebrigenS  fel>e  ia>  niebt 

ein,  in  wie  fern  bic  Verwaltung^*  unb  bic  2lnfauj*fragc  conncr  finb  unt 

warum  ber  Umftaub,-  ba^  ia>  in  betreff  einer  Erwerbung  für  ba*  9J?ufcum 

einen  unrichtigen  ffiaty  gegeben  ̂ abc,  mia>  oon  meiner  silL>georbnctcnvfli<^t 

entbinbet,  über  bic  VcrwattuugSreform  ber  Änpalt  meine  Meinung  au^ 

jufpredjen. 

!©a«  nun  bic  Erwerbung  ber  Sa^lcuberblctc  fclbft  anlangt,  fo 

fyalte  icb  aüerbing«  je|t  ed  für  fcl>r  wat)rfa}cinlict) ,  ba§  ntd>t  blo«  bic 

oon  bem  "öerliucr  ÜKufeum  erworbene  Serie,  fonbern  bic  ganjc  uttge* 

t^eure  äWaffe  ber  in  ben  le|tcn  3at)ren  auf  ben  3)?arft  gefommenen  SMeie, 

«nfd)licfelia>  ber  9Ö?et;riat;l  ber  oon  $erra  Vergf  öublicirten,  aud  einer  groß* 
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artigen  Jälfcbung  ̂ ertü^ren.  Den  fllath,  fie  zu  erwerben,  fjabe  ich  ge- 

geben, unb  ich  erfenne  bie  93erantwortlichfeit  bafür  jefet  ebenso  an,  wie  ich 

bie*  in  jener  Äammerfifcung  getfjan  fjabe.  Stber  ich  glaube  einen  3rrtf)um 

begangen  ju  haben,  ber  nach  ber  bamaligen  tfagc  ber  Sache  oielleicht  nicht  ju 

oermeiben,  gewife  cntfchulbbar  war. 

Die  Schleuberbleie  würben  angeboten  oon  ben  §erren  9ioÜm  unb  Jeu* 

arbent  in  $ari$,  beren  Tanten  jebem  in  biefen  ®efd)äften  Äuubigen  an  ftdj 

fdjon  als  Söürgfdjaft  für  bie  ©d)thett  gelten  mujte.   Die  erften  Kenner  beS 

Jaches,  infonberhett  f>err  tfongperier  in  'ißaris,  fpäterhin  aueb  £>err  £.  ÜJfüller 

in  Kopenhagen,  bezeichneten  fie  als  zweifellos  echt  unb  ber  erftere  erwarb 

eine   beträchtliche  Serie  für  baS  ̂ Jarifer  Mufeum.    ©in  funbiger  ®e* 

lebrter,  ben  idj  nicht  nenne,  um  niebt  auch  feinen  Tanten  bem  Schraufe  ber 

„(Srenzboten"  s«  überliefern,  prüfte  bie  Originale  in  meinem  «uf trage  unb 

erflärte  fie  für  ccfjt.   Die  SfoSgabe  beS  $errn  DeSjarbinS,  beren  erftc«  #eft 

oorlag,  als  ber  flauf  abgefcbloffen  warb,  enthielt  allerbingS  eine  Weihe  f)ött)ft 

bebenf lieber  Stücfe;  aber  ba  biefer  ©elehrte,  wie  in?  aus  eigener  Nachprüfung 

feiner  früheren  ̂ ublicationen  wußte,  im  §erau$*  unb  £)ineinlefcn  ba«  Un- 

glaubliche leiftet,  fo  fonnte  auf  bie  fehlest  gemachten  Xafeln  ̂ in  ben  3cuä' 

niffen  ber  beften  Kenner  ber  (glaube  nicht  oerfagt  werben;  Ja  e§  fcfn'en, 
wie  ich  bie§  ber  Verwaltung  ber  SDhifcen  auSbrücflicb  bemerfte,  bie  (Erwerbung 

oer  SSerie  pcb  eben  baburch  befonberS  ju  empfehlen,  ba|  bamit  bie  Don  Des* 

jarbinS  abgebilbeten  ©jemplare  ein  für  allemal  jufammengehalten  würben 

unb  bie  föectiftcation  feiner  Bbbtlbungen,  refp.  bie  Husfcbeibung  einzelner  falfdjer 

Stüefc,  wie  ftc  in  jeber  großen  en  bloc  gefauften  Sammlung  oorfommen, 

für  alle  3ufunft  möglich  blieb.   Diefe  Stachen  kafc  W  ber  Verwaltung 

ber  SKufeeu  oor  unb  befürwortete  bamit  ben  $n!auf,  auf  ben  biefelbe  ein* 

ging.   Die  gefaufte  Sammlung  würbe  bann  auf  meinen  Vorfdjlag  zur  tfata* 

logtfirung  an  $errn  3angemeifter  in  |)eibclberg  gefanbt,  ber  fidj  ebenfalls, 

wefentlieb  aus  paläographifdjen  ®rünbcn,  mit  ooller  (Jntfchiebenheit  für  bie 

öebtheit  auSfprad).  3nDcmt^  fane  oorläufigeMtttheilung  in  ben  Monatsberichten 

ber  Wabemic  jum  &bbrutf  braute,  bie  beiläufig  auch  ba§  oon  mir  gegen 

DeSjarbinS  ̂ ublicationen  gehegte  Mißtrauen  im  weiteften  Umfang  betätigte, 

fonnte  ich  nicht  umhin  auf  fdjwerc  fachliche  SöebcnFen  aufmerffam  ju  machen, 

welche  biefe  neuen  SBlcie  beroorrtefen  unb  bie  auch  nach  ber  Wccttfication  ber 

öefungen  DeSjarbinS  beftehen  blieben.    8(3  bann  eine  zweite  Serie  folcher 

Vleic  oon  berfelben  $arifcr  §anbtung  bem  Mufeum  augeboten  warb,  würbe 

biefe  zunädjft  £errn  3angemeiftcr  zur  Prüfung  eingefenbet,  unb  biefe  zweite 

Prüfung  ergab  oöllig  entfeheibenbe  Momente  für  bie  Jalfchheit  einer  großen 

Unzahl  ber  «leie,  unb  bamit  bie  hötffte  Verbächttgfett  ber  gefammten  iiDZaffe, 

wie  bre$  §err  ß^ngemeifter  im  Januarheft  ber  Monatsberichte  ber  berliner 

3m  neuen  Wei$.  1876.  U.  63 

Digitized  by  Google 



418  «formal«  aur  «&roc$r. 

ftfabemie  ausgeführt  f)at.  UebrigenS  Ijatte  idj  in^rotfcöcn  bie  naw,  abgefdjlof' 

f eitern  £auf  oon  §erm  Bergt  gegen  bte  ©djtfyeit  ber  lötete  erhobenen  3TOeHc^ 

felbftoerftänblta)  fofort  jur  Sunbe  bei  flftufeumsoerwaltung  gebraut  unb  üi 

bereit  Auftrag  bte  ̂ arifer  §>anblung  baoon  in  fienntnig  gefegt.  ®letdj  auf 

bte  erfte  Stajeige  Inn  erflärte  biefe,  inbem  (ie  übrigens  fefjr  cntfdjieben  für 

bte  (Soweit  eintrat,  in  ber  eljrenhafteften  Seife  bem  $iufeutn,  bafe  fte 

bie  oon  ifjr  als  anttf  oerfauften  Bleie  ofme  weiteres  aurütfneljmen  »erbe, 

wenn  baran  au$  nur  ber  Berbaajt  ber  gälfajung  ̂ aften  bleibe.  3pt  ber 

Xfyat  finb  bann  fämmtlidje  Bleie  nad?  $aris  jurüdfgefanbt  worben.  ©ne 

<2>$äbtgung  bes  9flufeums  Ijat  alfo  nidjt  ftattgeftmben. 

$iema<§  mag  jeber  ßefer  fctbft  bte  Jrage  beantworten,  ob  midj  in  btefer 

<Sadje  ein  Berfdjulben  trifft.  3$  habe  ber  Verwaltung  beS  sJDZufeumS  bie 

Urteile  ber  gadjmaimer  vorgelegt,  welche  biefe  Bleie  für  unzweifelhaft  ea)t 

erflärt  Ratten,  unb  biefelbe,  ber  biefe  ̂ erfönlichfeiteu  ja  natürli*  ebenfall* 

wohlbefannt  finb,  fanb,  eben  wie  idj  audj,  ba§  man  babei  fidj  beruhigen 

fönne.  £)ieS  war  ein  ̂ rrt^um;  war  es  audj  ein  ̂ Ier?  ia?  mufj  e$  mir 

gefallen  laffen,  wenn  bieS  jefct,  post  eventum,  fo  bejeia^net  wirb,  obwohl  idj 

eS  nidjt  einräumen  fann.  Äber  felbft  wer  bie«  behauptet,  wirb  bei  unpar* 

teiifä)er  ©rwägung  in  einem  Jefjler  biefer  Ärt  Weber  ein  Unredjt  ned^  eine 

©djanbe  finben.  (Eigene  Prüfung  ber  Bleie  Ijätte  id?  wotyl  oor  bem  Sfafauf 

oornet)men  tonnen  unb  idj  würbe  midj  berfelben  nidjt  endogen  haben,  wenn 

bie  Verwaltung  fie  gewünfdjt  hätte.  Äber  bafc  idj  midj  baju  nidjt  oon  freien 

©rücfen  erbot,  gefdjah  nidjt  blos  Deswegen,  weil  jene  ©arantieen  mit  aus* 

reitfcenb  erfaßten,  fonbem  oor  allen  Döingen  barum,  weil  i<h  in  betreff 

biefer  feljr  eigenartigen  (Gattung  oon  Antiquitäten  feine  ̂ eroorragenbe  ©r* 

faljrtmg  befifcc  unb  nur  wenige  berfelben  felbft  gefe^en  Ijabe,  wie  idj  btcS 

fdjon  im  erften  Banbc  beS  Corpus  Inscriptionuni  Latinaruin  ju 

fagen  ocranlafjt  war;  e$  war  alfo  metnerfeits  burdjaus  fein  (SJrunb 

oorhanben,  bie  eigene  Änftdjt  ber  Bleie  oor  Äbfdjlufj  be$  ÄaufeS  ju 

wünfdjen.  Vielmehr  habe  idj  ge^anbelt  in  bem  glauben,  bajj  baS  Urtbeü 

ber  ̂ arifer  ©adjoerftänbigen  weit  fdjwerer  wiege  als  mein  eigenes;  wie  idj 

benn  audj  nadj  bem  flauf  glaubte  an  §errn  gangemeifter  für  biefe  3>nN- 

mäler  einen  befferen  Bearbeiter  ju  finben,  als  idj  f elber  gewefen  fein  würbe. 

Äuf  jeben  Jall  barf  i<h  jefct  in  metner  eigenen  ©adje  wiebcrlwlen,  wa§  i<h 

bamalS  in  Sadjen  ber  9ttoabitiea  in  ber  flammer  geltenb  nutzte,  bafc  bas 

publicum  uns  (Sklehrten,  bie  wir  in  ber  tfage  finb  bei  Erwerbungen  oon 

Shmftfadjen  unb  Altertümern  als  Sadjoerftänbige  mitjuwirfen,  mfy  jeben 

unjutreffenben  IRatf)  als  einen  Beweis  perfönlidjer  Unwiffen^eit  in  Änrec^ 

nung  bringen  möge.  öS  ift  gewifj  nidjt  jebeS  berartige  Verfemen  oeriei^lit^, 

aber  am§  niö^t  jebeS  an  fidj  unb  fa^le^t^in  bem  ©erat^er  jur  Saft  ju  fa)retbat. 

Digitized  by  Google 



t 

«bcrmalS  jut  aböxfc.  419 

sJtttt  welker  ungemeinen  (Befchicffichfeit  nach  paläograptjifcher  Seite  hin 

bte  Jälfaiung  ausgeführt  worben  ift,  bewetft  ber  oben  erjäfjtte  Hergang  auf 

btf  Deutlichfte;  ja  biefe  ftälfchung  felbft  ift  meine«  ffiiffen«  noch  jefct  infofem 

ein  «Rät^fel,  als  ber  meajanifche  $roee&  babei  feineSweg«  aufgeflärt  ift. 

£te  Marina  aller  93leie  erfd)eint  burdjau«  antif  unb  e«  tjat  grofce  Sahr* 

fctjeinlichfeit,  baß  bte  gälfdjung  burdjau«  an  echten  ©leien  fcureb  fpätere 

Stempelung  ftattgefunben  t)at;  aber  bei  einem  grofjen  £t)etle  auch  ber  fiajer 

falfcben  $leie  |*ct)eint  eine  fold)e  9cact)ftempelung  bem  Äugenfd)cin  $u  wiberftreiten. 
Senn  ict)  recht  unterrichtet  bin,  galten  bte  $arifer  Saehoerftänbigen  an  ihrem 

Urtbetl  entfärben  feft.  fcnbgülttg  wiffenfcf>aftlich  erlebigt  ift  bie  Angelegenheit 

abeT  auch  für  Diejenigen  nicht,  bie  einen  großen  Xt)ci(  ber  Stüde  für  gefälföt 

erflären,  wie  bie«  metner  Anficht  naa)  jeber  belehrte  tfmn  mufc,  bem  bie 

©efammtheit  btefer  Scfeleuberbleie  oorgelegen  hat.  (Sin  fet}r  feltfame«  Spiel  be« 

3ufalle«,  wenn  nicht  gar  eine  eigenthümliche  §ehlercomplicität  hat  fyxM* 

geführt,  baj?  bie  juerft  öffentlich  befannt  geworbenen  Stüde  bte  eigentlich 

fchlagenben  93ewetfe  ber  Unechthett  noch  nicht  aufzeigten.  So  fonnte  ein  fo 

tüchtiger  gorfcher,  wie  £>err  33ergf  e«  ift,  in  Deutfchlanb  ba«  erfte  Opfer 

biefe«  betrüge«  werben  unb  eine  9ftett)e  btefer  SBleie  al«  echt  pttbltciren.  Der* 

felbe  (belehrte  erwarb  ftet)  bann  aber  auch  ba«  33erbienft,  nachbem  ihm  in  ber 

£e4jarbin$fchen  ̂ ublication  oon  ben  Jabrtfaten  bc*  §errn  ©iufeppc  Tineen«' 

Zim,  bamal«  in  ««coli,  aur  3eit  in  föieti,  eine  größere  Quantität  zur  Jhmbe 

gefommen  war,  bie  gälfehung  juerft  befttmmt  unb  nachbrücHict}  aussprechen : 

unb  wie  jeber  Urttjeitefähige  einräumen  wirb,  wiegt  biefer  9cachweiö  jene 

erften  3rrth«nter  in  jeber  SBeife  auf.  Aber  £>err  93ergf  ift  nun  einmal  eine 

ärgerliche  }2atur:  ftatt  ftet)  mit  biefem  (Erfolg  ju  begnügen,  müffen  nun  bie  oon 

ihm  juerft  publicirten  Stüde  nothwenbig  alle  echt  bleiben  unb  finb  unter 

feiner  Äegibe  facrofemet,  währenb  bie  palimpfeften  Stüde  barunter  fchon 

jefct  mit  Sicherheit  als  gefälfeht  bezeichnet  werben  fönnen  unb  ebenfo  §err 

3angemeifter  barin  ooUftänbtg  töecht  hat,  ba§  bei  ber  jefeigen  Sachlage  fämmt* 

liehe  in  bem  legten  Decennium  (benn  fo  weit  etwa  febetnt  bie  gälfchung  zurüd* 

Zureichen)  auf  ben  SWarft  gefommene  Schleuberbleie  oerbächtig  ftnb  unb  bie 

Scheibung  ber  echten,  bie  ja  unzweifelhaft  auch  barunter  fteefen,  nur  nach 

forgfälttger  geftftellung  ber  ̂ rocebur  ber  gälfdjung  unb  ihre«  Umfange«  ge* 

lingen  fann.  ffiir  (£pigrapt)ifer  haben  f)kx  eben  gefunben,  ma$  ben  SßumtematiFern 

r>or  langem  an  bem  granlfurter  33eder  ju  Xtyii  geworben  ift  —  auch 

£>erT  35incenzini  hat  in  ber  pfeuboantifen  SRumismatif  fid)  feine  Sporen  oer* 

bient.  ffiir  werben  noch  lange  z«  tfmn  haben,  bi«  feine  Serie  oon  Schleu- 

berbleien  fo  fauber  oorliegt  wie  bie  Eederfehen  Stempel.  &errn  Sergf  aber 

ift  bie  Sache  nun  einmal  oerbriefjlich  unb,  wie  e«  in  folefcer  Stimmung 

geht,  fucht  er  naö)  dtatoffen  be«  Srrthum«.    Denn  anber«  famt  man  es 
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^enjffcit.  Das  politifebe  ®efdnd  feiner  .fiuumath,  tjat  it)ii  auiii  SDiitbürger 

einer  äußeren  Junten  gemalt,  aber  burdi  SBUbung  wie  burdi  r>erfcnlta)c 

Neigung  bat  er  unferetn  ̂ olfötfmm  augehört.  Qn  biefer  Doppelftellung  lag 

öic  8cbeutung  beS  <Sc^vif tfteUcrö ,  fic  war  $ugleia)  bas  Verhäugnife  feines 

Gebens,  ©ie  Dielen  feiner  elfäffifdjcn  l'anbleute  ift  ihm  bic  grofee  Sajirf falsroenbc 

ju  feinem  perfönlitfjen  Schitffal  geworben.  Die  Saffenentfdjcibung  jroif^eit 

ftranlreia)  unb  Dcutfthlanb  ging  als  ein  unheilbarer  sÄife  burdj  feine  ©eck. 

Seine  fliegen  tum  ber  ̂ arifer  treffe  tytitn  ben  fcroorragenben 

lalenten  }teffocr$,  feiner  gebiegenen  Bilbung,  bem  tabcllofcn  (Sharafter  bic 

n'ärmfte  Äncrrennung  gesollt.  Wxt  feltcner  einmütfngfeit  ift  er  als  eine  ber 

^ierben  feine«  Berufs  gefeiert  werben,  «ber  bie  tragtfi&c  «Seite  in  feinem 

veben  haben  fie  ni$t  berührt,  unb  es  war  beffer,  baoon  gu  fchwetgen,  als 

bie  ©ahrljeit  &u  oerfdjleicm.  Met  um  beuteten  fie  an,  warum  ber  §aupt 

rebacteur  beS  £cmps  feinen  Soften  oerlaffen  hatte  unb  in  Bafel  feine  föuhc  ■  ;\ 

fanb,  nur  wenige  Stritte  »on  feiner  fyimath,  bic  ihm  bodj  ebenfo  entfrembet 

mar  wie  bie  frangöfifaje  £>auptftabt. 

^efftjer  ftubirte  im  Seminar  ju  Strafeburg  ptoteftantifche  I^eolo^ie. 

Ss  mar  bie  3eit,  ba  Strafeburg  bie  Brütfc  jmifchen  bem  (&ctftcslebcn  Deutfa> 

(ante  unb  JJrantreichS  genannt  ,  würbe.  Das  Schitffal  ber^romna  galt  hüben 

unt>  brüben  als  befmitto  befiegclt.   «ber  fajien  nicht  bie  3ugehörigfeit  bes 

oeutjü)cn  l'anbes  iu  bem  mächtigen  granfreich  wie  eine  prooibentieüe  Süflung? 

sdute  fic  nicht  ba^u  bienen,  ein  geiftigeS  Banb  jwtfa^en  ben  lange  $cit  feint?* 

Udjen  55c: fem  anaufnüpfeu?    Sofien  nicht  baS  ölfafe  mit  feinen  reiben 

Gräften  bie  Aufgabe  $u  haben,  ben  ©ebanfcnauStaufch  jwifchen  beiben  ßänbertt 

SU  übernehmen,  jur  Äbfcbleifung  ber  (#egenfä$e,  jur  Befcitigung  ber  Vor 

urttjetlc,  $ur  gegenfettigen  Sfoerfennung  ber  Borjügc  beiber  Nationen  wirffam 

$u  fein?    3 in  ßlfafe  felbft  tialjeu  fid)  bic  heften  über  bie  unglückliche 

^witterftetfung  beS  SanbeS  mit  ber  frönen  Säufchung  ljinwcg,  bafe  bicfelbc 

im  Dienfte  einer  höheren  gricbenSmiffion  ftehe.   Die  Vermittlung  unb  3"" 

bereitung  ber  Schäfce  beutfajer  ©iffenfehaft  für  baS  fransöfifche  publicum, 

oas  jur  pnftifchen  Berwerthung  berfelben  rafcfjer  unb  gefaxter  fei,  würbe  bic 

0,'üfung  in  biefen  Sreifen.   Die  Strafeburger  Theologen  inSbefonbere  hielten 
:te  geiftige  Berbinbung  mit  bem  SKutterlanb  aufregt.   Damals  eben  fingen 

^ie  fritifdjen  Un<erf Übungen  über  baS  ältefte  &hriftentfjum,  bie  itjrcu  Ausgang 

»«»Tübingen  genommen  Ratten,  an,  ü)ren  vauf  burd)  bie  gebilbete  Seit  311 

leimen.    <Sie  fanbep  in  ber  <S$wei£,  in  ̂ odanb,  im  (Slfafe  nodj  rafa>r 

Aufnahme   ofaä  im  Detter  laut?,    populäre  Bearbeitungen  biefer  wichtigen 

Resultate  traten  tn  f  jenen  \*änbern  früher  h^^or  al«  bei  uns.   Die  (Strafe* 

mrger  ̂ rofefforen  fonnten  nun  jwar  nur  bis  auf  einen  gemiffen  ®rab  fia? 

ntt  ber  Xiifmtger  Äritif  befreunben,  aber  fte  wirften  boaj  im  äufammenhang 
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mit  ber  bcutfdjen  ©iffenfdjaft,  fic  arbeiteten  mit  an  ben  gleiten  Problemen, 

bie  3^m9c  würben  eingeweiht  in  bie  beurfche  9ftethobe.  9iefffcer  ̂ at  fieb 

eben  btefc  Unterfudjungen  oollftänbig  311  eigen  gemalt,  unb  fte  blieben  but$ 

fein  ganzes  Seben  bte  iHeblingSbefajäftigung  feiner  9Bufjeftunben.  (£r  braute 

nach  ̂ arte  einen  ©runbftocf  gelehrter  ißilbung  mit,  unb,  wa«  mehr  roert^ 

mar,  er  braute  ein  burdj  wiffenfa)aftlia)e  ©efdjäfttgung  gefajulte«  Urteil  mit, 

bie  Cuft  jebe  Xrabition  oorurtheilSlo«  gu  prüfen,  bie  ftunft  ber  tritif. 

ÄuSgerüftet  mit  beutfeher  33ilbung  unb  föroärmenb  für  bie  große  Nation 

trat  er  in  bie  <ßarifer  Qournaliftif.  @r  mürbe  bie  redjtc  §anb  ©rnil  dHrarbin* 

ber  für  feine  „treffe"  ftei)  bie  oberfte  Leitung  oorbeljielt,  meift  audj  bie  &it' 

artifel  f abrieb,  mährenb  fein  Secretaire  de  la  redaction,  ein  Soften,  ben 

®irarbtn  eigen«  für  Sßefffcer  erfanb,  ber  fich  aber  bauernb  in  ber  $arifet 

3eitung«roelt  einbürgerte,  bie  eigentliche  Ärbeitsfraft  beS  ©latte«  mar. 

gab  oielleidjt  feine  größeren  (Segenfäfee  als  ©irarbin  unb  SRefffcer,  aber  fte 

ergänjten  fia?  oortrefflta}.  ©päter  überliefe  (SHrarbin  feinem  erprobten  Secretär 

aua)  bie  (Styefrebaetion  be$  SSlatte«.  ©emiffen^aft  auoerläffig,  [ityx  unb  rafö 

im  Urteil,  ein  Hfleiftcr  in  ber  gorm,  aber  ein  geinb  be«  blenbenben  Scheins, 

ein  Ealent  nt^t  $u  verblüffen,  aber  aufsuftären  —  fo  fjat  er  fi$  ju  einem  bei 

geachtelten  unb  mirffamften,  menn  auef)  nicht  briüanteften  ̂ ournaliften  in 

fyiris  aufgefdjwungen. 

£$m  ̂ afjre  1858  gelang  &  it)m  mit  §ülfc  ber  reiben  ©elbmädjtc  ber 

©Ifäffer  ©olonie,  bie  Revue  Germanique  in«  Veben  $u  rufen.   (£r  r»erbanfc 

fich  ju  biefem  Unternehmen  mit  feinem  Öanbämann  Äarl  Doüfu«,  ber  ebenfe 

ju  ben  philofophifdjen  Problemen  fich  ̂ ingejogen  fat),  mie  i^eff^er  ju  ben 

tt)eologifchen.   ©a«  bie  töeoue  mollte,  ba«  fagte  tyr  $ame.   <2>ie  wollte  bie 

Jranjofen  mit  bem  ®eifte«leben  ber  Deutföen  vertraut  machen.   Die  Äbfufy 

entfprang  au«  ber  (Srfenntnife  ber  trabitionellen  ©infeitigfeit  ber  franjöflWfn 

Silbung.   Durch  Ueberfefeungen  unb  Bearbeitungen  au«  ber  beutföen  Literatur 

follten  berfelben  neue  Gebiete  aufgefa^lo jfen ,  ein  meiterer  port^ont  eröffnet 

werben,  ©in  rrittfdjerer  ®eift  follte  in  bie  oerföiebenen  Di«eiplinen  eingehen. 

Literatur  unb  $olitif,  SBolfäroirt^fc^aft,  ®efa)t$te,  ̂ r)ttofo^e:  fie  alle  foüten 

burdj  bie  3ufu^  auS  bcn  germanifdjen  ©iffen«fdjachten  neue  Anregungen 

erhalten.  Der  ©ebanfe  beruhte  auf  einer  ̂ tlufion,  auf  bereu  3ereinn*n  ntan 

heute  nur  mit  ©ehmuth  jurütfblicfcn  fann.  ÜJftt  frifchen  unb  foliben  Gräften 

gingen  bie  Unternehmer  an«  ©erf,  es  gelang  Mitarbeiter  mie  Taine  un* 

l'aboulaoe  ju  gewinnen,  eine  3«rta«9  W*n  e«,  als  ob  bie  beutfa>  ©tffen* 

fdjaft  in  tyiri«  ebenfo  2Robe  merben  follte,  mie  unfer  33ier  unb  unfeTe  Mufü 

längft  ftegreic^  ftd?  Sahn  gebrodelt  hatten.  Da«  ging  fo  lange,  bte  mit  bem 

tfrieg  um  bie  (Slbljerjogthümer  unferen  erftaunten  ̂ aa^barn  plöfcltc$  eine 

Ahnung  oon  ber  gemaltigcn  Politiken  Umwälzung  in  unferem  iviterianb 
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aufging.  $ief  war  bic  iöirfung  ber  germanifchen  iHeoue  eigentlich  nie  ge* 

rcefen,  aber  man  hatte  fte  arglos  gelten  laffen,  was  fonnten  auch  bie  beutföcn 

spmpatyien  für  Stäben  ftiften,  ber  (gewinn  fam  ja  nur  bem  eigenen  Sanbc 

,}u  gut.  Doch  jefet  würbe  man  mit  einemmat  ftufeig.  Die  Sympathien  ge* 

rieten  in  Verwirrung.  <D?an  liebte  bie  Deutfchcn,  a6er  man  fürchtete  unb 

bajjte  biefe  sPreupen.  Das  @nbe  war,  ba§  Jranfreich  baS  ganjc  Unternehmen, 

Das  bic  beutfdje  %xt  ber  $Mlbung  gefliffentlidj  bei  ihm  einführen  wollte, 

fdjmeigenb  aber  beftimmt  ablehnte,  Schon  ju  Änfang  bes  ̂ atjrcS  1865  fat) 

m  bie  Hernie  genötigt,  fid?  in  Germanique  et  francaise,  unb  balb  barauf 

in  Revue  moderne  umzutaufen.  SllS  folaje  hat  fic  bann  nocb  ein  paar  $afn*e 

ein  ffimmerltchcS  Dafcin  gefriftet.  3h*  (Eingehen  hätte  fa>n  bamals  als  ein 

übles  93or3etdjen  gebeutet  werben  fönnen. 

Stoff fcer  f abrieb  in  ben  erften  ftaljren  einige  Äbljanblungen  in  bie  föeoue, 

meift  über  ©egenftänbc  aus  ber  fritifajen  Geologie.  (SS  blieb  bieS,  wie 

gefegt,  feine  ßieblingSbefchäftigung,  wie  er  bann  fpäter  mit  DollfuS  pfammen 

bic  franjöfifche  Ueberfefcung  oon  Straujj  „&ben  3efu  für  baS  beutfa^e  SSolf" 

beforgt  t)at.  &ber  balb  foütc  ihn  bie  felbftänbige  Rettung  einer  £age33eitung 

gänzlich  in  Bnfpruch  nehmen,  ©üblich  im  3a^TC  1^61,  warb  ihm  burdj  bic 

fmlfe  eben  jener  elfä§ifa?er  ®önner  ermöglicht,  ein  3Matt  ganj  nach  eigenem 

sinne  $u  organiftren.  Dura)  bie  umfaffenbc  Anlage,  wie  buraj  bie  Umftcht 

unb  Solibität  ber  Jüljrung  gewann  es  fdjneü  an  SSoben.  Der  Xemp3 

machte  gewiffermafjen  (Spoche  in  bcr  ̂ arifer  ̂ wrnaliftif.  (£r  ftrebte  mit 

(5Mücf  au§  ber  bisherigen  Selbfoufricbenheit  ber  ̂ arifer  treffe  h^auS.  Die 

elfa§tfchen  Patrone  waren  bura?  unb  burch  »on  franjofifcher  ©cfinnung;  es 

uerftonb  [ich  oon  felbft,  bafe  auch  ber  SempS  ein  nationalfransöfifajeS  53latt 

war.  ©leiajwohl  mufjtc  er  fia?  balb  genug  gefallen  laffen,  fpottweife  „baS 

beutfehe  iölatt"  genannt  ju  werben.  Der  £emps  rann  fich  rühmen  —  unb 

ba§  gilt  noch  ebenfo,  feitbem  ber  jefcige  Senator  ßbmonb  Saferer  allein  bie 

oberfte  SHebaetion  für)rt f  ber  gletdjfaÜS  urfprünglidj  proteftantifchcr  Geologe, 

.NeffeerS  (Sollege  am  Xemps  war,  —  er  fann  fich  rühmen,  nie  unb  $u  feiner 

Stunbe  ben  oerhängnifcüoüen  ̂ üufionen  ber  franjöfifajcn  Nation  gefajmeiajelt 

>u  haben.  Unbarmherzig  gegen  bie  pfu^f*/  ftreng  gegen  jebc  SSerirrung  bes 

Patriotismus,  in  biefem  Sinne  auf  Popularität  oerzichtenb,  fudjte  baS  Sölatt 

icine  Aufgabe  gerabe  barin,  bie  feftgewur$elten  93orurtheile ,  welche  bie  (Snt* 

andelung  granfreichs  ewig  in  einen  hoffnungSlofen  Kreislauf  bannten,  allmählich 

m  überwinben.  Dem  Äaiferthum  wirb  eS  eine  gemeffene,  bodj  unerbittliche 

^egnerfchaft,  allein  3ugleich  foütc  bem  «Streben  nach  Freiheit  eine  oernünftige 

Mcbtung  unb  ein  oernünftigcS  3iel  gegeben  werben.  Die  Freiheit  —  fo 

tonnte  man  etwa  baS  (^laubenSbefenntnifj  bcS  £cmps  in  jenen  noch  fojufagen 

afabemifd)en  &etitn  jufammenfaffen  —  fann  nicht  über  Wacht  becretirt,  nicht 

Digitized  by  Google 



< 

424  3«*  ©rimtentnfl  an  Suguf*  fleffotT. 

burch  93erfnffung«paragraphen  gemacht  werben,  fie  tarnt  nur  erarbeitet  fein, 

unb  ihre  SBorbebingungcn  ftnb  bie  (Jrroecfung  Der  perfönlichen  grcitiatioe,  He 

SScrbreitung  ber  SMIbung,  bie  «nfpornung  bc«  ©eiftc«  ber  affoeiation,  bie 

Belebung  ber  abgeworbenen  ©lieber  ber  ©emeinbe  unb  ber  ̂ rooina.  £te 

Jrciheit  ift  nicht  ein  (Scbmucf,  ben  man  nach  93clicbcn  jur  Ärömntg  be«  %t> 

bäube«  oerroenbet,  fie  fann  nur  bie  grudjt  jäher  Arbeit  [ein,  au«  bem  ̂ nnernt 

be«  93olfe«  ̂ erau§.  £)iefc  aus  ben  germanifchen  ?ä'nbem  eingeführten  ̂ been 

hörte  man  allerbing«  in  g-ranfreich  nicht  jum  erftenmat,  aber  bic  Hrt  t^rer 

©irfung  mar  neu :  §ier  maren  fie  bie  unoerrüefte  ©runblagc  für  ba«  Urtheil 

einer  täglich  erfdjeinenben  3e*tung.  ®^on  unter  bem  tfaiferrcich  bilbete  fub 

^ier  gleichfam  eine  Schule  für  bic  gemäßigte  föepublif. 

£)ie  überlieferten  95orurt^cile  follten  namentlich  auch  burch  eine  regele 

mäßigere  unb  reifer  auSgcftattcte  SBcrichterftattung  au«  bem  SluStanbe  über* 

wunben  roerben.  2oui«  93lanc  fchrieb  feine  33rtefe  au«  (Snglanb,  ©rban  aus 

Italien,  ©einguertet  aus  fccutfchlanb.  (Sine  regelmäßige  ßorrefponbenj  au« 

Dcutfdjlanb  in  einem  ̂ arifer  SBIatt  mar  etmaS  oöllig  9?eue«,  unb  eben  ba* 

mals  mar  fie  roidjrtger  al«  je.  SBermorrene  tarnen  mie  SÖunbeSreform  unb 

■iBerfaffungSeonfltct,  SRationaloerein  unb  föeformoeretn,  ®roßbeutfcb  unb  Stein' 

beutfeh  famen  in  jenen  Sagen  über  ben  SRtym  —  roer  fonnte  au«  biefem 

£>urcheinanber  flug  roerben,  baS  gleidjmohl  bie  Stufmerffamfeit  mehr  unb  mehr 

feffelte?  ÜDa  mar  es  banfenSroerth,  baß  ber  XempS  es  unternahm,  bie 

Jranjofen  in  bem  ©iberftreit  ber  beutfdjen  (Strömungen,  in  biefem  noch  un* 

Haren  SBorftabium  unferer  Erhebung  einigermaßen  gu  orientiren.  £>err  (Sein* 

guerlet  t^at  ba«  mit  ®efchitf  unb  SluSbauer,  bis  auf  einen  geroiffen  ®rab 

fogar  mit  löblicher  Unparteiltchfeit,  ja  unoerfennbarer  <S»mpathte.  3>utfaV 

lanb  hätte  fich  faum  einen  befferen  Dolmetfch  münfehen  fönnen.  Qm  £>er$og* 

thümerftreit  namentlich  ftanb  ber  £emp«  oon  Änfang  an  feft  auf  ber  beulten 

Seite.  (£r  oertheibigte  baS  töecht  ber  beutfdjen  Nationalität  Nicht«  gerechter 

war  feine  Ütteinung,  als  ber  föuf:  los  oon  Dänemarf. 

%n  biefem  ̂ nnetc  trat  bann  aber  bie  charafterifrifebe  ©enbung  ein. 

Sobalb  ber  preußifche  Äar  feine  Jlügel  über  bie  miebergemonnenen  £änber 

beefte,  oeränberte  fich  plöfclich  bie  (Sprache.  <So  mar  e«  nicht  gemeint.  !3Dte 

§eraogtf)ümer  follten  oon  ber  grembherrfchaft  befreit,  aber  nicht  unter  ein 

neue«  g-rembjoch  gedrängt  merben.  Deutfch  follten  fie,  aber  nicht  preufcifcb 

werben.  2Wan  hatte  bie  beutfehe  ©ntmitfelung  bis  bahin  mit  ̂ h^lnahme  wr* 

folgt,  aber  au«  lauter  (Sympathie  fing  man  nun  an,  über  bic  Unterbrücfung 

bc«  beutfehen  SSotte«  burch  Greußen  &u  fchreien.  Da«  eigentliche  Dcutfcblanb 

—  unb  in  biefem  entfeheibenben  $unct  blieb  auch  ber  Xemp«  ber  fransöfifäen 

Ueberltefcrung  getreu  —  maren  bie  üttittel*  unb  Äleinftaaten,  bie  nun  einmal 

ba«  @lücf  hatten,  ber  befonberen  protection  JranFreich«,  ber  liberalen  ntc&t 

Digitized  by  Google 



3«r  GfriuiKTUttfl  an  $uauft  Wefffecr.  425 

miiibet  als  ber  >RapoIeone,  fid)  ju  erfreuen,  üöei  «cinguerlet  rütjrtc  ber 

scrimberte  Xon  $um  Xfjeü  oon  feilten  oerfimlidjen  Schickungen  jur  füb< 

eeutftyn  £>cmofratie  ̂ cr,  tooburef}  feine  Briefe  balb  iljren  2i>ertr)  einbüßten; 

aber  bic  Leitung  beS  £cmo$  feilte  burfyms  ba«  Urteil  ifjre«  beulten 

(Sorrefponbenten,  e$  mar  aua)  bte  perfönlicfje  Uebcraeugung  be3  (Sfyefrcbacteurs. 

Sie  Diel  nötiger  r)attc  nidjt  fajon  im  $af)re  1832  ©bgar  Quinct  über  bat 

Eerptnijj  oon  ̂ reufcen  unb  Deutfölanb  gcurtr)eilt!  Jreittdj  mar  aus 

mannen  (Seftänbniffen  $u  entnehmen,  bafc  man  ben  $crn  ber  beutfdjen  $5eiocgung 

im  ®runbe  tootyl  oerftanb  unb  nur  ba$  Unertoünfdjte  fidj  nic^t  einhefteten 

trollte.  s3)2an  rebete  ftc^  in  ein  £>ogma  hinein,  an  ba§  man  felbft  ntdjt 

Raubte,  unb  toieberljolte  e3  alltäglicr),  um  fidj  511m  (Stauben  $u  guringea 

§ätte  ein  fo  fdjarfficfjtigcr  Ätitifer  toic  Wefffeer  in  biefe  9(nficr)t  fia)  oerrannt, 

trenn  nicfjt  —  im  (Slfafe  feine  3Biege  geftanben  roäre? 

3m  $uni  1865  bin  tcr>  felbcr  3cuge  ber  aufjerorbcntlia>n  Erregung 

.qemefen,  mit  ber  bamals  in  $arte  bic  beutf^en  fragen  6cf proben  würben. 

Die  Bljnung  ging  burdj  alle  Greife,  bafc  eine  gro&e  (Sntf^cibung  im  Hnjug 

fei.  2J?an  emofanb  baf>,  toaS  in  Deutfdjlanb  oor  fidj  ging,  ocrljängnifjooll 

für  ba§  itaiferrcia?,  oerrjängnifeooll  für  Jranfreicr)  fein  werbe.   $n  aufgeregter 

spanuung  oerfolgte  man  ben  (Sang  ber  öffentlichen  ÜKeinung  über  beut 

.Rljetn,  bie  Stritte  Greußens  unb  bie  fdjtoanfenbe  Haltung,  bie  ba3  Äaifer* 

tt)um  biefem  entfdjloffcncn  unb  fixeren  ̂ orgerjen  gegenüber  oerriett).  (£6en 

in  biefen  Xagen  toar  e$,  bajj  in  ̂ JariS  ein  beutfdjeS  geft  oon  r;albpolitifd)cm 

(St)arafter,  baS  JJarjresfeft  bc3  beutfdjen  XurnoereinS,  gefeiert  tourbc.  $)ic 

33etoegung,  toeldV  ba$  33aterlanb  ergriffen  fyatte,  gab  audj  ber  feftlicr/en  sl*er* 

einigung  unferer  Öanbsleutc  eine  erljöljte  Sebeutung  unb  eine  stoiefaa)e,  toenn 

man  fid>  ocrgegentoärtigte,  auf  meinem  $3oben  fte  ftattfanb.   T>aä  geft  tourbe 

SU  einer  bcutfcfjen  £emonftration  inmitten  ber  franaöfifeben  £>aiU)tftabt.  $>ie 

ocutfdjcn  Xurner  genoffen  eine  greitjeit  ber  Söetoegung  unb  ber  föebe,  bic  bafl 

tfaiferreid)  bamate  einem  fran^öftf^en  geftc  äfjnlidjer  Ärt  fict)cr  niajt  einge- 

räumt f)ätte.   2öie  ein  SDcardjen  ift  mirS  f)eute,  toenn  idj  an  ba3  feftlicb,  gc* 

fdjmücfte  Pre  Catekn,  bie  SBiefe  inmitten  be3  Soulogncr  ̂ olje^,  jurücf^ 

^enfe.   Das  9lenbei00u3  ber  ̂ ßarifer  Öiefellfa)aft  in  einen  beutf djen  Xurnptatj 

umgetoanbclt  mit  Marren,  Äetf  unb  ̂ lettergerüft,  bie  53üftc  be5  alten  §ai)n 

umgeben  mit  bcutfdjen  unb  fran3Öfif(t)en  Jahnen,  ̂   33t(b  ber  Germania 

als  SBadjt  am  tHt>etii  ̂ crabfel}cnb  auf  eine  brüberlidj  gefeilte,  ̂ alb  fran^ofifa^e, 

^alb  beutf(t)c  3uf(r)auerf(t)aft,  bie  2Rufif  ber  %ä$ex  oon  IMncenne^  einfallenb 

in  bie  ©fife  be^  flrnbtfdjen  \iiebe^  00m  beutfa)en  ̂ aterlanb!    9(m  Slbcnb 

toar  ein  eommer^  oeranftattet,  bei  bem  ̂ ubtoig  5imon  oon  Xrier  bie  große 

iRebe  rn'elt.    Xaä  toar  nun  freilia^  ber  fragtoürbigftc  Xfjcil  be^  Jeftes,  bic 
tfebe  lieferte  blosi  ben  99etoei3,  bog  ber  Jlüajtling  uoct)  oöltig  im  3;a^r  ber 

3m  neuen  «eidj.  1876.  Ii.  M 
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flieoolutton  ftecfte  unb  bte  ganje  feitfyerige  Bewegung  im  SBaterlanb  Ujm  fremb 

geblieben  war.  @r  bemühte  fta?  ju  geigen,  was  wir  £)eutfa>e  oon  ben  gran< 

jofen  lernen  fönnten.  dagegen  war  nidjtS  einproenben.  Hber  er  30g  eine 

«Parallele,  bie  fo  fdjief  wie  möglia)  war.  granfmdj  [teilte  er  bar  als  ba$ 

i'anb,  in  bem  gwar  nidjt  bie  greiljeit,  aber  bie  bemofratifdje  ®leid$eit  oer* 

wirflidjt  fei,  unb  biefe  pries  er  als  baS  $beal,  an  bem  er  in  ̂ ö^nifeber 

SEBeife  bie  ücrmärjlta^cn  3uftänbc  Deutfdjlanbs  maß.  tWeff^er  naljm  aua?  an 

bem  (Sommcrfe  Xljeil,  fyalb  als  ̂ ournalift,  Ijalb  als  tfanbSmann.  (£r  madjte 

fein  §ef)l  baraus,  wie  fcljr  er  bic  tfiebe  Simons  mißbilligte,  6s  fdjien  ifmt 

aänalidj  oerfeljrt,  bic  franjöfifa^c  ©leidjmadjcrci  als  s#orbilb  für  ein  tfanb 

fnnjufteüen,  beffen  größter  $oraug  eben  bie  üttannidjfaltigfeit  feines  geiftigen 

unb  politifa)cn  Mens,  bie  freie  Bewegung  feiner  ©lieber  fei.  $)as  S(§ltmmfte, 

was  SDeutfdjlanb  begegnen  fönntc,  meinte  er,  märe,  wenn  es  ber  imperiale 

ftifajen  ®lcid$eit  oerfiele.  ©r  war  ergrimmt,  baß  ein  X>eutf$cr  fo  oon 

feinem  ̂ aterlanb  rebe. 

SBiberwärtig  berührte  if>n  bie  9lebc  Simons ;  aber  er  §ätte,  wenn  er 

am  folgenben  Äbenb  in  ber  9iuc  (Sabet  gewefen  märe,  wo  baS  beutfdje  geft 

feinen  Äbfäjluß  fanb,  ftdjer  aud)  ber  föcbe  tfubwig  SöambergerS  feinen  Beifall 

oerfagt,  ber  mitten  aus  bem  Reifte  fjeraus,  ber  bamals  Deutfdjlanb  bewegte, 

mit  ̂ adjbrutf  auf  baS  (Jinc  hinwies,  roaS  uns  9totf)  tt)at,  bie  politifa>e  (Ein* 

Ijeit.  3wei  Xagc  fpäter  fudjte  ia?  9ieff^er  auf  ber  föebaction  bes  Xcmps  auf, 

er  fünfte  mir  mitten  in  feiner  bebrängten  Arbeitszeit  eine  beljagliajc  Stunbc 

unb  ic§  erftaunte  über  bic  äRrföuttfl  oon  heterogenen,  aniie^enben  unb  bc* 

frcmbliajen,  eblen  unb  oerfcljrten  ©eftdjtspuneten,  bie  Ijier  $u  einer  feften 

unb  adjtungSwertljen  perfönlia>n  Uebcr^cugung  ̂ ufammengefloffcn  waren. 

9icfffeer  ftattc  fidj  aus  ber  gerne  ein  ganj  ibeales  S3ilb  oon  3>utfäplanb  ge- 

malt, an  bem  er  mit  einer  Art  fdjmärmerifajer  Scfmfuajt  Ijing.  33on  bem 

erftitfenben  SDiittelpunct  ber  fran^öfifc^en  ©cntralifation  aus  erfdjien  iljm  Blies 

fo  reijcnb  im  lieben  iBaterlanb.  £)aß  fein  @lfaß  fo  foftematifdj  oerwälfa^t 

werbe,  niebt  blos  burä)  baS  ßaiferrcidj,  fonbem  unter  allerlei  Sitein  au* 

burdj  liberale  JortfdjrittSmänner,  braajtc  ifjn  6efonberS  auf.  Sie  alle 

eifäffer,  fagte  er,  fei  aud)  er  begeiftert  für  bic  große  Nation  nadj  ̂ aris  ge« 

fommen,  erft  Ijier  fei  er  fo  grünblidj  beutfdj  geworben.  Ü)er  nüajterne,  bc* 

Ijäbigc,  audj  im  «eußeren  f)öa)ft  germanifdj  gebilbete  3J?ann,  ben  ni$ts  aus 

ber  ©emütfysrufye  fdnen  bringen  ju  tonnen,  würbe  orbentlia)  warm,  als  er 

oon  bem  beneibenswertljen  £ebcn  in  ben  beutfäcn  fileinftaaten  fprac&,  r»on 

ber  localen  gärbung  ber  oerfa^iebenen  (Sulturmtttclpunctc,  oon"  bem  befjag* 
Hajen  Spielraum,  ber  ben  inbioibuellen  Gräften  oergönnt  fei,  ber  gcmütfjli<J>en 

greiljeit  in  unferen  grünen  Xfjälern,  furj  ber  rci^enben  ̂ bplle  ber  Älern* 

ftaaterei.   £)ie  OHa^tung  ̂ ur  (Einheit  fcr)alt  er  eifrig  SSerfefyrtfyeit:  „man  fyit 
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nichts  baoon,  einer  grojjen  Nation  anjugeljören".  @S  fdjien  ifjm  ein  waljr* 

^aft  beutfdjeS  Sntereffe,  baS  'Jlufgefjen  Deutfa)lanb$  in  ber  preujnfdjen  (Safernc 

ju  befampfen.  Sur^,  biefer  liebenswürbigfte  Deutfdjc  begriff  ntdjt,  was  uns 

Deutfdje  im  93aterlanb  bamals  erfüllte,  jeber  Skrfudj  einer  polirifa>n  33er- 

ftänbigung  war  hoffnungslos. 

UebrigenS  war  fdjon  bamals  ein  entföieben  peffimiftifajer  £ug  an  u)m 

bemerflia).  ©o  wollte  er  nityS  baoon  wiffen,  als  iaj  oon  feinen  unb  feiner 

Jreunbc  Senkungen  um  eine  geiftige  «nnäfjerung  beiber  tfänber  fpradj:  „es 

ift  S(UeS  oergebenS  gewefen,"  rief  er,  „bie  Revue  germauique  ift  gefdjeitert,  es 

ift  mit  ben  granjofen  nichts  anzufangen,  fic  finb  $u  eng,  fic  ocrfteljen  ewig 

nur  fi$  felber  —  nehmen  <2>ie  föenan  unb  ©traufc,  ba  fjaben  Sie  ben  ganzen 

$egenfafc,  ber  nidjt  ju  Überbrüden  ift."  fcud)  über  bie  ̂ Jolitif  bes  Äaifcr* 

reidjs  fpradj  er  fidj  beforgter  aus,  als  id)  in  anberen  Äreifen  fanb,  ju  einer 

3eit,  ba  bie  Organe  ber  franjöfifdjen  Regierung  ein  auffallenbes  Entgegen* 

fommen  gegen  Greußen  zeigten,  ©r  mar  überzeugt,  bajj  9iapoleon  einzig  auf 

ben  fltyein  laure  unb  bafj  im  £>intergrunb  feiner  ̂ olitif  unoerrfitft  bie  ©om* 

penfation  ftelje.  ©r  fab  im  äaifertlmm  baS  SSer^ängnifc  granfreidjS,  unb 

bamit  tjat  er  iRtifyt  behalten. 

„Sttein  ©o$n,"  bemerfte  fteffeer,  „foll  in  ©eibelbcrg  ftubiren,  er  foll 

ein  ganzer  Deurfajer  werben."  $io$  in  bemfelben  ̂ aljre  las  idj  in  ben 

Rettungen,  baß  iljm  biefer  <So^n  burdj  ben  Job  entriffen  würbe.  Das  war 

ber  erfte  Stojj,  ber  il)n  tief  erf fütterte.  Das  ©eitere  tljat  baS  Qat)r  1870. 

©3  brauet  feiner  ©orte  meljr,  wie  biefe  Äataftropfje  auf  ifm  wirfen  mufjtc. 

(£r  t^at  feine  "ßflidjt  als  ©olbat  auf  ben  ©allen  oon  $aris.  ÄlS  aber  ber 

griebe  über  baS  (Slfafj  entf Rieben  (jatte,  fat)  er  fia)  f)eimatl)loS.  ̂ n  'ißaris 

war  nia)t  meljr  feines  söleibenS,  nadjbem  fein  ©eburtslanb  aufgebort  Ijatte, 

fran$öfifd>  ju  fein;  ebenfo  wenig  oermodjte  er  ein  Söürger  bes  beutfdjen 

sJteid)S  ju  werben,  baS  in  ganj  anberer  ©eftalt  erftanb,  als  baS  ̂ beal  ge* 

wefen,  baS  er  fefmfüajtig  geliebt  fjatte.  Mebergebrücft,  ber  polttifajen  £t)ättg< 

feit  entfagenb,  sog  er  fict)  na$  ber  ©a^weij  jurüdf  unb  oergrub  fia)  wteber 

in  feine  pfjilofoplnföen  unb  t(jeologifa>n  Stubien.  'Mit  weldjen  ©ebanfen 

er  feitbem  bie  ©ntwirfelung  ber  beiben  t'änber  oerfolgte,  oon  benen  jebeS  ifjm 

ein  falbes  35aterlanb,  jebeS  u)m  fremb  geworben  war,  id)  weijj  cS  mct)t. 

Die  ̂ er^te  fagten,  er  leibe  an  einer  .£)er$franfljeit.  2lm  20.  Äuguft  r)at  fic 

feinem  l'eben  ein  (Snbe  gemad)t.  ©eine  ̂ arifer  greunbe  ̂ ßreffenfe,  Saferer 

unb  DcllfuS  fpraäjen  Ujm  fa^öne,  warme  unb  tactooüe  ©orte  ins  ©rab. 

'tteff&er,  ber  Deutfa^e  in  ber  ̂ arifer  treffe,  war  eine  eigentpmltaje  (£r* 

fa)einung,  wie  fie  nie  mef)r  wieberfe^ren  wirb.  sÄn  uib  ift  baS  33ebauern, 

ba§  fola^  eigen  Jleifa)  unb  35lut  uns  lange  §at  fremb  bleiben  müffen.  3n 

Jranfrei^  wirb  es  empfunben  werben,  baß  man  Gräfte  biefer  Ärt  fünftig 

oermtffen  muj.   
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$ou  gftani  (Behring. 

Unter  alten  Heuerlingen  9ltc^arb  Sagners,  welche  fia)  auf  bas  Xfjcatcr 

als  foldjcs  bejiel)en,  tft  feine  jwette  fo  fuubainentat  eingreifenb  unb  bem  bis- 

herigen Gebrauche  Xrofc  bietenb,  als  biejenige,  treibe  fict?  in  bem  Streben 

funb  giebt,  jeben  ber  3ufömitt  für  fta?  gewiffermaßen  su  ifoliren,  bic  ganjc 

geiftige  ftraft  beffelben  auf  bie  Beobachtung  ber  Vorgänge  auf  ber  Söülme  s" 

concentriren,  unb  ihn  fo  für  bie  geiftige  Arbeit  oorjubereiten,  welche  ber  3" 

flauer  ju  leiften  ̂ at.  Wagner  pcrljorrescirt  für  ben  flugenblicf  bas  „<&c 

niesen"  ber  ftunft  oollftanbig:  wer  $u  genießen  ̂ offt,  benfe,  che  er  bas 

Sagnertljcatcr  in  Söapreutfj  betritt  (unb  es  wirb  fid)  ja  über  fur^  ober  lang 

wieber  bie  Gelegenheit  baju  bieten)  an  £)anteS  ̂ nfdjrift  über  bem  Qnfcrno. 

Qefct,  für  ben  Slugcnbiicf,  fann  ber  jufdjaucr  ben  neuen  Sagncrfchen  Serfen 

gegenüber  nichts  bcffcrcS  tt)un,  als  nach  einem  gewiffen  Snftem  fdjarf  beob« 

aalten.  Sobalb  man  fia?  ber  «rt  unb  Seife  bes  ftunftgenuffes  überläßt, 

wie  wir  ifjn  fonft  ju  empfangen  pflegen,  ift  man  ocrloren.  £at)cr  bic  fielen 

klagen  über  fangen,  baljcr  bie  jum  (Sutfcfcen  Sagners  gutmütig  oorge- 

brauten  SSorfchlage  für  ftür^ungen.  Mcrbings  wirb  eine  3«t  fommen,  in 

welcher  man  biefen  Scrfcn  gegenüber  gcrabe  fo  (ich  oerf)altcn  wirb,  wie 

großen  Serfen  früherer  $c\t:  man  wirb  eine  neue  2lrt  bes  Äunftgenuffes 

ihnen  gegenüber  ausüben.  $\is  barf  gerabe^u  behauptet  werben,  ohne  baß 

man  befonbere  propljetifä)c  Gabe  in  Slnfpruch  nimmt.  (Sin  einfacher  Analogie- 

fällig  mit  früheren  Vorgängen  unb  Sanbelungen  in  ber  Äunft  $u  „genießen" 

belehrt  und  barüber.  Qeber  erinnert  fid)  ber  Stählungen  Xannhäufcrs  unb 

l'ohengrinS  in  ben  britten  fleten  ber  gleichnamigen  Opern.  3u  ber  3cit,  als 

fie  befannt  würben,  ergoß  fich  über  biefelben  eine  glutl)  oon  klagen,  wie 

heute  über  bic  große  „Stählung"  SotanS  in  bem  ̂ weiten  Äcte  ber  Salfüre. 

Unb  wie  fjat  fid)  bie  Stimmung  barüber  geänbert.  §eute  giebt  es  fichcr 

9licmanbcn,  auch  feinen  muftfalifeben  fünften,  ber  nicht  ben  poetifdjen  Gewalt 

biefer  (Sr^ä^lungen  genießt  unb  Um  preift.  Jrüher  fagte  man,  baß  f)ierbur<fe 

ber  bramatifdje  Gang  gehemmt  wirb,  heute  bewunbert  man  biefe  fliuhepunete, 

in  welken  $war  bie  Bewegung  ber  Bühnenhanblung  ftill  ftcfjt,  wäljrenb  bereit 

aber  bic  Bewegung  in  uuferm  ftnnerftcn  beginnt  als  ein  Spiegelbilb  ber 

einzelnen  Momente  ber  Stählung.  Das  war  ja  bie  wunberbare  ftunft  ber 

alten  gried>ifdjcn  Sragöbienbichter,  baß  fie  trofc  äußerlich  ftillftec)cnber  §anb* 

lung  baS  (Memütt)  ber  3ufa?auer  in  Bewegung  $u  bringen  oerftanben.  Ser 
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wirb  nicht  bis  ins  ̂ nnerfte  fd)on  bei  ber  (Erinnerung  gerührt,  wenn  fr  gc* 

benft,  wie  Sreon  in  ber  Slntigone  burch  bie  (Srjahlung  ber  Liener  ben  un- 

heilvollen Ausgang  beS  oon  ihm  gefällten  UrtfjeiUfpmc^e«  erfährt!  <Styon 

ba|  ffiagner  immer  wieber  unternimmt,  uns  in  ber  bramatifchen  Betion  feiner 

juljörenbcn  gelben  unb  §>elbinnen  ein  ©»icgelbilb  unfers  eigenften  (Jmofinbens 

beim  «ntjören  einer  (Srjä'hlung  erblicfen  ju  laffen,  fcfwn  biefer  Umftanb  müfjte 

uns  barüber  nacr)bcnflicr)  machen,  bafc  mir  bie  gä*  bigfeit  unb  bie  t*uft  an  biefen 
fergfältigen  Beobachtungen  jum  %f)til  eingebüßt  unb  uns  fo  um  ben  wahren 

®enu§  gebraut  haben,  ben  eine  Büfmenbarftellung  gewähren  foll. 

Um  uns  nun  su  biefem  aUmä^lict)  wieber  ju  erlangenben  (Sienuffe  $u  oer- 

helfen,  oerfährt  ©agner  jwar  etwas  tprannifer).  ©n  alte«  ©ort  fagt  aber  fdwn, 

bafc  man  bie  sJ)?enfcben  ju  ihrem  Beften  ftets  zwingen  müffe.  ©agner  ifolirt 

uns  junädjft  oon  bem  grofjftäbtifchen  treiben,  er  jie^t  uns  mit  magtfeher  (Gewalt 

nach  einem  flcincn  tfanbftäbtchen,  in  welchem  mir  ben  gewohnten  Komfort  beS 

Gebens  nicht  finben;  hierbei  tyA  er  uns  iDeutfaje  faft  ju  t)oc^  tarkt:  jebe 

unbebeutenbe  (Entbehrung  ber  gewohnten  Behaglichfeiten  r)at  $ur  Verbitterung 

geftimmt.  Die  Berichte  groger  beutföer  3eitungen  (bie  ©iencr  ooran)  ftrofcten 

oon  ftlagen  über  ©ofmung,  Lebensunterhalt,  über  glühenb  ̂ ei^e  ̂ tragen  311m 

„(Saloartenberge",  fogar  über  baS  fct>lccr>te  Bier.  ÄuS  einem  folgen  Hammel* 

furtum  oon  sJttißftimmung  IjnrauS  wollte  man  fleh  jureebt  finben,  um  Samm- 

lung für  ein  eingchenbeS  entgegenfommenbes  Aufnehmen,  für  bie  gefpanntefte 

Slufmerffamfett  $u  gewinnen!  gür  $tyliftet  war  freiließ  Bayreuth  nichts 

unb  leibet  hat  fitr)  babei  herausgefteöt,  bafc  wir  ganje  (£of)orten  biefer  nur 

beim  ®lafe  Bier  unb  mit  ber  pfeife  im  2)iunbe  liebenSwürbigen  sJttenfcf)en 

unter  unfern  t'anbsleuten  haben.  $)as  «lies  hat  Bayreuth  mit  feinem  geft- 

fpiel  gethan! 

%m  Xheater  felbft  beginnt  nun  bie  unumfehränftefte  §errfa}aft  ©agners. 

•Eachbem  ftatt  ber  ©locfen  ganfaren  mit  2Hotioen  aus  bem  „Wibelungenrtng" 

jroei  ÜHal  baS  publicum  jufammengerufen  h^oen,  werben  bie  Gasflammen 

Heiner  unb  Keiner,  gaft  ooUftänbige  ginfternijj  tritt  ein.  £>aS  gehlen  ber 

Vogen  erleichtert  biefe  sJ02a§regel,  welche  junächft  ba$u  bienen  foll,  bie  Vor- 

gänge auf  ber  Bühne  beutlicher  h^roortreten  ju  laffen,  wie  bie  gebruetten 

Textbücher  befagen.  Qn  Söat)rt)eit  werben  aber  baburch  oiele  gliegen  mit 

einer  ftlapoe  gefchlagen.  ©S  oerftummt  jebeS  ©efpräch,  oon  einem  Betrachten 

bes  ̂ ublicums  Durch  Dperngucfcr,  oon  jebem  jerftreuenben  Umherblicfen  ift 

nicht  mehr  bie  föebe  —  es  ift  einfach  nufelos.  Hucb,  baS  Xejtnachlefen  wirb 

unmöglich.  ü)ian  mufj  geftehen,  bajj  ©agner  faft  oäterlich  für  feine  3uhörer 

beforgt  ift,  bajj  ihnen  ja  nichts  entgeht,  was  bie  Berftänblichfeit  ber  #anb- 

lung  erleichtern  fönnte. 

©emt  ich  baS  coloffale,  aber  fabe  treiben  in  bem  grofcen  ©teuer  iDJufif* 
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oereinsfoate  bei  ben  fafhionablen  Eoneerten  unb  in  fleinerem  Sföafeftabe  im 

Äölner  Qbüx&mi)  gefehen  habe,  wenn  ich  beobachtete,  wie  bic  tfeute  Derartige 

Unternehmungen  nur  benüfcten,  um  ftdj  gegenfeitig  }u  begaffen,  Eotletten  unb 

Äcfjmurf  seigen,  Stoff  für  eine  oberflächliche  mufifalifcbe  Unterhaltung  &u 

fammeln  unb  fich  gewiff  ermaßen  gegenfettig  bie  ̂ räfenglifte  oorautjatten,  wenn 

ich  all  biefeS  ber  Sache  frerabe  Seiwerf  fah,  haDC  i$  mit  oft  gewünfeht,  mit 

einer  Söinbe  oor  ben  Äugen  bafifcen  $u  bürf en,  um  nicht  abgelenft  $u  werben ! 

Söoju  fo  oiele  unnüfce  ©iöenSfraft  oergeuben  müffen,  bamit  man  bei  offnen 

Äugen  ben  £anb  unb  bie  Eitelfeit  nicht  fah!  ©agners  ÜSerfuch,  ben  ©aal 

gänälich  su  oerbunfeln,  begrüjje  ich  atfo  aua)  in  biefer  #inficbt  mit  greuben. 

3u  bem  allen  fommt  —  last  not  least  —  bie  ftrone  aücr  biefer  35er* 

beutlichungöoerfuche :  bas  unftchtbar  gemachte  Drchefter.  £)iefer  ©ebanfe 

SBagnerS  gehört  aüerbings  $u  bem  ($enialften,  was  bie  2:t)eateT gefliehte  bis 

jefct  (yt  oer^eichnen  weif;.  ÄlS  ich  5um  erften  ÜWale  bas  Sagnertheater  be> 

}  u due,  hatte  ich  mu"  bie  Einrichtung  beS  OrdjefterS  noch  nicht  angefehen. 

©eine  Unfichtbarfeit  unb  bie  $)unfelt)eit  im  ©aale  brachten  bei  mir  eine  fo 

üotlftänbige  ̂ tlufion  fyxvox,  ba§  ich,  trofe  aller  ftraft  beS  DrchefterS,  nicht 

mufcte  woher  bie  Xöne  famen.  $)er  Einbrucf  war  ein  überwättigenber.  Diefe 

(Einrichtung  fann  wohl  jur  Nachahmung  reiben;  nur  barf  man  nicht  auf 

halbem  ©ege  bei  ihrer  Einführung  ftehen  bleiben,  wie  es  in  ffiien  gesehen 

ift,  wo  man  es  glüeflieb  bahin  gebracht  hat,  alte  sBortheite  beS  tiefer  gelegten 

OrdjefterS  oermieben  unb  alle  Nachtheile  errungen  ju  haben.  $>er  £>aupt' 

oortheil  ber  93aoreutt)er  Einrichtung  beruht  nicht  allein  in  ber  Unfichtbarfeit, 

bas  ift  nur  bie  Carole  für  bie  ©adje  —  fonbem  oielmet)r  barin,  bafc  bie 

gange  Klangmaffe  einheitlich  hetauStommt,  b.  t).  man  hört  fein  Nebengeräufct), 

weber  oon  ben  ©treich*  noch  oon  ben  SlaSinftrumenten,  fann  atfd  eigentlich 

nicht  mehr  ben  foeeiftfehen  ©eigenton  oon  bem  ber  SMaSinftrumente  in  bem 

Enfemble  unterfcheiben.  $)as  ®anae  hat  eine  Klangfarbe  unb  fann  als  gro§* 

artiger  ftmthetifcher  33erfmh  für  bie  $elmholfefche  ßlangfarbentheorie  brechen, 

bie  bis  jefet  nur  auf  analötifchem  Söege  begrünbet  war.  Einer  ähnlichen 

SBirfung  erinnere  ich  mich  nur  noch  in  meinem  &ben  bewußt  ge* 

worben  ju  fein :  als  ich  in  ben  Ärpftalloallaft  \u  ©obenham  jum  erften  ÜKal 

eintrat  unb  gerabe  baS  |>änbelfche  Älleluja  oon  ben  ©ängern  unb  bem 

£)rct}efter  beS  £)änbelfefteS  (1871)  probirt  würbe.  ÜWeine  Entfernung  oom 

Orchefter  brachte  fyvtx  für  mich  eine  ganj  analoge  SBirfung  h^oor,  wie  bie 

Sieferlegung  unb  Unfichtbarfeit  beS  Orchefter*  in  Söaoreutt).  SWan  hat  baoon 

gebrochen  (auch  ich  felbft),  ba§  ber  ©lanj  ber  ©eigen  nunmehr  oerfebwunben 

ober  wenigftenS  gebänwft  fei.  £He  Beobachtung  war  oollfommen  richtig,  boa> 

mufj  ich  es  als  ein  ®lücf  betrachten  —  baS  Crchefter  ift  nicht  baju  ba,  um 

ben  @lanj  eines  Qnftrumentes  ober  einer  ̂ nftrumentengrupöe  h*roortreten 
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SU  (äffen,  fonbern  einen  ©efammteinbrutf  ber  9Wifdmng  »on  Klangfarben 

öerfrfnebener  $n[trumente  gu  bieten:  unb  ben  ($lanj  fönnen  wir  fdjon  oer* 

fdjmersen,  wenn  wir  an  ®o(ofteüen  bie  SÖIaSinftrumente,  §>orn,  trompete, 

^ofaune  u.  f.  w.  fo  ebel  $u  (jßren  befommen  wie  ljier.  SDaS  ift  leibet  bei 

ber  Liener  liftadjafymung  nidjt  erreidjt  worben,  aber  audj  in  ©ien  ift  natür- 

Li*  ber  (Slanj  be§  ©tretdjordjefters  im  (Snfemble  bafyin.  (Sin  anberer  K)i\§> 

t^ett  ber  SBiener  9tod)atjmung  ift  gerabeju  ein  S3ortt)ciI  für  ba$  5)a»reutljer 

Original.  £)a«  fdjon  an  unb  für  fidj  geloderte  ®uborbination§oerljältnifj 

ber  länger  jum  (£apellmeifter  brofyt  bei  ber  £ieferlegung  be3  DrdjefterS  in 

SGßien  nod)  fdjlimmer  $u  werben  unb  jum  SWadjtljetl  beS  DperninftituteS  fidj 

nodj  me$r  ju  lotfern*).  3"  ©a^wufy  bagegen,  wo  e«  juerft  $et§t  „geljor* 

<$en"  unb  bann  noa?  ein  2M  „geljorajen"  unb  $um  britten  3Me  „ge^ordjen", 

ift  auf  ben  ©apelimeifter  allein  nunmehr  bie  ganjc  Verantwortung  für  ein 

präcifeS  J^neinanbergreifen  concentrirt  worben:  iä)  fyalte  ba§  für  ein  grofje£ 

£>ie  ̂ räeifion  ber  Aufführungen,  bas  ridjtige  ̂ neinanbergreifen  fämmt* 

lidjer  Kräfte  ift  nur  möglia?,  wenn  einem  $5efef)lenben  gefyoräjt  werben 

mu§  unb  ber  foll  ber  (&apellmeifter  fein.  $)a8  neue  Arrangement  beS  £>r* 

d^efterS  fyat  übrigens  aua)  ben  Vorteil,  bie  tiefen  Üöne  be$  OrdjefterS,  bas 

gunbament  twluminbfer  unb  fräftiger  tyeroortreten  3U  (äffen;  baburdj  erhält 

ber  ganje  ̂ nftrumentendjor  einen  gebrungenen  Unterbau  unb  ber  3u*$ret 

behält  mit  bem  (Sange  ber  muftfalifdjen  (Sntwitfelung  letzter  güfyfang.  Aber 

aud}  ben  ©ängern  fommt  biefer  Umftanb  gu  Statten,  was  um  fo  widriger 

ift,  al«  Tie  jefet  weniger  »om  Drdjefter  fjören  als  früher.  $)afür  fjaben  fie 

je^t  ben  SBortfyeil  fidj  freier  geljen  (äffen  ju  fönnen,  unbefyinbert  bura)  bie 

Xonfüüe  beS  Or^efter«,  meldje  fia)  fonft  wie  ein  ©all  awifdjen  fie  unb  ba« 

publicum  legte.  (Ss  ift  nunmehr  allein  @aa)e  beS  (SapellmeifterS  bafür  yx 

forgen,  bafj  alle  £(jeile  ju  iljrem  Siechte  fommen.  Unter  allen  ̂ Beteiligten 

pnb  aber  bie  Cräieftermitgtieber  bie  ©tnjigen,  weldje  fiö)  über  etwas  $u  be- 

sagen gärten;  fie  fönnen  nämlidj  nidjt,  wie  fonft,  auf  bie  Söüljne  [oben: 

inbeffen  finb  fie  gerabe  biejenigen,  beren  ̂ egeifterung  für  bie  ©adje  felbft  fo 

grojj  war,  bafe  fie  biefeS  Opfer  gern  gebraut  fyaben,  unb  baS  will  etwas 

*)  Xit  Zauber  flnD  bort  nämti*  gewohnt,  fid)  um  ben  Sapeflmeifter  gat  ni$t, 

roo^l  o6er  um  ba*  3nfhrumcnt  3U  türnmem,  »«IAcS  fte  gerabe  begleitet.  3)cr  Capett" 

mrifter  ift  in  ©ien  faft  nur  boju  ba,  um  ben  Jaunen  ber  ©auger  ju  bieueu.  9iun  ifi 

in  gfolge  ber  lieferieguug  bcö  Ordners  bie  P&lung  ber  ©äuger  mit  ben  einzelnen 

^nftriimentificn  fo  gut  »te  unnu^ ticti  geworben  —  bem  Sapedmeifier  311  gehörten,  galten 

bie  Sänget  unter  ibrer  SBürbe.  l'ian  (ann  fict)  baraud  ein  S9i(b  mad)en,  toie  fidi  ba 

öie  Oegenfäfee  äufptöen.  »ieaeid^t  wirb  e*  ber  Energie  Winter«  gelingen,  aud)  t)ier  311 

fkgen. 

» 
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heißen,  benn  fett  bcm  3.  ̂ uni  bis  sunt  31.  &uguft  (jabcn  fic  unaufhörlich 

groben  unb  «ufführungen  mit  nur  wenigen  Ruhetagen  gehabt. 

Nachbem  wir  nun  bt§  aum  ̂ rofeenium  beS  SBagncrtheaterS  oorgebrungen 

finb,  (äffen  wir,  wie  ber  Xrtcbtercoutyonift,  ben  Vorhang  fernem  XfjeaterS  in 

ber  9Hitte  ftch  feilen  unb  wenben  uns  feinem  großartigen  Serfe  felbft  ju. 

SfötU  man  ein  flareS  93ilb  beS  gefammten  fcenifäjen  Vorganges  entwerfen, 

fo  genügt  es  nicht,  ftd)  ©cene  für  ©cene  $u  oergegenwärtigen,  fonbern  man 

muß  oor  aUen  ÜDingcn  ben  ̂ unet  beS  Dramas  ficher  ins  Äuge  faffen,  üon 

bem  aus  fich  ber  ganje  Verlauf  oorwärts  unb  rücfwärts  übcrblicfen  läßt. 

Riefen  $unct  finbc  td)  nun  in  ben  (Enthüllungen,  weld)e  ber  norbifcfje  (Swtt 

flBotan,  überwältigt  com  <2>dmter$e  über  bas  ̂ ereinbred)enbc  (£nbe  ber  (Swtter 

feinem  geliebten  ftinbe,  ber  SBalfüre  ©rünnlnlbc,  im  aweiten  Bete  ber  föalfüre 

macht.  <£S  geflieht  bas  in  jener  ©rsählung,  über  welche,  wie  id>  fchon  oben 

ermähnte,  bie  Meinungen  fehr  geseilt  waren,  ob  fie  nid)t  ju  fehr  ben  Gfong 

beS  Dramas  aufhalte.  2flan  wirb  fid)  aus  if)rem  gleich  mttautheilenben 

Inhalt  felbft  eine  33orfteüung  barüber  bilben  fönnen,  in  wie  fem  fie  noth' 

wenbig  ober  entbehrlich  ift. 

§öchfte  (Gewalt  unb  $ülmad)t  beftfet  bas  ®eft^le^t  ber  norbtfd)en  ©ötter 

nicht.  2)Ut  ihnen,  bie  in  lichten  ©öhen  wohnen,  ftreiten  um  bie  Meinfyerr* 

fdjaft  bie  beiben  ®ejdjled>ter  ber  liefen  unb  ber  3rocr9c  (Nibelungen).  £)iefe 

wohnen  int  Innern  tot  (£rbe,  bie  liefen  auf  bem  „SRücfen"  ber  (£rbe.  $ebeS 

ber  brei  ©ef^lcd)ter  ftrebt  banach  bie  beiben  anbern  ju  unterjochen,  £ie 

Tetralogie  giebt  uns  nun  ein  33ilb  »on  biefem  burd)  tragtfd)e  Momente 

motioirten  Äampfe.  9ftan  fteljt  SBagner'S  SSerfud)  ift  großartig  angelegt:  er 

will  Gimmel,  ßrbc  unb  Unterwelt  burd)  bie  ftbee  feines  SöerfeS  umfpannen 

unb  in  bramatifchen  ̂ ufammenhang  bringen  —  bas  2ttcnfd)engefchlecht,  welkes 

neben  jenen  brei  ©efchlechtern  emoorbtü^t,  übernimmt  fdjlteßlich  nad)  bem 

Untergange  ber  Götter,  liefen  unb  gwerge  als  @rbe  biefeS  Kampfes  —  bie 

ttiebe.  ©otan,  ber  oberfte  ber  Gwtter,  will  feine  £>errfchaft  burd)  ben  $au 

einer  ftarfen  55urg  ju  f eftigen  fudjen,  woburd)  er  gegen  alle  Angriffe  gefdjüfct 

ju  fein  ̂ offt.  Um  bie  SBurg  ju  bauen  bebient  er  fid)  ber  ̂ Kiefen,  ©ie  geben 

ben  SÖauoertrag  mit  ©otan  unter  ber  iöebingung  ein,  baß  bie  (Göttin  Jretja 

fünftig  i^rem  (S>efd)led)te  angehören  folle.  Jreöa  ift  nämlid)  bie  Spenberin 

golbner  Äepfel,  beren  ©cnuß  ben  (lottern  $u  ewiger  ̂ ugenb  WtJUft  £ie 

^Riefen  wollen  bcSljalb  gerabe  fie  beu  Göttern  entreißen,  benn  ol)ite  ihre  Äepfel 

fd)winben  bie  <£ötter  bahin.  Auf  ben  föath  l'ogeS,  eines  Halbgottes,  geht 

&>otan  ben  Vertrag  ein.  ̂ oge  oerfpricht  nämlid)  bie  liefen  $u  Überliften 

unb  ihnen  einen  (Srfafe  für  Jrena  ju  bieten.  Äud)  bie  3wcr9c  beginnen  bie 

2ttad)t  ber  ®ötter  $u  untergraben,  $h*  Weyräfentant  Hlberid)  hat  ber  „3)tinne" 

geflud)t  unb  gewinnt  baburd)  bas  ̂ Hheingolb,  woraus  er  ben  fliing  fd)miebct, 
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ber  ihm  „mafjlofc  Üttacht",  erteilt.  HU  bie  ̂ Kiefen  ihren  Solm  für  ben  33au 

ber  SBurg  „Salfyill"  »erlangen,  will  Solan  Urnen  gmja  oorenthalten,  benn 

bie  anbem  Götter  bitten  für  ftc.  £oge  weife  ben  ̂ Riefen  ju^ureben,  bafe  fie  i 

baS  „töheingolb",  weites  Elberich  geraubt  hat,  als  (Srfafe  annehmen.  Doch 

gilt  es  erft  biefeS  9t^eingolb  Liberia?  wieber  abzunehmen.  Mi  $ülfe  oon 

^oge  wirb  biefer  zweite  tfiaub  beS  fltyeingolbe*  unb  beS  aus  ihm  gefchmiebeten 

"Jünger  burch  28otan  bewerfftetligt.  Der  3werg  fajleubert  einen  furchtbaren 

Jluch,  ber  immer  ben  ©igenthümer  treffen  foll.  Die  liefen  erhalten  nun  als 

Saulohn  ben  Nibelungenhort,  finb  aber  nicht  el)er  bamit  jufrieben,  als  bis 

Sotan  i^nen  au*  ben  tfttng  gegeben  bat,  beffeu  IWuiu  it)nen  jeboa?  unbefannt 

bleibt.  söeim  95ertt)eilen  beS  SdjafceS  geraden  bie  beiben  liefen  Jafolt  unb 

Jafner  in  ©treit.  Jafner  tobtet  gafolt.  Der  gluch  Elberich*  gct)t  alfo 

fdjon  fo  balb  in  Erfüllung.  Jafner  rafft  ben  Sdjafc  jufammen  bis  auf  ein 

Schwert,  baS  er  nicht  mehr  in  feinem  Sacfe  bergen  tarnt.  Ottittelft  bes  zum 

Nibelungenhorte  gehörigen  Marnheims,  ber  bie  ©ematt  oerleiht  fich  iebe  be* 

liebige  töeftalt  ju  geben,  oerwanbelt  er  fich  in  einen  ungeheuren  i'inbwurm; 

al§  folcher  hütet  er  ben  @<hafe,  ben  ihm  bie  3merge  Elberich  unb  3)time 

wieber  ju  entreißen  brohen. 

Sßährenb  ©otan  mit  ben  liefen  über  ben  Ning  oerhanbelte,  erfchien  ihm 

bie  örbgöttin  ©rba  unb  ermahnte  ihn  oon  bem  Glinge  ju  laffen,  inbem  fie 

gleichzeitig  baS  <£nbe  ber  ©ötter  prophezeite.  Söotan  hat  feine  9tohe  hierüber, 

üftit  tfiebeSzauber  berüeft  er  (£rba,  welche  ihm  neun  sBalfüren  als  ©chufc* 

helbinnen  gebiert,  ©ie  geleiten  bie  auf  ber  ©rbe  im  Kampfe  fallenben  gelben 

(hierbei  tritt  zum  erften  ißfole  baS  Sftenfchcngef Riecht  in  35erbinbung  mit  ben 

(Stottern)  nach  SBalhall,  baS  bie  §elben  gegen  bie  Angriffe  ber  fttiefen  unb 

3werge  oertheibigen  follen.  ©ne  biefer  Salfüren  ift  Srünnhilbe.  (Srba 

hat  SBotan  gewarnt,  bafe  ber  föing  nie  wieber  in  Elberichs  £>änbe  gelangen 

bürfe,  benn  fonft  würbe  Elberich  bie  gelben  SBathalls  bura?  bie  Gewalt  beS 

«Ringes  gegen  28otan  jum  Kampfe  führen,  ©otan  ftrebt  alfo  banach  Se* 

fifcer  best  Glinges  ju  werben.  Doch  burch  bie  Verträge  mit  ben  liefen  ge* 

bunben,  barf  er  nicht  mit  gafner  ftreiten.  (Srba  fyat  ihm  geweiffagt  nur  ein 

£>elb,  bem  Üöotan  niemals  im  Kampfe  geholfen  tyxbe,  oermöge  mit  eigner 

SUehr  ben  sJUng  bem  liefen  gafner  gu  entreißen. 

„iöie  fdjflf  icb,  ben  freien, 

Den  nie  ich  fänrmte, 

2>et  hn  eignen  Xrofce 

2>cr  Xrautefie  mir." 

Huf  feinen  irbifchen  gahrten  ̂ at  Söotan  baS  ®efa?lecht  ber  SBälfungen 

gegründet ;  oon  Siegmunb  bem  tßälfungen  hofft  er  bie  fühne  Ztfat,  welche 

%m  neuen  ftei*.  «76.  II.  55 
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Grba  als  unumgänglia)  anfünbigte,  wenn  ©otan  mieber  in  ben  Jßefa  be« 

ftinge«  gelangen  wolle. 

r,3Bitb  bur<$f$toeift  t* 

3Wit  i$m  bie  Sätber; 

»egen  ber  Detter  ftatb 

Sterte  tübn  id)  ü>n  auf. 

®egen  ber  ®ötter  Stad)e 

©d?ü&t  tyn  nun  einaig  ba§  @d)tt>ert, 
Da$  eines  (SotteS 

»unfi  ibm  befäieb." 

Diefe«  Säwert  ift  ba«  ©djtoert  be«  Nibelungenhorte«,  ba«  Jafner 

äurütfgelaffen  fyatte.  ÜBotan  Ijatte  e«  in  einer  (£fa?e  Stamm  im  §aufe  §un* 

bing«  Ijineingefto&en,  als  £>unbtng  mit  Sieglinbe,  ber  Sctywefter  ©iegimtnbs, 

[eine  |)oa)jeit  feierte,  demjenigen,  ber  im  Stanbe  fei  ba«  Sdnoert  ̂ erau«* 

ju^en,  foüte  e*  gehören.  Äeiner  ber  @äfte  fyitte  es  ju  erringen  oermo<$t. 

©iegmunb,  ton  geinben  oerfolgt,  flüchtete  waffenlos  in  $unbing«  §au«; 

audj  §unbing  ift  Siegmunb«  geinb,  U)m  fteljt  Siegmunb  nun  wefjrloS  gegen» 

über,  bodj  £>unbing  roaljrt  ba$  (Stoftredjt  unb  Fünbet  erft  für  ben  folgenben 

Üag  bem  geinbe  ben  Äampf  auf  £eben  unb  Xob  an.  ©ieglinbe,  feine  (Stettin, 

oerrätlj  bem  fremben  ©afte  ba«  <$eljeimni§  oom  ©abwerte:  biefer  jieljt  mit 

fyeroifdjer  (SJeroalt  ba§  Sdjwert  au«  ber  (Sfdje.  ©iegmunb  unb  ©ieglinbe  er* 

fennen  fidj  al$  ©ruber  unb  ©djroefter  mieber;  in  ber  tfetbenfa^aft  be«  ̂ Bieber* 

feljen«  oeradjten  fte  göttlidje  unb  menfdjlidje  (&efefce;  fie  werben  einanber 

Wann  unb  SBeib:  au«  £>unbing«  £>au«  fliegen  fie  in  bie  2öilbnifj .  §unbing 

ftety  ju  griefa,  SBotan«  ®emal>lin  unb  ©efapüfcerin  ber  (&l>e.  fciefe  verlangt, 

bajj  ©otan  in  bem  Streite  3»iföen  §unbtng  unb  Siegmunb  ben  lefcteren 

fälle,  üßotan  ift  baljer  al«  Sdjüfcer  ber  Verträge  gezwungen,  feinen  einzigen 

erhofften  Detter  au«  ber  9Jotl)  felbft  $u  uernia^ten.   (£r  ruft  au«: 

„3raf)tc  beim  f)in 
§crrif<be  ̂ kadjt, 

(»Öttlidjen  <ßrun(e£ 

^rablenbe  ©dbönbdt. 

3ufaimncnbred)e 
s28a*  idi  gebaut  1 

viuf  geb  id)  mein  ißerf. 

Cineä  nur  will  id)  netb: 
ba«  (Snbt, 

ba«  (Enbe!" 

Unb  für  ba«  ©nbe  forgt  «Iberid).  $)ic  Steigerung  bis  ju  biefem  fyJdtften 

S<bmer$e  mürbe  oon  granj  <8e*,  bem  £)arffctter  be*  «ßotan  urata^k^mli^ 

fd)ön  wiebergegeoen. 
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So  rotll  benn  SBotan,  rcaö  Jridfa  mill:  Siegmunbs  lob.  Die  ffial* 

tute  foll  für  Sricfa,  alfo  für  ©unbing  ftreiten.  ruft  «rünn^ilbe, 

„nimm  ewig  $urütf  bas  ©ort,  Du  liebft  Siegmunb:  Dir  $u  Sieb'  —  i$ 

wei§  e$  —  fd)üfc'  i$  ben  ©älfung."  Do$  Sotan  ©erlangt  nochmals,  bafe 

bie  Söalfüre  gegen  Siegmunb  fämpfe.  fcte  fie  jum  ̂ weiten  sJDfale  n?tbcrfprtcr>t, 

fär)rt  SÖotan  empört  auf,  befiehlt  ben  lob  SiegmunbS  unb  ftürmt  fort,  ̂ n 

SßrünnljUbe  ift  gum  erften  WlaU  ba3  ©efüljl  ber  Selbftbeftimmung  ermaßt. 

Der  tragifdje  ©onflict  ift  begrünbet;  benn  33rünnfjilbe  weijj  nid?t,  ob  fie  ge* 

^or^en  foll  ober  nidjt :  fie  liebt  Siegmunb,  benn  fie  bat  für  ilm  als  unfidjt* 

bare  2Ra$t  geftritten  unb  anbererfeit«  foll  fie  ©otan  gef)orä)en.  Sie  liebt 

au$  2Botan,  ifjren  35ater;  ba  fie  ba$  ©efjcimnijj  §rba§  oon  iljm  erfahren 

Ijat,  wei§  fie,  bafc  mit  Siegmunb  ber  Detter  ifyreS  SBatetä  $u  (SJrunbe  ge^t, 

unb  benno*  foll  fie  gegen  if)n  fämpfen!  ©3  ift  wof)l  fa?on  bura)  biefe  Hn* 

beutungen  ttar,  bafe  tyer  für  bie  Darftellung  gans  neue,  große  Aufgaben 

geftellt  fmb  unb  wie  einfaa?  finb  bie  Littel,  mit  benen  biefe  Aufgaben  feentfö) 

fia>  barftellen.  Wmrnt  man  ernftlia)  an  bem  Verlaufe  bes  9ttbelungenringe$ 

Slntfyeil,  fo  wirb  man  oon  biefem  (Wcforäd)  ffiotanä  mit  feiner  geliebten 

$od}ter  SSrünntjtlbe  erfdjüttert  werben,  gumal  wenn  es  mit  fo  oortreffttdiem 

Äuäbrutfe  in  Stimme  unb  ®eberbe  wiebergegeben  wirb,  wie  oon  £errn  ̂ öc% 

unb  5WU  SJfatema. 

Der  Verlauf  bes  tragifajen  ©onflicteö  ift  nun  folgenber.  SBtber  $Botan$ 

SBefeljl  ftreitet  nadj  einer  tounberbar  poctifdjen  Seene  awifdjen  Srünnljilbe 

uno  Siegmunb  bie  SÖalFüre  für  tyren  gelben  gegen  .frunbing.  SBotan  tritt 

je&ocb  felbft  baswtfdjen,  jertrümmert  Siegmunb*  göttltdjes  Sdjmert  9(otfmng 

unb  fällt  tyn. 

Do$  Srüim^ilbe  rafft  bie  Stüde  bc*  zertrümmerten  Schwertes  ju> 

fammen  unb  rettet  Steglinbe,  in  beren  Sdwo&e  ba$  Sßfanb  ber  tftebe  Sieg* 

munbg  fetmt,  woburdj  ber  Jöälfungenftamm  fortbeftefjen  foll.  Sie  felbft  oer* 

fäöt  ber  Strafe  ©otanS;  er  oerfünbet  tljr,  ba&  fie  aufgehört  tjabe  ©alfüre 

$u  fein,  inbem  fte  gegen  feinen  3Billen  ftritt:  in  tiefen  Sdjlaf  werbe  er  fie  oer* 

fenfen,  bem  erften  2)?anne  311m  ©igent^ume,  ber  fie  ermetfe.  Um  nur  einem 

gelben  anzugehören,  erbittet  Sörünnfnlbe  oon  Sotan  eine  3)?ilberung  ber 

Strafe. 

„auf  2>ein  (»«bot 

©ntbreitn'  ein  fteuer, 
3>en  3r«(d  untglitye 

?obernbe  Wntf), 

68  leef  iljre  3unfle 

Unb  treffe  ü)r  Qat>n, 

Den  >)Cic\tu,  ber  fredj  e£  nagte, 

3)im  freierlia)en  Reifen  ju  na^'n." 
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Scadjbem  tf)r  bet  ®ott  bic  (Sfrottfjeit  abgefügt  fjat,  wrfenft  er  [\t  in 

©a)(af  unb  bef<$wört  t'oge  herauf. 

,,.£>erauf,  roabernber  Soge! 
Umtobre  mit  feurig  ben  fttU, 

Soge,  ?oge  ljierf?er." 

£er  gels,  auf  bem  99rünnl)tlbe  ruf)t,  wirb  mit  Jeuer  umfüllt  unb 

©otan  ruft  aus;: 

„©er  meines  Speere« 

£pifcc  fügtet, 

2>ur#fd&reite  bo§  5<uer  nie." 

Diefe  t>ö(^ft  poctifc^c  ©cene  bilbet  ben  ©d)lu§  ber  „SBalfüre." 

©ieglinbe,  oon  33rünnf)ilbe  mit  £)ülfe  ber  anberen  SatFüren  gerettet,  irrt 

im  Sßalbe  fyerum  unb  wirb  oon  bem  3rocrge  SWime  (ber  nunmehr  auf  ber 

(£rbe  fjauft,  um  bem  Schate  bes  l'tnbrourmä  gr^fner  nafye  ju  fein)  gaftfreunblidj 

aufgenommen:  fie  giebt  einem  &naben  bas  «eben,  ben  fie  ©iegfrteb  nennt, 

naa)  beffen  Geburt  fie  jeboö)  balb  felbft  ftirbt.  SWime  ersieht  ben  Itnaben 

unb  lefjrt  Ujn  bie  ©dmtiebefunft ,  er  fwfft,  bafe.  er  fi#  in  tym  einen  gelben 

erjielje,  ber  ben  iHnbwurm  Jafner  tobten  unb  iljm  feinen  ©ajafe  oerfa)affen 

werbe.  SDtc  flraft  bes  jungen  ©iegfrteb  ift  aufjerorbentlia? ;  jebes  ©$roert, 

bas  Sftime  U)m  fd?miebet,  jerbricfyt  er  in  ©tücfe.  ÜJHme  r)at  felbft  oergebliA 

oerfudjt,  bie  ©tütfe  bes  ©d^toertes  iRotljung,  roeldje  ©ieglinbe  mttbraajte,  $u* 

fammenaufajroeijjen.  ©iegfrieb  gelingt  es;  mit  biefem  ©djtoerte  tobtet  er  ben 

tfinbrourm  ftafner,  trotfnet  bas  ©djwert  mit  ben  gingern  unb  füfjrt  bie  mit 

bem  SSlute  bes  Sinbrourms  beflecften  Jinger  jum  sJ)hmbe,  —  faum  Ijat  er 

baö  SÖIut  aufgefogen,  fo  oerftcljt  er  bie  ©pradje  ber  SBögel.  ®emal  ift 

©agners  (Jinfall,  bafi  er  nun  ben  früher  bur$  Qnftrumente  na^geatjmten 

©efang  ber  33ögct  bura?  eine  grauenftimme  hinter  ber  ©cene  nadjatjmen 

läjjt.  üDer  SBalboogcl  erjagt  ©iegfrieb  üom  9Hbe(ungenrtnge  unb  bem 

ÜCam^efote,  ben  gafner  bewacht  f)abe :  ©iegfrieb  nimmt  bie  iöeute  mit.  «ucf> 

oon  ©rünnfnlben  erjagt  tym  ber  33ogel:  er  will  if)tn  oorausflattern,  ©ieg* 

frteb  foll  folgen.  SSor  bem  gelfen,  auf  bem  Sörünntylbe  rufjt,  erwartet  ü)n 

©otan.  £>er  @ott  will  itm  oon  feiner  geliebten  Üoa^tcr  fernhalten:  fie 

fämpfen  —  ©iegfrieb  jerfplittert  ben  ©peer.  ÜDftt  ben  ©orten: 

„3ieb,  $in,  id)  tann 

3M«  nfyt  Ratten." 

oerfdnoinbet  ©otan.  3n  ©alfall  mit  ben  Xrümmern  bes  ©peeres  ange* 

langt,  erwartet  er  bumpfbrütenb  bas  @nbe  ber  @ötter,  bie  ©ötterbämmerung, 

Hc  eintreten  foll,  wenn  ber  glua)  bes  Tinges  gelÖft  ift:  feine«  ©peere« 

2vnfce  ift  ofamä^tig.    ©iegfrteb  burdjf^reitet  bas  geuer,  erweeft  unb  gc* 
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wttmt  S3tünnfjtfben.   'fcantit  ftfiliefit  bas  jweite  £>rama  „©iegfrieb".  T)o$ 

ber  Jlud}  bes  Tinges  ift  nidjt  erfüllt:  Silberig  finnt  nod)  immer  auf  9tad>. 

J$m  fommt  fein  Solm  fragen     frülfe,  ber  am  frofe  bes  Königs  (Wunder 

im  tfanbe  ber  ®tbid)ungen  ben  föufym  bes  gelben  ©iegfriebs  oerfünbet  unb 

©untrer  aufftadjelt,  burdj  ©tegfrieb  ficr)  33rünnf)Ube  freien  ju  (äffen.  Um 

©tegfrieb  oergeffen  ju  madjen,  bajj  er  'örünntylbens  ©emaf)l  ift,  will  i()m 

fragen  einen  3aubertranf  crebensen;  $utrune,  ©untrer«  Sdjwefter,  foU  bann 

Siegfriebs  grau  werben,    SRadjbem  ©iegfrieb  bei  Äönig  ©untrer  gelanbet 

ift,  erfjätt  er  oon  (Wutrune  ben  3au&crtranf  Jagens  unb  entbrennt,  SSrünn* 

f)Ube  oergefjenb,  in  feuriger  Vtcbe  ju  (Statrune:  um  iljrem  93ruber  ©untrer 

einen  greunbföaftsbienft  $u  leiften,  oerfpridjt  er  iörünnlnlbe  p  freien.  $eibe 

fahren  auf  bem  föfjeine  baoon.   33ermittelft  be«  Sarnljelms  nimmt  ©iegfrieb 

(itantfyers  (Steftalt  an  unb  bringt  bureb,  bas  ,^euer  fga  Sörünnfnlben ,  weldje 

ifjm  ben  sJlibelungenring  als  SBrautring  bewahrt.   <Sie  fämpfen  um  ben  $ing: 

Siegfrieb  entwinbet  ifjr  benfetben:  fie  mu§  bem  oermeintlidjcn  (Äuntfycr  folgen. 

ÜKit  tljr  fäfjrt  gen  (Sibidjungenlanb  ber  edjte  <&unt$er.    Äls  fie  bort  an* 

fommt,  [teilt  if)r  ©untrer  ben  gelben  ©iegfrieb  oor;  fie  fieljt  ben  9ttng  an 

feinem  5in9cr  uno  etfennt,  wie  fic  betrogen  ift.    ©iegfrieb  fajwört  einen 

<£ib,  ba§  er  fie  niajt  gefreit,  auf  bie  Spifce  oon  .fragen*  (Sdjwert:  93rümt< 

fnlb  bef^ulbigt  if>n,  auf  biefelbc  Speerfpifce  f<f>wörcnb,  be«  Üfleineibes.  Sic 

fie^t  Feine  anbere  Rettung  für  ben  geliebten  2)Jann,  als  tyn  ju  tobten,  fragen 

oerfpria^t  baS  unb  ffiit  fein  SÖort,  als  auf  ber  ̂ agb  Siegfrieb,  bem  fragen 

einen  ̂ weiten  3$ergcffenb,eitstranf  gemifdjt  fjat,  oerrätf),  wie  er  um  Sörünnfnlbe 

freite.   Slls  bie  Mannen  ©iegfrieb  tobt  nadj  ©untljers  fraüe  jurürfbringen, 

befiehlt  Srünnljilbe  einen  frolaftojj  iu  fdjidjtcn,  auf  bem  ©iegfriebs  t'eidie 

oerbrannt  werben  fofl:  ben  fötng  giebt  fie  bem  9?6,eine  jurütf,  inbem  fic  mit 

if)rcm  SRofj  $ranc  fta)  in  bie  Jlammen  ftürjt.   Der  glucb,  bes  föinges  ift 

geloft:  bie  brei  feinbtidjen  (gemalten,  ©ötter,  liefen  unb  3roer3e  Ftno  madjt* 

los  unb  oerniajtet  —  baS  SttenfaVngefdjleajt  tritt  an  tyre  Stelle,  als  (Jrbc 

empfängt  es  bie  —  Utebe. 

55erid)te  aus  öem  *Jleid)  unb  bem  ̂ Inslanbt. 

%us  Berlin.  Sebanfeier.  —  £>er  Xag  oon  Seban,  wie  er  bei  uns 

unb  allerorten  in  Dcutfdjlanb  in  biefem  3[ab,rc  gefeiert  mürbe,  b,at  in  er* 

freulia^fter  Sßeife  bewiefen,  wie  tief  unb  allgemein  bie  Ueberjeugung  empfunben 

wirb,  baß  bas  ©ebäd^tni^  biefcs  weltljiftorifdjen  ©rcigniffeS  ein  nationaler 

Sd^a^  oon  fyödjftem  ©ert^c  ift.  Diefe  oon  allen  $olfsfa>ia)ten  in  gleicher  ©eife 

befunbete  Äuffaffung  ift  um  fo  widriger  für  ben  53eobaa)ter  unferer  nationalen 
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fcntwicfelung,  als  es  unzweifelhaft  feftfteljt,  ba§  fic  ft$  in  bur^auS  felbftän- 

biger  Seife  ofme  aUe  Anregung  unb  Aufmunterung  bura?  irgenb  welche 

Organe  ber  Regierung  entwicfelt  ̂ at.  SSeFanntlidj  ift  biefe  Xljatfaa>e  oon  ben 

G&egnern  bes  föeiays  heftig  unb  ljartnädfig  beftritten  werben.  Qn  biefem 

$af)re  trat  angefichts  ber  energifa?  fjetüortretenbcn  Jeftftimmung  ber  53c* 

oölFetung  biefe  ̂ olemiF  weit  fajüchterner  auf,  fie  befdjränFte  fid)  im  mefent* 

liehen  eigentlich  barauf,  ben  etwas  fdjwierigen  SeWetS  ju  führen,  ba(j  ein  Jeft 

bei  bem  manche  Greife  ber  ̂ eilne^mer  im  graef  unb  mit  OrbenSbecorationen 

erf Lienen,  Fein  33olFsfeft  fein  Fönne.  fönjelne  ̂ ßolcmifer  oerftiegen  fidj  in  ber 

fixeren  Vorahnung  ihrer  bod)  fdjon  unoermeiblichen  ̂ ieberlage  ju  ber  un* 

finnigen  Behauptung,  wir  hätten  in  £eutfchlanb  überhaupt  niemals  ein 

Wattonalfeft  gehabt.  Xrofc  aller  biefer  Sttergeleien  fyat  ein  foldjes  am  Seban- 

tage  in  oolFsthümlirfifter  Söeife  ftattgefunben.   Auch  unfere  Stabt  hatte  ein 

feftliches  ®ewanb  angelegt  unb  prangte  in  reichem  $laggcnfd)mucEe.  £ie 

öffentliche  ̂ eier  fcblofe  fia?  ̂ auptfäajlicq  an  bie  Enthüllungen  ber  brei  S)enF* 

mäler  an,  bie  an  jenem  £age  ber  OeffentlichFeit  übergeben  würben,  ̂ m  Öuft* 

garten  cor  bem  «Schlöffe  würben  in  (Segenwart  bes  ÄaifcrS,  ber  Föniglicben 

Familie  unb  ber  Vertreter  ber  <2>tabt  unb  ber  Armee  bie  flteliefs  beS  <2>tanb* 

bilbeS  gtiebridb  SSMlhelms  III.  enthüllt,  bas  fd)on  im  JJa^re  1871  t>ollenbet 

würbe.  33or  bem  Öanbsberger  X^ore  fanb  bie  Einweihung  eines  j)enfraals 

ber  biefem  ©tabbe^irfe  angefangen  gefallenen  Krieger  ftatt  unb  ebenfo  weihte 

bie  ̂ iefige  franjofifebe  (Semeinbe  ein  folcbcs  ihren  im  Kriege  gefallenen  An- 

gehörigen auf  ihren  Äirchhofe. 

Äm  febönften  unb  ertjebenbften  war  bie  geier  am  Ütorabenbe  bes  fteftes, 

ber  große  3apfeitftreidj  oon  allen  3)2ufiFa}ören  bes  ©arbecorps.  3$  fefce  ooraus, 

bafc  ber  aufcerpreufcifcbe  &fer  mit  ben  (Sigentljümttcfyfeiten  bes  3aPfc"ftre^^ 

einigermaßen  befannt  ift,  follte  baS  nicht  ber  Jad  fein,  fo  Faun  id)  bem  93er*  ** 
ftänbniffe  biefeS  sj)fufifgenuffeS  wohl  am  beften  nadjljclfen,  wenn  icb  ihn  als 
eine  mtlitärifdje  ©erenabe  bezeichne,  bie  allerlei  ernfte  flttufiF  bringt  unb  an 

beren  <Sdjluffe  ftets  ein  gan§  eigentümliches  sJ)cuftFftücf  anf tritt ,  welches  ben 
Uebergang  oon  ber  abenblicben  jur  nächtlichen  föjihe  im  BtoouaF  ober  im 

Vager  müfifalifcb  barftellt.  £)as  ilfterfmürbigfte  an  bem  ®anaen  war  aber 

Diesmal  nicht  bie  sJWufiF,  obwohl  auch  biefe  beS  (Schönen  genug  bot,  fonbern 

bie  ganje  ©cenerie.  sJKan  benFe  fia)  bas  Calais  beS  Äaiferö  am  woljt* 

beFannten  Opernplafee  in  bem  boopelten  Siebte  eines  Flaren  3Wonbes  unb 

bunFel  glü^enber  Jacfeln,  ben  <ßlafc  biebt  befe^t  mit  SDtenfcben,  ben  $aifer  mit 
ben  ̂ Jrinjen  auf  ben  SBalcon  bes  Calais,  if)in  gegenüber  ̂ oa)  aufragenb  jum 

tiefblauen  nächtlichen  §)immel  baS  Wetterbilb  griebrtd)S  bes  (Großen.  Un* 

wiUFürliaj  warb  bie  9Jfcnge  bura)  biefe  ©nbrütfe  naa)benFlia)  unb  träumerifcb 

geftimmt,  unwiüfürlicb  mochten  wo^l  bie  (^ebanfen  Vieler  jurütfgehen  ui 

ben  frönen  emften  unb  er^ebenben  Xagen,  bie  fie  an  eben  biefer  Stelle  in 

ben  legten  $ef)n  creignipoollen  fahren  erlebt  Ratten,  ©leieb  ber  erftc  in  biefer 

Mabc  war  wo^l  ber  fünften  einer. 

@s  war  am  Xage  nach  ber  Schlacht  oon  i)iachob  im  ofterrei^iftben 

Kriege.   2Bie  ̂ ute  fo  erfct)ien  auch  bamals  in  fpäter  Äbenbftunbe  ber  Äönig 
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auf  bem  93alcon  beS  Calais,  um  einäuftimmen  in  ben  Choral,  bcr  oon  tau* 

fenben  inftinetio  jufammengeftrbmten  sJftenfd)en  gum  £)anfe  für  bas  erfte 
entfäetbenbe  Söaffenglücf  bei  preufcifajen  EolfeS  gefangen  würbe.  SBofyl  war 

e$  nodj  etwa«  ÄnbereS,  bas  an  jenem  &benbe  bie  ernfte  unb  feierlich  gc 

ftimmte  2Jfengc  jufammengcfüljrt  fyatte.  Qeber  füllte  es  bamals,  obwohl 

feiner  c$  auSfpradj.  flttan  errätl)  es  leia^t,  wenn  man  bebenft,  bafc  bamals 

juerft  feit  ber  langen  $cit  ber  inneren  kämpfe  baS  SBolt  ben  2Beg  jum  $aufe 

beS  ÄöntgS  gu  finben  wufcte.  Unb  weiter  wanbte  fia>  bic  Erinnerung  wofyl 

ju  jenem  IjeUen  borgen  beS  ̂ ^reö  1870,  ber  bem  iage  folgte,  beffen  @e- 

bädjtniB  wir  tyeutc  feiern.  Ser  fimnte  es  oergeffen,  wie  bamals  in  früher 

2)iorgenftunbe  bie  mära)cnf)afte  tunbe  oon  Napoleons  (gefangennähme  mit 

©inbeSeile  bie  Stabt  bur^lief,  wie  fie  eine  nie  gefe^ene  ©iegesfreube  fcroor* 

rief  unb  wie  bie  ©djuljugenb  bas  £)enfmal  bes  alten  ftrifc  erfletterte,  um  oor 

ifym  unb  hinter  iljm  rettenb  bie  flttüfcen  im  fröfylidjen  ©onnenfa^ein  $u  fdnoenfen. 

Unb  jener  unoergcjjlidje  Zag  bes  ©in^uges  im  ̂ uni  bes  folgenben  ̂ at^reö,  als 

fiebenunbac^tjig  eroberte  franjöfifaV  Jahnen  unb  Stanbarten  am  Calais  oor- 

beiwanberten  unb  ju  ben  Jü§en  bes  $)enfmals  Jriebridj  SBilfyelms  III.  nie* 

bergelegt  würben,  bie  ftoljefte  ©atisfaetion,  bie  bem  (Sebädjtnife  bcr  Reiben  Der 

franjöfifdjen  Jrembljerrtajaft  gebraut  werben  fonnte.  Die«  2llle$  unb  nod> 

unenblidj  oiel  metyr  motzte  woffl  bei  ben  klängen  bc«  3apfenftrcidjeS  bem 

®ebä$tmffe  ber  anbäa^tigen  ßu^örer  fidj  wieber  oergegenwärtigen.  3. 

gitffitttt« 

Sunt  ©Ä*ertif**  gefetoberniel  äflalmruf  eine«  OefterreicfcrS. 

SBien,  ®b.  §ügelföe  33ud)ljanblung.  —  $n  fdjwaragelb  geftreiftem  Umfrage, 

ber  ivobl  ben  patriotifdjtn  ̂ nbaii  anbeuten  foll,  aber  vectit  gcfdjmatflos  au«' 

jict]t,  giebt  ein  Ungenannter  feine  SRatljfdjläge,  auf  welaje  Slrt  Oefterreidj  ge* 

Rolfen  werben  fönne,  gum  heften.  6r  i?ef f t  auf  einen  großen  (Staatsmann 

unb  einen  a|ücflid?en  Jelbfjcrrn.  Da  baS  |>offen  unb  3Bünfa)en  nidjts  foftet, 

*.  fo  fyä^e  er  au$  nod?  ben  genialen  ftinanjminifter,  ber  baS  deficit  begräbt 
unb  b«  Öolbwä&rung  of)ne  grofce  Opfer  einführt,  als  ben  britten  im  93unbe 

nennen  IJJnnen.  ®a|  ber  ftutor  an  einzelnen  ©teilen  ein  richtiges  Urteil 

über  bie  ..frühere  SRegierungSmifere  in  Oefterreia)  burajf^immern  lägt,  ins«» 

befonbere  bie  politifa)e  (Srbärmlidjfcit  beS  |>errn  oon  Söeuft  fdjarf  geißelt, 

(ann  ntan  ihm  faum  su  ijro&em  s4$erbicnfte  anrennen;  benn  über  biefe^)inge 

ift  aue"©elt,  bie  i^anbsleute  beS  ̂ erfaffers  inbegriffen,  längft  einig.  Ueber* 
bie#  werben  biefe  oerein^eiten  Öia^tblitfe  burdj  eine  ganj  läc^erlid>e  9iuffo* 

unb  ̂ ruffoplwbie  oerbunfelt.  3Benn  ̂ ismarrf  alle  bie  §bUenpläne  in  ber 

ityit  ̂egt,  bie  i^m  ber  iBerfaffer  unb  mit  i^m  ja^lreia>e  Oefterrei^er  su* 

[abreiben,  fo  ift  er  bcr  gröfete  ©tümper  auf  (Rottes  ©rbboben.  4)enn  er  tt)ut 

alles  möglidje,  um  biefe  ̂ Jläne,  bie  .•perrfajaft  beS  ̂ angermaniSmuS,  bie  $ex* 
ftiicfclung  unb  ben  ̂ ufammenbrua)  bes  öfterreia)ifa>en  taiferftaates  u.  f.  w. 

\u  Untertreiben.  $)te  fa^warjgelbe  55ro<|urc  aät)U  32  leiten;  fie  ift  gerabc 

um  biefe  32  Seiten  ju  lang.  % 

£ell  unb  ®e|jler  in  »age  unD  ®efa)ia)te.  35on  (5.  9ioa)' 

&ol$.  |)eilbronn,  5)enningcr  1877.  —  2Rit  bem  umfia^tigen  unb  ein* 

fiajtigen  ©u(^c  bes  bewährten  Jorfa>erS  finb  bie  langen  unb  oielfadjen 
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Unterfuchungen  über  bett  ®egenftanb  hoffentlich  einmal  abgefcbloffen.  £S  bt* 

barf  wohl  wum  ber  in  fcuSfify  gestellten  Veröffentlichung  ber  $e§lerurfunben, 

um  bem  SBctfaffer  ©lauben  ju  oerf Raffen ,  bafc  bie  93urg  ©runnegg  erft  am 

(£nbe  beS  oieraeönten  QahrhunbertS  a"  bitter  ̂ einrieb  ben  (Segler  fam,  büß 

bie  Jamilic  (Sejjler  aus  äöigmil  ju  Anfang  beffelben  ̂ attrhunbertS  mit  in 

Umftänben  fieb  befanb,  welche  auch  nur  oermuttjen  liefen,  ba§  ein  angeblicher 

§>ermann  (&ef$ler  bis  jum  ̂afjre  1307  als  öfterreiebifcher  33ocjt  in  ben  Ur* 

fantonen  gefcbaltet  unb  bort  getöbtet  toorben  fei,  ba§  bie  53urg  $ü§nad>  enb' 

lict)  wäfcirenb  ber  gangen  tepoebe  bem  föittergefchlccht  ber  ©ppone  angehört  tjabe. 

(£S  ift  burd)  bie  oorliegenbe  Unterfudwng  abfchliejjenb  bargetfyan,  bajj  bie 

®efeler  in  feiner  Söeife  je  in  einem  ljtftorifdjen  3ufammenhang  mit  ber  alten 

Xcllfage  geftanben  haben,  beten  mtfhifdjcr  (Stjarafter  hier  abermals  beftätigt 

unb  burch  neue  ©emetfe  feftgeftellt  wirb.  (Sang  befonbers  intereffant  bürfte 

bie  Einbeulung  fein,  bajj  bie  Verquicfung,  beS  uralten  ÜJtytljuS  mit  einer 

hiftorifeben  Jälfcfmng  als  ein  $robuct  politifcr)er  ©peculation  erfcheint,  meldte 

einerfeits  gegen  Cefterreicb  gerietet  mar,  anbererfeits  baS  föecbt  bes  Xpran* 

nenmorbes  oert)errlichen  follte,  welch  leitete  Xcnbenj  ganj  befonbers  bie  £>ar* 

ftellung  Xfdmbis  beeinflußte.  9tacr)  allen  leiten  Inn  ergeben  fich  befriebigenbe 

«efultate. 

3n  bemfclben  i5erlag  finb  jwei  «eine  tHcberiammlungen  erfebienen: 

!t)eutfa)e  lieber.    Von  «nton  Sulinger  unb  ©.  SreeeliuS  unb  Car- 

olina clericorum.    Edidit  domus  quaedam  vetus,  unter  weld)em 

Xitel  mir  Äbalbert  oon  Äcller  oermutfjen  möchten.    XBätirenb  bie  erftere 

neben  anberem  ben  Urtert  be§  berühmten  QagbliebeS  ̂ ergog  Illerichs  uon 

SSMrtemberg  unb  einige  feiner  zahlreichen  Um-  unb  9tachbilbungen  bringt, 

Vieber  mit  9iotenbegleitung  aus  oerfdnebenen  S^ten  uno  ®egenben,  auch  eine 

2ln$ahl  h"DWer  Xanjliebcben  aus  bem  <Schwäbifchen,  welche  beweifen,  ba§ 

baS  ®c£maberhüpfel,  baS  mir  übrigens  auch  in  ben  ShmbaS  beS  33oigtlanbe* 

finben,  burcfeauS  nicht  auf  bie  «Ipenlanbe  befchränft  ift,  tritt  bie  zweite  Samm- 

lung mit  einer  Än3at;l  lateinifcher  3tubentenliebcr  beS  SDcittelalters  h^rr>or, 

bie  in  oier  Steile:  potatoria,  amatoria,  scholarum  ratio  unb  epigram- 

mata  getheilt  finb.    £)aft  mcber  bas  Meum  est  propositum  noch  ba^  1° 

taberna  quando  sumus  fehlt,  »erfleht  fich  oon  fclbft.    $err»or$uheben  ift 

auch  ̂ n  Xrinflieb,  offenbar  beS  brennten  3iahrhunberts,  mit  bem  fltefTain : 

Par  douceur  Her  wirt  tragent  her  nuo  win  Vrolich  suln  wir  bi  dem 

sin.   ̂ ntereffant  ift  aud)  eine  poctifebe  ©piftel  aus  i*aris.   Buch  tn'cr  fi"* 
2)ielobien,  fo  weit  es  möglich  mar,  angegeben,  nur  märe  eine  Angabe  ber 

Quellen  unb  Jimborte  bem  publicum,  für  welches  bie  (Sammlung  beftimtnt  ift, 

ficher  erwünfetjt  gewefen.   ̂ m  Slnfcblufc  baran  wollen  wir  nur  noch  bemerfen, 

bafe  ebenfalls  im  felben  Verlag  ber  befannte  üöibltograph  ber  ̂ Reformation©* 

jeit,  ©mtl  SBellcr,  baS  berühmte  Pamphlet  de  tribus  impostoribus. 

jenes  gragment  über  StDfofeS,  CS^vift«^  unb  Sftohamet,  welches  man  feit 

Äaifer  Jriebrich  II.  unb  feinem  ftanjler  bis  ins  fieb^ehnte  Qahrhunbert  ber 

sJteihe  nach  faft  allen  bebeutenben  SDcännern  ihrer  $e\t  $ugefchriebeu  fyat,  nacb 

bem  1598  in  £)eutfchlanb  gebrueften  (Sremplar  ber  !Dresbner  ©ibliothef  auf© 
yieut  berauSaeaeben  bat. 

—  —  .  :-.  ■-         — ;   - — ~.   1  ■   ■  •  ■"        ■»  ^  — 

Scrantroortlicfcr  «ebacteur:  Äonrab  «eichotb  in  Seipjig. 

«uÄgegcbcn:  8.  6tptenü>cr  1876.  —  Üktlag  oon  8.  fciraet  in  2tvni$. 
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Pie  ßimflfnlioriföe  ̂ usfleffwtfl  in  Jiofo. 

®on  »nton  «Springer. 

SBer  über  ben  pfeliajcn  <5pxu$  oon  ber  beutfa?en  «rbeit,  bie  fötety 

unb  babei  nity  einmal  woljlfeil  ift,  fia?  tröften,  benfelbcn  wofjl  gar  oergeffen 

will,  bem  fei  bei  93efu$  bcr  fölnifa>n  funft^iftoTtfc^cn  Aufteilung  bringenb 

empfohlen.  (Sr  wirb  in  berfelbcn  sunädjft  nichts  oon  mobemer  ̂ nbuftrie 

erblicfcn,  alfo  feinen  Änla§  jur  Älage  erhalten;  er  wirb  bann  aber  bie  lieber* 

Seugung  gewinnen,  baß  wir  £)eutfdjen  feinefiwegS  oon  <£wtt  unb  ber  Statur 

für  immer  ju  lüberlidjer  Arbeit  oerbammt  finb.  ffiie  ber  3$erfall  unferer 

bewerbe  einen  jeitltdjen  Anfang  fjat,  fo  wirb  er  audj  unter  günftigen  Um* 

[tauben  ein  aeitlidjcS  ©nbe  ftnben.  ©a§  un§  auf  ber  fölnifdjen  Aufteilung 

geboten  wirb,  ift  beinahe  auSfdjliejjlid}  beutfa^em,  fpeeiell  rfjeinifdjem  ftunft* 

fleifec  entfprungen  unb  wof)l  geeignet,  in  un3  ftolje  empfinbungen  anzuregen, 

greilia?  finb  bie  Ötycinlanbe  ein  hmftgcfegnctcS  (Gebiet,  in  welkem  noa)  fjeut* 

jutagc  mefyr  Äunftfreubc  unb  namentltdj  me^r  tunftyietät  fjerrfdjt,  als  in 

oielen  anberen  beiltfdjen  ̂ rooinjen.  $)a§  SSewujjtfein,  in  einem  uralten 

(Sulturboben  $u  wurjeln,  lebt  in  ben  meiften  gebilbeten  fltyeinlänbern  unb 

Ijilft  nidjt  wenig,  bie  fonft  leiber  gar  jafjlrcidj  oorljanbenen  $arteifd>ranfen 

ju  emiebrigen.  Äunftfreube  ift  ber  menfa)UaV  ̂ unet  in  bem  93efcnntnij3  be$ 

rfyeinifdjcn  Ultramontanen.  ©r  mag  fonft  eigenfinnig  su  ben  Untertanen  bes 

^apfteö  fidj  jaulen  unb,  bafc  ifym  bie  Äirdje  fjötyer  ftelje  als  ba3  93aterlanb 

fanatifdj  prebigen:  auf  feine  [rljetnifdien  Äunftmeifter  ift  er  ftolg,  in  93cpg 

auf  bie  ftunft  füljlt  er  patriotifdj.  üßieüeiajt  mag  Üjn  $ucrft  ber  fromme 

3ni>alt  ber  SBilbwerfe  angezogen  Ijaben;  allmäljlia)  gewinnt  tljm  aber  aua?  bie 

fdjöne  5orm  Äufmerffamfeit  unb  greube  ab.  SDHt  bem  ©tubium  ber 

jpeiligenbitber  fyit  er  mögliajer  Sßeifc  begonnen,  römifa?e  Antiquitäten,  ®läfer 

unb  Shrüge  ber  fflenaiffance,  ©eibengewebe  be$  Orients  nehmen  gulcfet  fein 

f>ajU>tintereffe  gefangen.   $5arin  einigt  er  ftdj  mit  bem  rjjcinifdjen  liberalen, 

%m  neuen  Wei«U.   i»7t;-  U.  M 
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ber  in  anbcrcr  93e3tel)ung  leicf)t  genetzt  tft,  mit  Xrabittonen  jit  brecben,  bcr 

altfyeimifdjen  ßunft  gegenüber  aber  ein  couferoariü*romantifcbe*  Müßten  füt)lt 

unb  niemals  bie  »ergangene  unb  jetjt  mit  ̂ Hcct)t  oerflungenc  Gultur  fo  gering* 

fcf)äfcig  beurteilen,  fo  oollftänbig  ignoriren  wirb,  wie  fo  maneber  norbbeutfcfye 

JortfcbrittSmann.  ®ie  mag  33.  niajt  gan^  folgerichtig  fein :  Die  Begeiferung 

für  baS  mobeme  ©taatsibeal  unb  bie  Schwärmerei  für  bie  (tfottuf,  jebenfalls 

t)at  ftc  gur  (Spaltung  ber  ftunftwerfe  wef  entlief)  beigetragen.  sJÜJan  fann, 

wie  baS  Söeifptel  ber  folnifdjen  ÄuSftellung  jeigt,  noch  gegenwärtig  in  ben 

SRt)einlanben  eine  Wufterfchau  alter  Hunftobjecte  oeranftalten,  bie  fclbft  bofyc 

Änforberungcn  oollfommen  erfüllt. 

Seit  Wcnfdjenaltern  wirb  in  ftöln  unb  anberwärts  am  9t^ein  mit  ©ifer 

unb  großenteils  aua?  mit  gutem  2$etftänbm§  gefammelt.  Der  ©oben  er* 

fc^eint  allen  Umgrabungen  unb  S(ufwüf)lungen  jum  Xrofee  unerfcböpflicfi  an 

©d)äfccn  unb  aus  ben  bunften  SBinfeln,  aus  ben  Xruljen  unb  Scbreinen  in 

alten  Käufern  lommt  noch  immer  allertjanb  föfttiches  Äunftgerätbc  au  ben 

£ag.  ©o  finbet  bie  Hammel luft  aud>  gegenwärtig  reiche  iöefriebigung  unb 

ba  fie  fict)  überwiegenb  in  localen  (^ren^en  §3lU,  faft  ausschließlich  ben  Herfen 

heimifcher  Sunft  fidj  sumenbet,  oerfältt  fie  mel  feltcner  ber  (Sefahr,  in  oberfläaV 

liehe  Spielerei  auszuarten.  Danf  ber  Xtjätigfeit  im  bammeln  unb  ber  ba* 

bura?  bebingten  Vertiefung  in  baS  (Sinjelne  werben  auch  funfthtftorifebe  be* 

beutfamc  sJiefultate  gewonnen,  unb  bürfen  bie  rtjcinifdjen  ©ammler  fict)  rühmen, 

ba§  fie  bas  reichfte  Material  zur  (&rfcnnrni§  ber  l)eimifd)en  ttunft  geliefert 

haben.  Die  tarnen  Soifferce,  ©allraf,  v'noersbcrg  aus  ber  alten  $cit  be* 

fifcen  für  jeben  tatftfreunb  einen  guten  ftlang.  Die  (^egenftänbe  ber  ©amm< 

lungen  fjaben  in  ben  legten  ̂ af^nten  unb  Streit  thcilmeife  gewecbfelt. 

Die  ̂ robuete  beS  äunfthanbwerfes,  bie  Schöpfungen  ber  flienaiffaneeperiobe 

werben  jefet  auch  ber  Bewahrung  unb  Bewunberung  würbig  erachtet.  Der 

(Sammeleifer  felbft  ftcht  auf  ber  alten  §>öl)e,  hat  gegen  früher  nodj  weitere 

Streife  ergriffen. 

3ÜS  baljer  befannt  würbe,  bafj  bie  Kölner  Äunftfreunbe,  an  ihrer  Spifce 

ber  als  Sammler  unb  Äenner  gleich  gerühmte  üöürgermcifter  Xbemalo,  eine 

SüiSftcllung  altr^einifajer  Äunftwerfc  oorbereiten,  burfte  auf  ein  (Belingen  beS 

Unternehmens  juoerfichtlicb  geregnet  werben.  Die  Erwartung  ging  au*  ooü* 

fommen  in  Erfüllung,  obfebon  bie  gleichzeitige  Wünchener  ̂ uSfteUung  eine 

bebenflicbe  (Soncurrenj  $u  bereiten  broljte.  $eber  Hunftfreunb  unb  &unft< 

forföer  wirb  bie  Mner  •ÄuSftellung  mit  großem  ®enuffe  unb  reichem 

(Gewinne  an  äenntniffen  befugen.  Sie  erbrüeft  niebt  burd)  bie  Waffe, 

geftattet  eine  bequeme  Ueberftcht  unb  sengt  im  ©anjen  nur  fehr  wenige 

mittelmäßige  ober  wof)l  gar  unbebeutenbe  Serfe.  Der  iiatatog  jät)lt  über 

2000  Objeetc  beS  ÄunfthanbwcrfeS  auf,  an  welche  fict»  ungefähr  bunberi 
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(§emälbc  ber  rt)einif<ben  unb  nieberlänbifa?en  Gamlen  unb  eine  überaus  toerfy 

oolle  Sammlung  oon  ®etoebemuftcrn,  773  dummem  umfaffenb,  anfajliefcen. 

£>er  'öeföreibung  ber  einzelnen  (#egenftänbc,  meiere  nur  ba  unb  bort  etwa« 

5U  fnapp  erfd)eint,  unb  an  ben  l'efer  jmoeilen  ju  grojje  i>orausfefcungen  madjt 

(ioie  oiele  iöefuajer  fyaben  toofyl  einen  flaren  begriff  oon  einem  „vas  diatrotum"  • 

ober  oon  Sd)  a  p  erg  lä  f  em  ? ),  liejjen  bie  Söerf affer  bes  Katalogs  in  banfenS* 

toertljer  Seife  einen  furjen  &briß  ber  rljctnifdjen  ftunftgcfdjiajte  oorangeljen. 

Derfelbc  giebt  bie  allgemeinen  funftlnftortfdien  Xfyatfadjen  an,  weisen  bief 

befonberen  auf  ber  Stosftellung  gewonnenen  Änfcbauungen  eingereiht  roerbenV 

müffen,  unb  f>ebt  in  gefaxter  Söeife  bie  §auptepod)en  ber  rfjetniföen  Äunft 

beroor.   Dlux  jioei  üBefjauptungcn,  übrigens  nid)t  unmittelbar  burd)  bie  93er*  .4$ 

faffer  beS  ÄatalogS  oerfdmtbet,  erl)eifa)en  eine  iöcriajrtgung. 

X)a  f)eit?t  es  einmal:  „ftadjbem  bie  gura^t  oor  bem  für  bas  ga^r  1000 

oorausgefagten  Untergang  ber  3öelt  übenounben  war,  trat  allmählid}  eine 

^eilfame  iKeaetion  ein  unb  auf  bem  (Gebiete  ber  ßunft  regte  fidj  ein  neues 

freubigeS  Streben  unb  <£d)affeu."  $d)  muft  midj  anflagen,  bajj  idj  oor  oielen 

^atjren  biefe  Meinung  oon  ber  Üöidjtigfeit  ber  Üöenbe  beS  QafyrtaufenbS  mit 

oerbreiten  fyalf,  unb  obne  alles  Söebenfen  einen  fdjarfen  #b|djnitt  ber  fömft* 

entioitfelung  00m  beginne  beS  neuen  ̂ afjrtaufenbS  gatylte.  Um  fo  offener 

muß  icb  ben  groben  ̂ rrtlium  ber  &nfid)t  befennen.  ©oljl  regte  fidj  in  ein- 

zelnen Vanbfäaften  bie  Jur^t  beS  naljen  Söcftenbes,  bod?  übte  biefelbe  feinen 

nennenstoerttjen  Einfluß  auf  bie  ftunftpflege,  am  toenigften  in  $)eutfd)tanb, 

too  bie  neue  Äunftepoaje  mit  ben  Ottonen,  alfo  im  10.  ̂ Ijrtnmbert  beginnt 

unb  feitbem  ununterbrod^en  fieb  fortfefet.  ülBenn  in  Italien  in  jener  3eit  ein 

@ttflftcmb  in  ber  ftunftpflege  eintritt,  fo  liegen  bafür  anbere,  mefjr  greifbare 

(Srünbe  oor,  als  baS  ®efpenft  beS  Äntidjrift.  £)er  Uebergang  in  baS  SKittel* 

alter  ift  Italien  nicr)t  leidster,  fonbern  unenblidj  fdjtoerer  gefallen  als  ben 

norbifdjen  t'änbern;  fein  Sunber  alfo,  baß  es  sunädjft  ettoas  nad$inft  unb 

bie  pofitioen  $rüd)te  ber  mittelalterlidjen  ©Übung  Ijier  otel  fpäter  reifen 

als  bieffeits  ber  &lpen. 

3>r  anbere  $unct,  welker  einer  t&orrectur  bebarf,  betrifft  bie  otel* 

genannte  Saoina  oon  Steinbaa?,  bie  Söilbfauerin  oon  (Strasburg.  @S  mag 

uugalant  f feinen,  immerhin  mu|  ber  alten  £>amc  ber  ÖebenSfaben,  ben  fie 

gan*  unredjtmäfeig  fo  lange  gefponnen,  abgefdjnitten  werben.  3ftr  oertoanbt' 

fdjaftlia)es  25erl>ältniB  $u  ©rwin,  ber  oieüeify  felbft  auf  ben  Beinamen  oon 

Stcinbaa)  wirb  ©ersten  muffen,  ift  glürflid)  befeitigt  roorben.  sJtteifter  Qhrnrin 

befa§  feine  £od?ter  Saoina.  Um  ifyr  Dafcin  ju  retten,  mürbe  fie  aus  bem 

&nbe  tu  ben  Anfang  beS  brennten  3al)r^unDeTt5  oerfe^t.  ©ie  Unma^r* 

fa)einlic$feit,  ba|l  eine  Jrau  bas  Steinmefefjanbtoerf  treibt  —  benn  jene  gett 

rannte  loeuigftens  in  ben  künftigen  bewerben  feine  fpielenben  Dilettanten  — , 
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ift  baburd>  aber  niajt  oerringert  worben.  Die  s)?arur  ber  <©adje,  wie  bic 

(Sitten  bes  ÜJHttelalterS  ftetjen  ber  «nnafjme,  baß  eine  Statue  bes  6üb* 

portals  aus  grauenljänben  fjeroorgegangen  wäre,  auf  bas  entfa^iebenfte  tnt* 

gegen.  Die  Qnfajrift,  auf  weiter  bie  gan^e  t'egenbe  beruht,  ift  eine  offenbare 

gälfdmng  bes  fedjaefjnten  :$al)rljunberts.  (Stegen  ifjre  Steajtljeit  fpriajt  fowofjl 

ber  Ort,  wo  fie  angebracht  war,  wie  ber  ̂ nfjalt,  welcher  auf  eine  ganj  im 

©eifte  ber  SKenaiffance  gebaute  ̂ ointe  hinausläuft.  Die  fölnifäjc  ÄuSftel* 

lung  bietet  uns  beS  Staunenswerten  genug,  als  baß  es  nöttjig  wäre,  auö) 

nod)  bas  Sunber  ber  Saoina  im  Kataloge  in  ftauf  ju  nefmten. 

®leid>  bie  römifäe  Äbtljeilung  (großenteils  fjeimtfdje  gunbftiufe,  bas 

©efte  unb  SBertyoollfte  aus  ben  (Sammlungen  ber  Herren  Äarl  Difa?  unb 

(Sbuarb  §erftatt)  wanbelt  bie  gangbaren  SBorftellungen  oon  ber  römifdjen 

Solbatenfunft  am  föfjeine  oielfad>  um.  tiefer  gehören  gewiß  bie  SBotiofteine 

an,  welche  bie  alten  ©räberftraßen  einfäumten,  unb  nun  ben  §auproorratf) 

oon  Denfmälern  in  ben  Sftufeen  gu  £rier,  ftöln,  93onn,  ÜJiain$  u.  a.  bilben. 

S33te  bie  Steinmonumente  fo  oerratljen  aud)  oiele  Xöpferwaaren,  baß  fie  nur 

für  ben  Qkbraud)  einfaa^er  Regionäre  beftimmt  waren.  Das  üflaterial  ift 

oon  ber  Reinheit  bes  italifaVrömifäen  £fjones  weit  entfernt,  auä)  bie  gorm 

unb  bie  aufgemalten  3icr*atfjen  jiemlid)  prtmttioer  tftatur.  35on  l'ebensluft 

unb  fröljltd&er  Chnpfinbung  jeugen  noef)  am  meiften  bie  Äufföriften  ber  £rinf' 

gcfdnrre:  Bibamus,  bibe  a  me,  Vivas,  Arno  te  u.  f.  w.  Diefe  ©attung 

oon  Sljongefäßen,  in  ber  «usftcllung  jaf)lrei(b  oertreten,  ift  oon  einem  jün> 

geren  rfyeinifa>n  «rdjäologen,  Dr.  3.  tarn»,  oor  einigen  Qa^ren  gut  unb 

eingefjcnb  erläutert  worben. 

ftünftlerifaj  intereff anter  finb  bie  römiföcn  ©laSgefäße,  offenbar  ein 

©lanäpunet  ber  fcuSfteüung.  Sie  bilben  bie  riäjttge  (Ergänzung  ju  ben  prädj* 

tigen  flftofaiffußböben,  bie  in  Äöln  unb  im  flßofeltljale  (92ettmg)  ausgegraben 

würben  unb  erjäljlen  uns,  wie  oortrefflidj  es  bie  Söljne  bes  SübenS  oer* 

ftanben,  bas  93eljagen  unb  bas  Soljlleben  ber  §>eiinatlj  nadj  ber  norbifa^en 

SMlla  gu  oerpflanjen.  Sffiir  lernen  ljier  bas  römifa)e  Äunftljanbwerf  im 

Dienfte  bes  ÖuruS  Fennen.  Die  mannidjfadjften  Jörnen,  bis  an  bas  iöarocfe 

anftreifenb,  mußte  bas  gefügige  ©las  annehmen,  ber  ©eftalt  oon  Sögeln, 

Delphinen,  Äffen  u.  f.  w.  ftcb  anbequemen,  in  bunten  färben,  in  Smaragb* 

grün,  ̂ Rotr),  in  SÖemfteinfarbe  erglänzen.  93erfdnebene  tedmtfd?e  SBeifen  wür- 

ben oerfudjt,  um  ben  fünftlerifdjen  Effect  ju  er§öf)en.  Reliefs  würben  ein- 

gefebliffen,  ©olbplätt^en,  mit  fein  eingejeia^neten  giguren,  mebaiUonartig  in 

ben  ©laSförper  eingefajmoljen,  biefer  mit  gäben  umfponnen,  mit  haften 

oerjiert.  Sßie  oiele  ̂ abr^unbertc  geljen  naa)  bem  Verfalle  ber  römifeben 

(Eulturwelt  oorbei,  elje  ftdj  bie  ©laSmanufactur  ju  einer  äfjnlidjen  |>b^e 

wieber  ergebt,  abermals  farbenreia)  unb  formengewanbt  wirb!   Dodj  bürfen 
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wir  nicbt  aü>  geringfügig  oom  Mittelalter  benfen,  ifnn  etwa  jebeS  fünfte 

(ertfc^e  35crbtenft  abfpredjen.  (£s  wefjt  gegenwärtig  für  bas  Stubium  bes 

Mittelalters  fein  günftiger  ©inb.  ̂ n  bem  Wabe,  in  welkem  es  f^ütjert^n 

über  l&ebufjr  gepriefen  würbe,  wirb  es  jefct  meiftens  ungeredjt  fjerabgefefct 

ober  bod)  mit  einer  gemiffen  Sdjeu,  baß  ja  nic^t  bes  ®uten  Diel  gefd>el)c 

unb  etwa  feine  ©iebergeburt  tjeraufbefdnoorcn  werbe,  befjanbelt.  $dj  benfe 

aber,  baß  gerabe  bie  Männer,  weldje  bem  mobemen  ($eifteSleben  fjulbigen  unb 

für  feinen  enbgiltigen  Xriumpfj  wirfen,  ju  einem  rut)ig  objectioen  Urteile 

oerpflidjtet  finb.  Qftnen  muß  bas  Mittelalter  gleitt)wie  bie  &ntifc  als  eine 

fertig  abgesoffene  Seit  erfd&einen,  welche  als  ©inljeit  aufjufaffen  unb  wteber 

lebenbig  $u  geftalten  Aufgabe  ber  ffiiffenfcbaft  geworben  ift.  SBir  befreien 

uns  um  fo  gewiffer  oon  bem  Drude,  wefdjen  es  nod)  auf  imfer  (#emütf) 

ausübt,  je  oollfommener  wir  es  begreifen.  Daß  bas  leitete  niajt  gans  leitet 

fei,  baß  wir  nod)  gar  mandjeS  lernen  müffen,  um  bie  SMtbung  bes  Mittel* 

alters  richtig  gu  oerftefyen,  baoon  gab  uns  bie  fölnifdje  AuSftellung  wieber 

benfwürbige  groben.  ®ar  manage  lanbläufige  33orurtt)cile  werben  burd)  bie* 

felbe  aufgehoben  ober  wenigftens  erfdjüttert. 

(So  wiffen  wir  es  3.  53.  nia)t  anbers,  als  baß  wir  als  Maßftab  ber  Sunft* 

letftungen  eines  3eitalterS  monumentale  Söerfe,  lebensgroße  «Statuen  aus  Stein 

gemeißelt,  mädjtige  ©r^arbeiten,  Sanbmalereien,  am  liebften  mit  ber  Ardritcctur 

oerbunbene  Schöpfungen  ber  jeiajnenben  fünfte  aufftellen.  Das  ®crätr>c  im 

toeiteften  Umfange  weifen  wir  bem  ÄunftfjanbwerFe  ju,  welches  feine  ̂ nitiattoe 

befifet,  nur  in  ben  (Spuren  ber  reinen  großen  Stunft  wanbelt.  Das  ift  gewiß 

richtig  für  3eiten  fwdjragenber,  opllenbeter  93ilbung,  paßt  aber  weber  auf  bie 

<$eriobe,  wo  bie  Shmftempfmbung  fid)  erft  anfängt  3U  regen,  noeb  auf  bie 

Menf (benalter,  in  welken  nacb  erftorbener  ̂ t)antafie  eine  lang  tyerrfdjenbe 

Shmftweife  ju  ®rabe  getragen  wirb.  $n  beiben  fallen  fd)iebt  fidj  baS  Äunft* 

fyanbwerf  in  bie  erfte  9letr)c.  tfange  naefobem  bie  söujantiner  unfähig  gewor* 

ben  waren,  große  Äunftbenfmate  311  errieten,  beljerrfdjte  U)rc  Äunftinbuftric 

nod)  bie  europätfdjen  Märfte  unb  ä^nlid):  lange  beoor  unfere  :öäter  im 

^Staube  waren,  ootlenbete  monumentale  ©erfe  ju  fdjaffen,  übten  fie  ihren 

Stunftfüm  unb  nährten  fie  ir)re  g-ormfreube  an  ®erätt)en,  3U  beren  Anfertigung 

beffere  fträfte  gewählt  würben  als  3.  33.  3U  §erfteüung  ardjiteftonifeber  Sculp* 

turen.  Man  barf  wofjl  ofme  Jurdjt,  einen  SBiberfprua)  31t  erfabren,  be< 

Raupten,  baß  am  Anfang  unferes  Qafjrtaufenbs  bie  (Solbfdjmiebe,  ©Ifenbein* 

fä)m$er,  Miniaturmaler  ungleich  rüstigere,  beffer  gefdmlte  Mnftler  waren, 

als  bie  Stemmten,  föotljgießer  unb  Sdjilbmater.  (#icbt  man  biefen  Safc 

3u,  fo  barf  man  aber  auch  oor  ben  nothwenbigen  Folgerungen  aus  bcmfelben 

nid)t  3urü(fweid)en.  ©S  wäre  läppifd),  als  ©runblage  bes  UrtfjeilS  über  bas 

Cinquecento  ftatt  ber  sJlafaclfd)en  JreSfen  bie  Majolifcn  oon  Urbino,  gaenja 
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unb  ©aftclburantc  $u  wäljlen.  Sdnoerlid)  wirb  aber  oon  ber  ̂ Cßirflictjfcit  ein 

33ilb  allaufer)r  abwetten,  welkes  311t  Sdrilberung  5.  $5.  ber  Hunft  ber  Cito* 

ntfe^en  #eit  oom  ftunftljanbwerfe  §auptäüge  entlehnt.  £afj  foläe  £ügc  ge> 

liefert  werben  formen,  banfen  wir  in  t)or)em  (Skabe  ber  fölmfd)en  &us* 

fteüung. 

(Sie  f  ür)rt  uns  bic  oielgerüljmten,  aber  in  ben  Originalen  leiten  aefdjauten 

ftirdjenfajäfee  ber  Stiftsfirdje  ju  Gffen  cor,  weldje  bie  beutfdje  Äunft  in  ber 

ottonifdjen  ̂ eriobe  trefflid)  oerfinnlidjen :  ̂ rojeffionsfreuje,  aus  ÖMbbled) 

getriebene  töeliefs,  Glfenbetnbucfybetfel,  Sdjwertfdjeiben,  alfo  wefentlid) 

(Mbfdjmiebwerfe.  ftm  Slngefidrte  berfelben  begreifen  wir  nia?t  allein  ben 

tjofjcn  föutjm,  beffen  fid>  bie  beutfeben  ©olbfdjmiebe  feit  ben  älteften  3eiten 

erfreuten,  fonbern  lernen  aucr)  ben  flüffigen  Unterfdneb  swifäen  Äunft  unb 

£>anbwerf  am  beften  fenueu.  Das  fiub  feine  fd?nöben  mcdjanifdjen  Arbeiten, 

bei  weisen  man  Ijb^ftens  ben  gleit}  unb  bie  Sauberfeit  ber  Ausführung 

bewunberu  fann,  fonbern  wafjrljaftige  Sd)ö»fungen  einer  encrgtfdj  ftrebenben, 

auf  5ormenreia)tr)um  wenigftens,  wenn  aua)  nod)  nid)t  oielleidjt  auf  Jormen* 

f(t)önr)eit  bebauten  ̂ fjantafte.  SKit  leidrter  Üttülre  benfen  wir  uns  in  bie 

ftunftjuftänbe  bes  jefmten  ̂ pljrljunbcrts  fjinein.  Söie  pr  §cit  Starte  bes 

(Tropen  t)aben  wir  es  aud)  in  ber  ottonifdjen  ̂ eriobe  nodj  wefentlia}  mit 

einer  .ftoffunft  $u  tt)un.  Um  faiferlidjen  £>ofe  regt  fidj  junädjft  bas  iöebürf* 

ntfe,  aud)  burd)  eine  fünftlcrifdje  Umgebung  $u  glänzen,  t)ier  waren  bie  beften 

sJ)tofter  aus  alten  Reiten  erhalten  ober  aus  oorgcfcrjrittenen  Äunftlänbcrn  als 

®efd)enf  ober  burd)  ftauf  empfangen  ju  flauen,  oom  fwfe  befamen  bie  SBerf* 

ftätten  bie  reichten  Aufträge,  oom  £>ofe  würben  bie  Sirajen  unb  Älöfter  mit 

t>en  foftbarften  Herfen  befcf>cnft.  Natyem  bie  faiferlidjc  Stiftung  p  effen  feft 

begrünbet  war,  würbe  auf  bie  Begabung  bes  Älofters  unb  auf  bie  Aus* 

fdnnütfung  ber  ttirdjc  s£ebad)t  genommen,  ©ojanj  bot  für  ben  &unftfd>mutf 

bie  beften  iöorbilber.  §>ier  war  bie  (£mailfunft  nod)  immer  in  lebenbigftem 

Setriebe.  Äuf  bas  (^olbbled)  würbe  bu  d)  angelötete  garte  gaben  bie  3**$' 

nung  aufgetragen,  bie  3rotfdwetlen  mit  glänjenber  Sdmtetofarbe  gefüllt. 

Diefe  müf)feligeXedmif  nad^ualjmen,  erfdjien  ben  ungeübten  lieimif(ben  Arbeitern 

anfangs  gewir)  mit  beinahe  unübcrwinbliajen  Sdjwterigfeiten  oerfnüpft.  attufcte 

ba  nia?t  ein  herbeigerufener  ober  jugewanbertcr  Styjantiner  ̂ Dtcifter  oermittelnV 

Auf  bem  einen  iJroseffionsfreuae,  auf  welkem  unter  bem  ®efreu$igten  in 

windigen  Eilboten  bie  Skrleifjung  beS  Stiftes  burd)  ben  $>erjog  Otto  an  eine 

flebtiffiu  sJ)iatt)ilbc  gefa)ilbcrt  wirb,  unb  bas  wol)l  mit  fliegt  nod)  bem  sehnten 

^at)rl)uubert  juge^^t  wirb,  ift  bie  bwaantintfdje  steife  ftreng  wieberbolt. 

Vit  Meinung  liegt  naf)e,  bar}  eine  böjantinifct)c  §>anb  baran  mitttjätig  war. 

©s  gab  aber  nod)  einen  anberen  Seg,  bem  geringen  $efd?nf  ber  beimitiben 

Arbeiter  nad)jul)elfen.   Der  5)ausfd?a^  ber  Vornehmen  bewahrte  neben  ̂ ^eU 
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(leinen,  (Stemmen  aud)  ältere  ©mails,  welche  mit  leidster  ÜDfttyc  ̂ tctcfe  ©bei* 

fteinen  gefaßt  unb  auf  ben  Metalltafeln  befcftigt  werben  fonnten.  #uS  biefcm 

alteren  3$orrat&e  fefjcn  mir  bie  (Smails  fyerbeigeljolt,  meiere  ein  anbereS  $ro* 

Zeffionsfreuz,  oon  einer  ebenfalls  bem  &aiferf>aufe  entfproffenen  Äebtiffin 

£t)eopf)anu  ber  (Sffenber  $ird)e  gefdjenft,  jieren.  %n  regelmäßigem  Ä&ftanbe 

finb  (fcbelfteine,  ®emme,  perlen,  faffanibifäe  unb  bözcmtinifd>c  (SmailS  ange* 

brad>t,  jroif^en  ben  lederen  auefo  bie  erften  $erfud)e  felbftänbiger  beutfeber 

©mailmalerei  gewagt,  Statt  in  windige  3ellen  bie  Sctymelzfarbe  zu  gießen, 

erfduen  es  bequemer,  ben  für  baS  Smati  beftimmten  föaum  in  bie  Metall' 

platte  »errieft  einzugraben  unb  bann  mit  Jarbe  auszufüllen.  So  entftanb 

baS  im  Mittelalter  bei  uns  faft  auSfdjliejjlid)  fyerrfdjenbe  ©rubenemail.  3U 

bem  fd?led)teren  Matertale  (Supfer)  gefeilt  fid)  eine  gröbere  Arbeit.  DaS 

(£mail  bient  wefentlid>  nur  ornamentalen  3^etfenr  fdjmücft  ben  §tntergrunb 

ber  tafeln;  unb  felbft  baS  Ornament  erfdjeint  anfangs  jiemlia)  einfad)  aus 

concentrifefcen  garbeufreifen  gebilbet,  bie  fid?  erft  fpäter  ju  tfleeblattformen, 

Stafetten  u.  f.  w.  entfalten.  Docn  fct)tt  audj  fjier  bie  wirffame  Ergänzung 

nidrt.  Die  3etd)nung  ber  Jiguren  mürbe  in  ben  glänjenben  ©runb  graoirt 

unb  bie  oertieften  Linien  mit  fdnoarjem  Schmelze  (Mello)  ausgefüllt,  ©in 

fdjeinbarer  fltücfgang  unb  bodj  eine  f)öt)erc  (SntwtcfelungSftufe.  DaS  t'ob 

tedniifdjer  SSollenbung  gebührt  unbebingt  ben  älteren  bojantiuifd^en  (äfrnail* 

arbeiten;  babur*  aber,  baß  bie  beutfdjen  Meifter  ben  9cad)brucf  auf  bie  Qt'ifr 
nung  legten,  bie  reiferen  garbeneffecte  für  ben  §intergrunb,  baS  ̂ ebenwerf, 

fparten,  £)aben  fie  bie  (£mailwerfc  bem  Äreifc  beS  ShtnftfyanbmerfeS  enthoben, 

ber  reinen  fdjöpferifcnen  Äunft  näfjer  gebraut.  @in  anfdjaulidjeS  33eifpiel 

btefeS  JortfdjritteS  D^ten  auf  rljeinifc&em  33oben  bie  za^lreid^en  Siegburger 

^eliquare  unb  Xragaltäre  auf  ber  SluSftellung.  Sir  t)aben  feinen  förunb,  ber 

Angabe,  baß  bie  älteften  unter  it)nen  ber  3eit  beS  @rzbifd)ofS  SInno,  bem 

elften  3<ttjrf)unberte  angehören,  z«  mißtrauen.  Dann  aber  müffen  mir  bem 

elften  ̂ rfjunbert  aua?  baS  SBerbienft  fräfttger  ̂ nitiattoe  anerfennen  unb 

bie  Meinung,  als  märe  baffelbe  ftumpf  unb  wenig  ttjätig  gewefen,  als  ein 

ungerechtes  U>orurt^eil  zurütfnctjmen.  dergleichen  wir  ben  berühmten  ̂ erbuner 

&ltar,  baS  ̂ radjtftücf  lott)ringifdjer  (Smailmalerei  aus  bem  zwölften  ̂ fafyr* 

fyunbert,  mit  bem  Siegburger  MauritiuSattar,  fo  entbeefen  wir  an  jenem  woljl 

bie  größere  pfeife,  aber  feineSwegS  eine  neue  SRtcfjtung.  Den  2ßeg  bafmte 

unb  bie  tedjniföen  Mittel  bereitete  bereits  baS  oortjerge^enbe  3al)rljun< 

bert  oor. 

Die  Ueberrafcfiungen,  welche  uns  bie  Äölnifdje  StuSftellung  bietet,  finb 

bamit  ni#t  zu  ®nbe.  ©ir  nefjmen  ben  (Slfenbcinbecfel  eines  ©oangeliftartums 

Zur  |xmb,  welken  bie  Hbtiffin  $t)eopfymu  aus  bem  fäd?fifd)en  taifert)aufe 

bem  (Sffenber  Stifte  gefd)enft  f>at.   Die  mittlere  elfenbeinplatte  wirb  oon 
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einem  breiten  ©otbblechranbe  eingerahmt.  8n  bem  ©chnifewerfe  finben  wir 

nichts  befonbereS,  woburd)  es  fict)  oon  ben  oielen  gleichartigen  unb  gleichzeitigen 

Herfen  untertreibet.  Tie  winjigen  Jtgürchen,  im  ̂ öc^ften  Relief  fauber  ge* 

arbeitet,  oerrathen  in  ber  SBilbung  unb  ben  SSerhältniffcn  ber  ftörper,  in  ben 

GJrunbmotioen  einen  gewiffen  Schematismus  unb  laffen  ben  Üftangel  an 

l'ebenSgcfühl  beutltd)  erfennen.  Sic  ganj  anberS  wirfen  bie  in  ®olbblech 

getriebenen  Silber  beS  Wa^menS:  oben  ber  u}ronenbe  (ShriftuS  mit  jwei  ©ngeln, 

an  ben  beiben  tfangfeiten  Äpoftcl  unb  Zeitige,  unten  bie  SWabonna  mit  bem 

ftinbe,  rocldt)eö  jwei  rociblic^cn  ̂ eiligen  unb  ber  fmeenben  Stifterin  ben  (Begen 

erteilt.  Sin  Sahrjeichen  ber  fpätrömifct)en  (wie  jeber  auSleitenben)  Shmft, 

bie  faft  übertriebene  £)eftigfcit  ber  Bewegung,  ber  lebhafte  Surf  ber  Öfc' 

wänber  finbet  fict)  auch  t)ier  unoerfcnntlich  oor,  namentlich  an  ben  beiben 

Ingeln,  welche  bas  oon  bem  feften  Nimbus  eingef et) (offene  ©hriftusbilb  frühen. 

Unb  aud)  ber  anbere  (AJrunbntg  ber  alten  Stunft,  ber  plaftifdje  £ppu3  ber 

einjelgeftalten,  ihr  fefter  Stanb,  ber  9tt)üthmuä  in  ber  SBehanbtung  beS  <&e* 

fältes  fetjrt  an  bem  ©ffenber  Gahmen  lieber.  sJHan  brauet  fich  nicht  mit 

ber  allgemeinen,  otcl  mißbrauchten  $h™fe:  «nflang  an  bie  Bntife  ju  be* 

gnügen,  man  fann  bie  Stbftammung  ber  <£in$elfiguren  unb  ber  TecorattonS* 

mottoe  burch  3)Uniaturen  unb  Tiptycha  hinburet)  bis  in  bie  altchriftlich^römifchc 

periobe  jurücf  oerfolgen  unb  gewinnt  fo  für  bie  Äunft  beS  elften  ̂ atyrfpw- 

berts  ein  SDierfmal,  welches  bis  jefct  nicht  hinreichenb  beto»t  würbe.  Tic 

Scheibe  eines  ̂ radjtfch wertes  jeigt  bie  gleite  Üechnif  unb  benfelben  Stil  unb 

läßt  bie  Stfermuttiung,  es  tyibt  ber  3ufali  eben  einmal  merfwürbig  geftrielt, 

nicht  auffommen. 

Sic  fchabc,  baß  man  biefe  3weifel  im  «ngeficht  eines  anberen  ausge 

(tollten  ftunftmerfeS  oollftänbig  bannen  fann.  Tcrfelbe  Schrein,  welcher  bas 

(Soangeliftarium  ber  $hcophanu  f<hlicjjt  auch  jwei  ©Ifenbcinrelicfs,  im 

^rioatbefifee  in  £obleiu,  bcfinblicb,  ein.  TaS  eine  Relief  ftcllt  SD^ofcS  mit  ben 

<#efcfctafcln,  bas  anbere  ben  ungläubigen  £lwntaS  bar.  Ter  Statalog  batirt 

beibc  Scrfe  aus  bem  zehnten  3Pht&uHbert.  9ftan  oermuthet  juerft  einen 

Trucffchler.  33ei  genauer  Betrachtung  jeigt  fich  aber,  baß  man  otellcidjt  um 

ein  paar  ̂ ahrjehnte  ftreiten,  ben  Arbeiten  aber  ben  (Eharafter  ber  frübeft 

romanifchen  Äunft  nicht  abfpreetjen  fann.  Tie  Proportionen,  bie  aJctfegcftaU 

ber  Jüfee,  bie  Ornamente  ber  Einrahmung  fa)etnen  untrügliche  Reichen  bafür 

*u  fein,  üflan  benft  bann  an  eine  Jälfchung ;  boch  bietet  fich  für  biefen  55er* 

bacht  feine  .panbtwbe.  9ftan  lägt  ihn  atfo  auch  fallen  unb  glaubt  an  bie 

^lechtheit  bes  SBerfeS,  um  es  bann  aber  noch  räthfeltjaftcr  ju  finben.  (£$  meljt 

nämlich  ein  fo  lebenSfrifchcr,  naturwahrer  £on  burch  baffelbe,  cS  offenbart  eine 

fo  feine  ̂ Berechnung  ber  ̂ Bewegungen,  einen  fo  richtigen  £act,  bafj  es  jeberjeit 

einem  Äünftler  großes  Vob  bringen  würbe.  Ättf  bem  Xhoniasrclief  ftcht  Ö. 
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SljriftuS  auf  einem  ersten,  burdjbrodjenen  «>odel.  Den  einen  Arm  te^t  et  um 

ben  Itopf,  rooburdj  bie  SBruft  mit  ben  ©unbmalen  fic^  fpamit,  mit  bem 

anbeten  Arm  triebt  er  ben  berfenben  Hantel  jutürf.  XljomaS,  niebriger 

ftetjenb,  rnufc  fief»  ftreden,  auf  bie  ̂ ufefpifeen  fteöcn,  um  an  bie  «ruft  (Sfyrifti 

ju  Teilen.  Das  «lies  ift  fo  richtig  unb  natürlidj  roieber  gegeben,  als  t>ätte 

ber  Sünftler  bie  «Sadje  längft  geübt  unb  alle  <S<$roterigfeiten  überrounben. 

Söie  fommt  biefer  frifa>c  Naturalismus  in  baS  jefmte  ̂ rljunbert?  (Sine 

entfernte  $leljnliü)feit  3eigen  rooljl  einzelne  früljromanifdje  Reliefs,  in  biefer 

unmittelbar  tebenbigen  ©afyrljctt  fteljt  aber  baS  £homaSrelicf  einjig  ba. 

Leiber  ift  über  £>erfunft,  gfunbort  ntdjt  baS  geringfte  befannt.  Daburdj 

wirb  man  gezwungen,  bie  funftfjiftorifdje  SSerroertlmng  heS  an^ie^enben  ©erfeS 

biö  auf  roettereS  ju  oerfdneben. 

Das  Söilb  ber  beutfdjen  tunft  in  ber  ̂ criobe  ber  fädjfifdjen  unb  frän* 

ttfa>en  Äaifer  gewinnt  aber  aua?  ofynebie*  geliere  3"ge.  2Bir  begrüben  ein 

rüljrigeS  treiben  beS  tunftljanbroerfcS,  ein  eifriges  bammeln  unb  Söieber* 

beleben  teajnifdjcr  SSorfdjriften  unb  «Mittel.  Die  bloS  medjanifaV  Naajafmmng 

älterer  Söerfe  befriebigt  aber  bie  Shmftfreunbe  nidjt  oollftänbig.  Aua)  bie 

antifen  £rabitionen  leben  roieber  auf;  an  ben  erhaltenen  ̂ Herfen,  bie  tljeil* 

weife  nodj  im  (Stebraudje  roaren  ober  als  foftbare  «Sdjäfce  gehütet  rourben, 

erftarftc  ber  ̂ ormfinn  unb  bie  gäfyigfeit,  ©eberbe  unb  Bewegung  oerftänblidj 

roieberjugeben.  «Jioa?  roaren  bas  "Äuge  imb  §anb  nidjt  geübt  genug,  um  ber 

roirflirfjen  $öelt  it^re  eigentümliche  unb  reirijc  <Sprad?e  abjulaufä^en.  Die  antifen 

äJhifter  boten,  um  ba«  ©leidjnife  roeiter  3U  fpinnen,  feftgeformte  Üieberoen* 

bungen  bar,  gleidjfam  fertige  @äfce,  bie  jroar,  roeil  nadjgefprodjen,  beS  un- 

mittelbaren frifdjen  AuSbrudS  entbehren,  aber  bodj  oerftänblid>  bleiben.  Dem 

3eitalter  feiner  $atumad>a$mung  gefjt  eine  ̂ eriobe  fleißiger  Shmftnadjatmtung 

ooraus,  bura)  roetdje  ein  ibealifirenber  $on  angefangen  unb  jener  ernfte, 

roürbige  3ug  crreitfct  roirb,  ber  bie  geringe  äufeere  SSollenbung  oergeffen  ober 

bod)  milber  beurteilen  läßt.  3ur  guten  ©tunbe  erinnern  roir  uns,  ba£ 

felbfi  ber  3ug  nad?  bem  roirflidj  (Großen  unb  2ftäd)tigen  bem  S^lta: 

Ottonen  unb  §einridje  md)t  mangelt,  ©ir  fjaben  alles  SRedjt,  auf  unfere 

gotfnfdjen  fünfter  ftolj  ju  fein;  aber  mit  nod)  befferem  ©runbe  bürfen  roir 

uns  ber  romanifdjen  Dome  als  ber  grofartigften  felbftänbigcn  ©djöpfungen 

beurfdjer  Äunft  rühmen.  Den  $lan  3U  benfelben  fafcte,  bie  Ausführung  ber* 

felben  begann  aber  baS  elfte  ̂ aJjrfjunbert.  «Selbft  angenommen,  bajj  ber 

(©peterer  Dom  unb  bie  anberen  mittelrljeimfdjen  Dome  urfprünglid)  nid)t 

auf  @eroblbe  eingeridjtet  roaren,  unb  biefe  erft  nad)träglid)  eingefpannt  uun> 

ben,  fo  bleibt  bodj  bie  aufjerorbentlidje  ©röte,  ber  riefige  Umfang,  bie  reia)e 

©lieberung,  bie  $Htynl>eit  ̂   9«^«  Anlage  ein  3Berf  beS  elften  ̂ rhun* 

berts,  baS  fid)  als  ein  grunbtegenbeS,  naa)  allen  ̂ ia)tungen  oorfdjreitenbes 

3m  ntueii  iHci*.   1876.   II.  67 
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Zeitalter  enthüllt.  $on  ben  groben  ber  ©olbfajmiebefunft  in  ber  fötmfäctt 

BuSftellung  bis  ju  ben  gewaltigen  dornen  am  fltyein  ift  fein  «einet  Sprung. 

Möge  Derfelbc  bura?  ben  (Sifcr  entfdmlbigt  werben,  ju  welkem  bie  lieber* 

jeugung  brängt,  bafc  bie  f)ier  oertfyeibigte  3lnfia)t  auf  bie  Beurteilung  unferer 

mittelalterlta)en  itunft  nia)t  geringen  ©nflufj  übt  unb  erft  baburdj  bie  bisher 

fdjwer  oermifjte  Uebercinfttmmung  unferer  fünftlerifdjen  Sntwitfelung  mit  ber 

literarifdjen  unb  politifdjen  bargeftellt  wirb. 

fcuS  bem  @nbe  beS  zwölften  unb  bem  Anfange  beS  brennten  Qa^r* 

fnmberts,  in  welkem  Zeiträume  b*c  romanifdjc  Sunft  am  följeine  in  becora* 

tioer  $rad)t  austönte  unb  baS  taftljanbwcrf,  insbefonbers  bie  (Mbfdjmiebe* 

fünft  bie  reiffte  ©ntwicfclung  erreichte,  bietet  bie  SluSftellung  nia^t  bie  bem 

mitfüren  «Heinum  entfpredjenben  dufter.  ®ern  Ratten  wir  in  ibr  3.  93. 

einen  ber  <ßra$tfa?reine  aus  bem  «aa?ner  ober  Mner  £omfdjafee  erbtitft. 

Sir  begreifen  aber  ooüftänbig  bie  Sa?wierigfettcn ,  ©egenftänbc  beS  SultuS 

ju  profanen  fcuSftellungSgwetfcn  gu  oerwenben,  wollen  uns  überhaupt  burdj 

©rübeleien,  was  etwa  nodj  fef)lt,  ben  ©cnufe  beS  33orl)anbenen  nidjt  oergäüen. 

$5af$  übrigens  audj  aus  biefer  $tit  "nD  au^  DC*  fogenannten  gotljifdjen  ̂ riobe 

einzelne  ̂ raajtftürfc  auSgeftellt  finb,  bebarf  feiner  befonberen  ©rwä^nung. 

Unter  ben  ©otbfdjmiebarbeiten  beS  fpätcreu  Mittelalters  erregten  aufcer  einem 

emaiüirtcn  föeifealtärdKn  im  ©eftfce  beS  ©rafen  3Söolff*Metternidj  unb  einem 

33if#offtabe  aus  bem  Äölner  £>ome  inSbefonbere  bie  galjlreidjen  gotfnfayn 

Monftrangeu  aus  rljetmfdjcn  Sirenen  bie  aügemeinfte  «ufmerffamfeit.  93alb 

geigen  biefelben  bie  ftrengfte  ardjitcftonifdjc  ©ebunbenfyeit  unb  erfahrnen  aus 

lauter  Strebepfeilern,  Sogen,  gialen  unb  Spifcgiebcln  pfammengefefct,  ba tb 

ftreifen  bie  g-ormen  an  bie  üpptgftc  barorfe  Manier  an  unb  oerlotfen  gum 

® tauben  an  bie  alten  Sagen  oon  ber  tfunft  einzelner  Meifter,  fefte  Stoffe 

wie  SBadjs  gufneten:  immer  offenbart  fieb  bie  oollfommcnftc  ,£>errfdjaft  über 

baS  Material,  baS  oollfommene  §anbgefdjitf  unb  ber  mufter^afte  gieijj  ber 

Arbeiter. 

25or  einem  falben  Menfa?enalter  t)ättc  eine  funftljiftorifdje  ÄuSftetlung 

mit  bem  fedjgeljnten  Qaljrljunberte  abgefdjtoffen.  lieber  biefe  ̂ Jeriobe  tyinauS 

gu  fammcln,  gab  es  nur  mäfjige  Anregungen,  baS  äftfyctifdje  Urteil  oollenbS 

ftellte  fia?  ber  Äunft  beS  fiebgefmten  unb  gar  föon  beS  aajtgefmtcn  ̂ aljr* 

l)unberts  gegenüber  auf  ben  Stanbpunct  beS  WmfäerS  unb  banfte  bem 

Gimmel  für  bie  Befreiung  ber  Menfajtyeit  oon  25arotf  unb  föoeoco.  Seitbem 

Ijat  eine  umfta^tigere  fyiftorifa)e  üöilbung,  fjaben  bie  ©nflüftcrungen  ber  Mobe, 

wcla^e  in  tyrer  unberechenbaren  ßaune  fia)  ben  beiben  legten  ̂ rtjunberten 

gugewenbet  Ijat,  bie  gange  Sachlage  ftarf  oeränbert.  33is  an  bie  ©renge  beS 

oorigen  ̂ a^r^unberts  reiajt  gegenwärtig  baS  ̂ ntereffe  unb  bie  Sammelluft  ber 

Kenner  unb  inSbefonbere  bie  ̂ robuete  bes  Wunftljanbwerfe*  erfreuen  ji$  einer 
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©ertfjfdjäfeung,  bie  oielleidjt  eben  fo  übertrieben  ift,  wie  bie  (jodjmütfytge  Stfer* 

ac^tung  berfelben  in  früheren  3^ljren.  93on  biefem  Seifet  bes  ©efajmacfes 

ift  natürlich  au$  bie  fölnifdje  «uSftetlung  berührt  worben.  Die  fcbtljeilungen 

ber  ßunfttöpferei  unb  ber  GBlaSinbuftrie  nehmen  einen  ftattlidjen  föaum  ein 

unb  erfreuen  ber  etngefjenbften  93etra($tung  unb  Sewunberung  ber 

„Dilettanti".  ©oll  unfereiner  fdmiollen  unb  brummen,  bajj  bie  ©onne  ber 

33oüSgunft  geller  auf  bie  Ungeredjten  ftt)cint,  als  auf  bie  ÖJeredjten  unb  bajj 

über  bem  Öobe,  welkes  man  biefen  „alten  ©gerben"  joüt,  ber  großen,  reinen 

ftunft  nidjt  immer  bie  colle  ßfjre  gegeben  wirb  ?  ßunä^ft  berühren  bie  5Bor* 

gange  auf  bem  Äunftmarfte  bie  ©iffenfdjaft  ni$t  ober  nur  mittelbar.  Unb 

wenn  ein  tfiebfyaber  für  einen  ober  ben  anberen  ©egenftanb  einen  bis  bafjin 

unerhörten  ̂ 3retö  besagt,  fo  ift  baS  feine  ©a$e.  iBorauSgefefct,  bafe  er  uns 

nü$t  in  aflitletbenfajaft  jiefjt,  unb  ba§  er  nidjt  oerlangt,  wir  foüen  naaj  bem 

flttarftpreife  ben  bauemben  tatftwertfj  bemeffen,  gönnen  wir  it)n  feinen  Sefife, 

unb  freuen  uns,  bafe  aua)  Äunftwcrfe  jur  #erfdjwenbung  anreihen  fönnen.. 

©tr  geben  ni$t  allein  bereitwillig  gu,  bafc  fidj  bie  ©egeifterung  für  bie  ftunft 

audj  in  biefer  gorm  äufjern  fann,  fonbern  erfennen  audj  an,  bajj  bie  taft* 

erfenntnife  unb  bie  &unftgefdjta)te  ftets  ben  gröften  93ortfjeil  aus  ber  ßieb* 

fjaberei  ber  ©ammler  fdjöpfte.  Diefe  fä?leööen  bas  Material  unermübtidj 

herbei,  fic  reifjen  oft  wirflidj  bebeutenbe  ©erfe  aus  ber  ÜSergeffenljeit ;  fie 

^aben  für  bie  35orjüge  einzelner  $?eifter  als  ©ntf)ufiaften  baS  feinfte  (Öefüfjl, 

unb  erfennen  am  früljeften,  wenn  audj  oielleicfyt  etnfeitig  unb  übertrieben  it)re 

33ebeutung,  fie  bringen  überhaupt  in  bie  Shmftftubien  Öuft  unb  Bewegung. 

©aS  wüßten  wir  oon  ber  rfjeinifdjen  $unfttö»ferei  feit  bem  feinten  Satyr* 

fmnbert,  wenn  fi$  ni$t  bie  $affion  juerft  bes  ®egenflanbes  bemä<$ttgt  t)ätte, 

wie  wenig  wären  wir  im  ©tanbe,  bie  ©ntwicfelung  bes  ÄunftljanbwerfeS  ju 

oerfolgen  unb  fein  33erf>ältnif;  jur  monumentalen  Shmft  au  erfaffen,  geigten 

uns  ni$t  fenntnijjreidje  ©ammler  ben  ©egV  $ro|bem  barf  ein  Söebenfen 

nidjt  oerfdjwiegen  werben.  Die  ©ammtungen  unb  $fosftetlungen  bes  alten 

ßunftgerätfyeS  üben  auf  unfere  Äunftinbuftrie  nuf)t  unbebingt  einen  fegeuS* 

reiben  (Sinflufj,  tragen  unter  Umftänbcn  bafttl  bei,  bie  lefctere  noa)  djarafter* 

lofer  gu  madjen,  als  fie  es  feit  einigen  sJMenfa?enaltern  fa}on  ift.  ©in  wahrer 

^eter  ©djlemtljl  fud)t  fie  nadj  bem  ©tile,  beffen  Langel  it)r  fortmäljrenb 

oorgeworfen  wirb  unb  glaubt  tfm,  balb  in  biefen,  balb  in  jenen,  balb  in  allen 

oergangenen  ©tilen  au  finben.  «uf  biefem  lederen  ©tanbpunete  finb  wir 

gegenwärtig  angefommen.  ©ir  got^ifiren  niajt;  wir  gräcifiren  m$t;  wir 

tfwn  bas  eine  unb  baS  anbere  unb  baS  britte  unb  oierte  baau  unb  nefjmeu 

überbieS  aud?  nod)  bie  $au$inbuftrie  aller  §albcultioirten  iöölfer  in  Äauf. 

Die  (SJefa^r  brofyt,  ba|?  unfere  Shmftinbuftrie  fa>lie§li$  nur  no<§  ben  Styarafter 

ber  Jälfdjung  bewahren,  ber  gä^igfeit  bis  $ur  Jäufa^ung  na^aua^men,  baS 
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felbftänbige  SDenfcn  unb  (Smpfinben  opfern  werbe.  Sin  nod}  fdjlimmerer  23er» 

fucrjer  fdjleidjt  heran.  (Sa  bunt  nicht  ausbleiben,  bafe  ba«  Nachahmen,  3tady* 

Düben  unb  Söicberholcn  fdjledjtijüt,  welche«  in  unferer  Äunfttnbuftrie  eine  fo, 

grojje  Wolle  fptelt,  eine  gewiffc  Ueberfättigung  unb  trmübung  meeft.  Dian 

wirb  nact)  einer  fräf  tigeren,  fteirfer  gepfefferten  iHahnmg  rufen,  unb  fte  in 

auffaücnberen,  berberen,  manierirten  formen  finben,  gegen  jeben  £abel  ftcb 

aber  mit  bein  |>inwei«,  ba&  ja  biefc  Jornten  auch  altem  Äunftgerät^e  ange* 

hören,  wappnen.  Unb  ba«  tft  ber  <ßunct,  welcher  jur  brtngcnben  Mahnung 

oerpfudjtet,  ben  Sultu«  be«  beutfeheu  ftunfthanbwcrfe«  im  fechjetmten  unb 

fiebjehnten  Qaljrijunbertc  ja  nicht  bi«  5um  gettfehbienfte  ju  treiben.  Seine 

unmittelbare  S&rwenbbarfeit  ift  befchränft,  mag  auch  fo  manche  lirigen  fetjaft 

beffelben  eingehenber  Beachtung  unb  freubiger  Sürbigung  werft)  erf djetnen. 

$)afc  ba«  alte  beutf^e  ftunftgewerbe  auch  jahlreidje  oortrefftid?e  ©erfe  ge* 

Raffen  hat,  wer  wollte  ba«  leugnen,  Selbft  bie  raf tiefte  Umfchau  auf  ber 

fülnifehen  gudftettitng  $eigt  glänaenbc  groben  tüchtiger  Arbeit,  ooUenoeter 

Scctmif,  reifer  becoratioer  $(u«ftattung,  guter  Berechnung  be«  Effecte«,  §efcung 

be«  (enteren  buret)  ba«  gemeinfame  Söirfen  oerfdjiebener  Äunftgattungen,  rote 

8.  ber  ©mailmalerei  mit  plaftifa?en  (Elementen.  Jbcfonbcr«  bei  ben  Herfen 

in  eblen  ÜWetallen  bemerft  man  erhöhte  Sorgfalt  ber  $(u«führung  unb  teatyr* 

haft  bemunberungswürbigen  Jleijj.  @ine  flehte  ̂ ax  aus  bem  Kölner  £>om 

in  ber  gorm  eine*  Ältar«  mit  emaillirtem  Söilbc  unb  cmaiüirten  Slpüftel- 

ftatuetten  au«  bem  aweiten  ober  britten  ftahrjehnt  be«  fe^je^nten  3;al)rt)un* 

bert«  gehört  ju  ben  föftlichften  Schöpfungen  ber  Weinfunft.  «uch  einzelne 

ftäbtifa^eu  Korporationen  anaeljörige  ober  bem  ̂ rioatbefifc  entftammenbe 

^ofale  (Stabt  SBefel,  £«nabrücf),  ̂ runffajüffeln,  £rinff)ürner  u.  f.  w.  erregen 

grofjeö  Qntereffe.  Skmcrft  man  an  biefen  Serfen  mdu  feiten  einen  an  lieber* 

labung  frreifenben  föeichthum,  unb  bie  geringe  \hift  unb  ̂ äf^igfeit  r  bureft  ein* 

fach  fd)öne  gönnen  §n  mirfen,  fo  fällt  an  ben  ̂ Jrobucten  ber  ftunfttöpferei 

unb  ®la«inbuftrie  bie  Plumpheit  auf,  bie  zuweilen  in  gänzliche  Jormlofig* 

feit  ausartet.  Die  Cwamentit  erfetjeint  wenig  entwicfelt,  ber  §auptfcr)mucf 

beruht  oielfach  auf  figürlichen  $)arftellungcn,  föelief«,  bie  anberweitig  entlehnt 

werben,  fowo£)l  ber  Uebergang  00m  SBauch  be«  ©efäBe*  junt  Jujj,  wie  ber 

Slnfafe  oon  §enfeln,  §>al«  unb  $u«gufe  galten  ben  üBergleicf)  mit  anttfen  unb 

italienifrf)en  a)Juftern  feiten  am.  £)a$  oermiiÄert  niebt  ba*  fnftorifcfc  Snter* 

effe,  ba«  wir  an  ben  Siegburger,  härener,  Jredjemer,  Oiaffauer  Jabrifaten 

nehmen.  3Bir  enoärmen  um  xa)a)  für  biefc  Arbeiten,  fobalb  wir  entbetfeji, 

bafe  aua)  ̂ ier  ÖJefe^  unb  Siegel  walten,  fobalb  wir  im  ©taube  finb,  jie  nacb 

Stoff,  Jorm  unb  |)erfommen  au'ieinanber  ̂ u  galten,  unb  bie  grauen,  braunen, 

blauen  tannen  unb  Ärüge  auf  t^ren  Urfprung  iurücfjuführen.  Sie  helfen 

ber  ifyintajie,  fid)  in  ba«  Öeben  unferer  Ältoorberen  hineinswttäumen ,  fie 
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färben  unfere  fnftorifdjen  &nfa)auungen;  wie  fic  gearbeitet  würben  unb  wie 

fk  gebraucht  würben,  beibes  let)rt  uns  rfyeinifdieä  Sanb  unb  rtjeinifdje  Veute  in 

frärrigem  l'icbte  fennen.  So  wertfwolt  aber  biefe  SBerfc  in  gcfdjidjtliaVr  ©e* 

p|uig  finb  unb  bleiben,  fo  möchte  ie$  fie  boeb  niajt  fcblccbtfnn  als  ißorbilber 

für  unfere  äunftinbuftrie  empfehlen  unb  fef>e  ntajt  notfjwenbig  einen  SBewete 

^  auffdjwunge*  berfelben  barin,  bajj  bie  SWobe  um  mit  gafjllofen  Ijalbguten 

flaäaljmungen  älteren  beutfdjen  5liinftgefct)irre^  befdjenft  fjat,  bie  obenbrein 

nur  ate  ̂ runfgerätf)  bienen  unb  auf  gorot  unb  ©cftalt  be§  gewöljnlicben, 

trautöbaren  §au$ratf)e3  feinen  ©influj?  üben. 

Äeljnlidjeö  gilt  oon  ben  ̂ ßrobueten  ber  beutfdjen  ©laSinbuftrie  be3  feäv 

je^nten  unb  fieb^elmtcn  ̂ rfmnberte.  SDaS  t>iftorif(^c  Qntereffe  überwiegt 

bei  weitem  ben  runftlerifdjeu  ©ertl).  Sir  bewunbern  bie  riefe  föbmerfarbe, 

wir  sollen  bem  gtei&e  unb  teajnifajen  ©efdncfe  oolte  fcnerfennung.  £>ie 

manniajfacbften  Seifen,  bie  emailmalerei,  bas  Sfetyoeff,  bas  aufgefcbmoljene 

®las  u.  a.  finb  gleia)  tüdjtig  angewenbet;  aber  fdwn  bie  ®röf?e  biefer§um* 

jxn  unb  Sillfomme  erfdjretft  uuä  unb  wenn  wir  audj  barüber  wegfommen, 

ü?  fönnen  wir  bod)  unmöglidj  bie  berbmaffwen  gormen,  bie  meift  gan3 

ie^lenbe  ©tieberung  entyücfenb  fdjön  finben.  2lud)  fjier  wirb  ber  ©enufj  erft 

ungetrübt,  wenn  wir  uns  in  bie  alten  Qf&tXXl  jurücfüerfefeen  unb  weldje  9Me 

Hefe  pumpen  unb  ©illfomme  unb  '•ßofale  in  ber  Sitte  ber  83ätcr  fpieltcn, 

finnen  unb  btebten.  Sie  f)oben  fie  $u  gewaltigem  £runfe  unb  wenn  fie  mit 

fcnfelben  anfrieren,  was  fty  etwa  fo  ausnahm,  wie  ba«  Salutiren  mit  einem 

peu)änbigen  Scr)lad>tfa)werte,  brauebten  fie  ifrce  ftraft  nidjt  $u  fdjonen.  Sie 

etgö^ten  fidj  aber  aua)  an  bem  farbigen  Söilberfdjmucf  unb  lafen  gewiß  auä) 

mit  Vergnügen  bie  fpafeigen  ober  mofjlwollenb  meinenben  ober  patriotifdjen 

^nfdmften,  weldje  an  ben  .pumpen  angebradjt  waren.  $>en  3uri,f:  Bibito 

cum  laetitia,  befolgten  fie  oon  §erjen  unb  oolljogen  ofme  3^*^  9C*M  bie 

iliabnung:  Xrinef  mieb  aujj  unb  würff  mia?  niber,  fjeb  midj  auf  unb  oill 

mi<$  wiber!  *uf  bie  £)roljung  beö  ©idjelbauerä  auf  einem  Äartenglas: 

M  fted>e  bi$,  antworteten  fie  mit  bem  tleebauer:  fta?  fürajte  mia)  nia^t. 

M>  ju  emften  ©ebanfen  regten  bie  ©läfer  an.  $)a  führten  fie  in  33itb 

unb  S^rift  be*  römifaVbeutfdjen  äatferö  attajeftät  mit  fammt  ben  fieben 

Run'ürften  unb  bie  ©lieber  unb  Stänbe  be$  tfteiebe*  oor  unb  ate  nadj  breifeig* 
übrigen  Äriegönötfjen  enblid)  bie  Sonne  beö  langerfeljnten  JriebenS  wieber 

Ha  bie  furchtbar  oer^eerten,  Diele  ü)ienfd)enalter  jurtiefgefefeten  beutfa^en 

vanbfebaften  fd^ien,  wie  follte  ba  ber  Glasmaler,  ber  Ja  in  feiner  Ärt  aud} 

«n  Stücf  öffentliche  Meinung  war,  fdjmeigen?  ÖJott  %3ater  erfd^eint  in  ber 

©olfe,  auf  ©Tben  fnieen  bie  Vertreter  aller  Stanbe  unb  beten  inbrünftig: 

Jim  lobet  alle  ©Ott!  deinen  ̂ rieben  o  .§err  nimm  ja  nia^t  wleber  oon 

in  bei  SRttte  bes  iöilbc§  aber  erfa^einen  freunbfa)aftlicf)  oerbunben: 
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ber  Äaifer,  ber  Äönig  ton  granfreidj  unb  bie  Königin  oon  Sdjmeben.  $Benn 

biefe  brci  ̂ JMädjtigen  oereinigt  blieben,  wer  wollte  wagen  ben  ̂ rieben  su 

ftören?  Sie  wenig  oerftanb  biefer  sJMann  ton  ber  Staatsräson  unb  oon  ber 

politifdjen  tyraftica!  Zber  als  93olteftimme  beftfcen  bod>  biefe  unb  äfmltdje 

gnfdjriften  etn  biftorifdjc*  ̂ ntereffe,  aua)  als*  33emeife,  wie  unenblidj  tief  bie 

Jriebenäfefynf udn  im  fytyni  ber  Nation  wurzelte,  wie  ftarF  bie  JriebenS* 

ftimmung  fiä)  ausprägte.  Das  benaajbarte  ,§oUanb  gab  gleichfalls  biefer 

JricbenSftimmung  ZuSbrucf.  ^n  großen  prächtigen  (#emälben  fefcte  es  bem 

„greubenjafjre"  unftcrbliaje  Denfmale.  »an  ber  §elft,  ftiind  fcfrlberten  mit 

glänjenben  färben  ben  $ubel  unb  bie  ©egeifterung,  welche  ber  ©ieberfefjr 

beS  griebens  unb  beS  ungetrübten  £cben«genuffeS  folgten.  33ci  uns  fdjrieb 

ein  efjrfamer  ©lafermeifter  feinen  Stoßfeufger  unb  fein  ©aufgebet  mit  groben 

3ügen  auf  pumpen  unb  iöedjer!  -Dort  fprad)  bie  ftunft  bie  (äJebanfen  bes 

SBolfeS  auö,  wir  retteten  nur  ben  elementaren  s43olfSboben  aus  ber  SBerroüftung 

beS  entfefclicöen  Krieges  unb  mußten  bie  gange  Kulturarbeit  bemal)  oon  allem 

Anfange  wieber  beginnen.  Unb  boa)  geigt  uns  aud>  bie  fölnifäV  Zustellung, 

bajj  eS  eine  3ett  gab,  in  welcbe  unfere  $unft  ebenfo  berebt  war,  wie  jene  ber 

iMadjbarlänber,  ja  bafc  fie  baS  Sprechen  früfjer  erlernt  t>atte,  als  bie  lefeteren. 

Zls  jweite  Zbtfyrilung  ber  Zustellung  nennt  ber  Katalog  Otemälbe  ber 

fölnifa>en  unb  niebcrlänbifdjen  üMalerfajulen  bis  gum  bluffe  beS  ftebgefmten 

J^rfmnberts.  Die  3a$l  berfelben  ift  ntajt  grofc,  fo  ba§  ber  Ueberblirf  ofme 

äftfifc  gewonnen  werben  tonn,  gumal  fie  audj  unter  emanber  bis  su  einem 

gewiffen  <§>rabe  auf  :£erwanbtfä)aft  ben  Znfprucb  ergeben  fönnen.  DiefeS 

2Mafj  unb  biefe  innere  $ufaromengeljbrigfeit  erleichtern  aber  nidjt  allein  ben 

Ueberblicf,  fonbern  erljöljen  audj  ben  ©enufc,  welker  fonft  auf  Zustellungen 

nur  gu  rafd)  ber  Zbfpannung  unb  termübung  weidjt.  Zls  fölnifa)e  Ännft* 

freunbe  oor  gwetunbgwangig  3a^ren  bi*  erftc  Zustellung  älterer  Silber  in 

baS  2Öerf  festen,  burften  fie  fiä)  rüfjmen,  bafj  auf  berfelben  ein  fjeroorragen* 

beS  SBerf  ber  Ijeimifäen  Schule  gleidjfam  entberft  würbe.  Die  Seminar* 

mabonna  würbe  erft  bura?  bie  ®ürgenich<ZuSftelIung  1854  in  weiteren  Streifen 

befannt.  Settbem  erfreut  ftt$  biefe«  ©ilb  in  allen  §>anbbüa)em  ber  ef)ren* 

ooüften  Erwähnung  unb  wirb  als  ein  wichtiges  Binbeglieb  gwifdjen  ber  altern 

unb  jüngern  föidjtuug  (ÜMeifter  ©il^elm  unb  SMeifter  Stepfjan)  begrü§t. 

©ine  äfytlidjc  gruajt  pfläeft  bie  ßunftgefeftchte  auf  ber  gegenwärtigen  Zus* 

ftellung.  Unter  bem  tarnen  „ÜMeifter  Silljelm  oon  Äöln :  »ereljrung  3Mariä" 

tritt  uns  eine  f leine  Xafel  entgegen,  bie  $u  ben  fbftlidjften  ©tfiöpfungen  ber 

altfölnifa^en  <Srt)ule  gehört.  Den  .'pintergrunb  füllen  brei  got^ifebe  Stein* 

nifajen,  in  beren  mittelfter  bie  lieblidj  garte  SDiabonna  auf  einem  jl^rone  mit 

bem  Hinbe  auf  bem  .©djoofce  fifet.  lieber  bem  enganliegenben  fclltotljen 

«rofatroefe  trägt  fie  einen  blauen  aMantel,  ben  Äopf  bebetft  ein  wei|eö 
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Säleiertuo},  Darüber  bic  Erone.  SHeajtS  unb  linfs  oon  tyr  in  bcn  ̂ cbcn* 

niföen  fielen  $etruS  mit  ̂ auluS  unb  bic  beiben  Johannes.  Sföic  gewöfm* 

liefe  auf  bcn  Silbern  bet  altfötnif^en  ©dmle  erf  feinen  audj  t)ier  bic  mann* 

liefen  ®eftaltcn  weniger  gelungen.  ©ödjftenS  bürfte  mau  ben  fräftigen  tfoof 

beS  ̂ etruS  ausnehmen,  fönntc  man  fid?  nur  oon  [einem  unoerfebrten  SBefeu 

überzeugen.  £)cnn  baS  ganjc  33ilb  ift  einer  3mar  nirfjt  unglütflidjen,  aber 

bodj  feljr  energifdjen  SReftauration  unterworfen  worben.  $on  größtem  9lei$e 

bagegen  finb  bie  jugenblidjen  ©eftaltcn  im  SBorbergrunbc ,  ber  fjetltge  ©eorg 

im  mobifdjen  ©ewanbe  über  ber  Lüftung  unb  fiebert  wciblidje  ©eilige:  (£atlja* 

rina,  Barbara,  Walburga,  2ftagbalena,  Üttargarctfya  u.  f.  w.,  bic  alle  mit 

einanber  in  fiterer,  jierlidjer  Slnmutlj  wetteifern,  ©er  StuSbrurf  fann  fict> 

gro§er  ÜRannia^faltigfeit  niä?t  rühmen,  fclbft  bie  ©ewanbung  erfdjeint  bei  ben 

meiften  im  «Schnitte  ganj  gieret),  nur  in  ben  garben  mobificirt,  wobei  es  auf- 

fallt ,  bajj  bic  fjeiligc  Satfjarina  fogar  baS  gleite  fltotfmufter  3cigt,  wie  bie 

üNabonna;  boa?  beftimmen  ma?t  biefc  Mängel,  fonbern  bie  naio  lebenbige 

empfinbung,  ber  oollenbete  gleife,  ber  leife  fdjüajterne  Änflang  an  }iatur- 

ftubium  bcn  ©nbruef  beS  SBerfeS.  T>afc  fein  flfteifter  oon  ber  SRtmatur* 

malcrei  tjerfommt,  ̂ eigt  bic  malcriftöe  Xcdmif,  bie  ftrt,  wie  er  bic  öidjtcr 

auffegt.  £)odj  tjält  er  fiet)  oon  bem  faVmatifdjen  SbealiSmuS  ber  meiften 

üÜüniaturmaler  fem,  fäjeint  wie  gefagt,  baS  Äuge  fa^on  etwas  für  baS  (Sr* 

faffen  ber  äußeren  gönnen  gefdjärft  ju  fjaben.  £)te  Xaufe  beS  33tlbeS  auf 

aWetftcr  Silfjelm  ift  natürlia?  ganj  conoentionell;  mit  bcn  gemölmlidj  biefem 

3Heiftcr  jugefajriebenen  SÖerfen  f>at  es  nur  bic  «Sdwle  unb  ungefähr  bie  #cit 

gemein;  cS  unterfdjeibet  fi$  oon  benfelben  buraj  bie  ungleidj  feinere  SluS* 

füfjrung  unb  einen  anberen  XopuS  ber  grauenföpfe.  @s  wäre  ju  wünfajen, 

bafj  baS  SBerf,  au«  ber  9tu^tfa?en  ©ammlung  oon  §crm  gelir  in  ßeiöjig 

angefauft,  einer  öffentlichen  (Stollcrie  einoerleibt  würbe.  £)er  rid?tigftc  $lafe 

wäre  natürlidj  baS  fölnifdjc  sJ)mfeum.  Unb  ba  fdjon  einmal  ©ünfdje  an* 

geregt  würben,  fo  mag  audj  gleidj  ber  anbere  Sunfdj  ficr)  anreihen,  bajj  bodj 

i neu di  einmal  baS  fo  ungünftig  aufgcfteltte  £>ombilb  unb  bic  nur  wenigen 

lOicuf eben  jugänglidje  «Seminarmabonna  im  ÜHufeum  ̂ Jlafc  fänben.  ©S  wäre 

ein  öljrenplatj,  audj  für  unfer  Heines  ©cmälbe,  baS  abgefefyen  oon  bem  dieijc 

ber  gormen  unb  garben  aua)  burdj  ben  ©egenftanb  ber  £)arftellung  feffelt. 

Uns  freiließ  ift  biefe«  ftebesfotel  ber  ̂ eiligen  Jungfrauen  mit  bem  (J^riftuS- 

ftnbc,  bie  m^fttfd^c  ̂ oct)^eit  mit  ber  ̂ eiligen  (Jat^arina  oollfommen  unoer«* 

ftänblia^',  im  fünfae^nten  Qa^r^unbert  waren  offenbar  folaje  ̂ Sorftcüungcn 

in  weiten  Greifen  beliebt.  Diefe  altfölnifa^e  „'öercfjrung  üKariä^  ift  baS 

ÄuSgangSglieb  einer  längeren  93ilberreit>e,  bie  wir  fowotjl  in  ber  altfölnifa^en 

roie  in  ber  benadjbarten  nieberlänbifa^en  3a>ulc,  t)ier  bis  ju  ®erarb  J)aoibf 

verfolgen  fönnen.   ©erarb  ©aoibS  33erel;rung  2)Jariä  barf  man  jwar  niajt 
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auf  ber  2lu$ftetlung  fußen  (fonbern  in  töouen  unb  oiellcißt  in  Palermo),  boß 

tft  biefcr  feltene  ÜWcifter  auß  fjier  treffliß  oertreten,  unb  nißt  er  aÜein 

bringt  bic  (^efolgfßaft  ber  Sörüber  »an  (£ptf  ju  £l)rcn,  fonbern  mit  itjm 

i?etru^  ßriftu«  unb  £>an«  9)Jemling.    Die  sBerfe  be«  ®erarb  $)amb  unb 

iJetru«  ©riftu«  finb  ber  berühmten  (Sammlung  be«  Sreifyerrn  ö^uarb  t?on 

0))pfn^im  entlehnt.   ®ar>ib«  39ilb  ftcöt  bie  flftabonna  auf  einer  fltofenbanf 

inmitten  einer  weiten  i'anbf  ßaf  t  bar ;  $etru«  Sriftu«  f  üfyrt  un«  in  bie  2öerf* 

ftätte  eine«  ©olbfßmiebe«,  be«  Ijciügen  ©ligiu«,  in  meiner  ein  Brautpaar 

ben  5$erlobung«ring  erljanbelt.   $n  ber  jüngften  3^*  mürbe  ber  Qnfjalt  fcf* 

$ilbe«  anber«  befßrieben.   Die  «Braut  foll  bie  ̂ eilige  dwbeberta  oorftellen, 

weiße  einen  föing  »om  ̂ eiligen  <£ligiu«  empfängt,  um  ftß  al«  $onne  mit 

Priftu«  ju  ©ermäßen.   Ser  aber  biefe  Deutung  aufgebraßt,  oerftcljt  fiß 

fßleßt  auf  ̂iebesblicfe.   Der  fßrauefe  Üttanu,  meißer  bic  angebliße  9ionne 

umfafet  t)ält,  tft  offenbar  ber  glütfltße  Bräutigam  unb  bie  fyeilige  (Swbcberta 

erfßeint  ebenfalls  weltlißcn  tfiebesfreuben  burßau«  nißt  abfjolb.   Der  genre* 

mäßige  ßug  m  Dem  SBilbe  fann  nißt  befrembeu.   sJ)?alte  Qan  oan  @p(f  ein 

glütf  liebe«  ©jepaat,  marum  follte  'ißetru«  ©riftu«  nißt  eine  &erlobung«fcene 

fßilbern?    Unb  felbft  wenn  mir  annehmen,  ba«  93Ub  märe  nißt  für  ein 

JamUien^immer,  fonbern  für  bie  Sunftftube  ber  (Mbfßmiebc  beftimmt,  bleibt 

bic  profane  Deutung  juläffig.   «ßeibe  SBcrfe,  ba«  si)tabonnenbilb  Daoib«  mie 

bie  (Swlbfßmiebwerfftätte  be«  $etru«  fcriftu«  finb  wieberfjolt  öffentlich  be* 

fproßen  morben,  if>r  twfjcr  ©crtf>  erfreut  fiß  allgemeinfter  Slncrfennung. 

Stuß  bic  2Habonna  Sttemling«,  mit  noß  oiclcn  anberen  ftunftobjecten  0011 

bem  fürftltß  ̂ o^enjoUemfßen  SDhifeum  in  ©igmaringen  mit  gewohnter 

tHbcralität  gefpenbet,  regt  nißt  geringe«  Qntcreffc  an.    Der  SHeifter  be« 

'öübe«  r)at  doh  %an  oan  ©oef  unmittelbare  gnfpirationen  empfangen,  (£r 

abmt  eifrig  bie  ©ompofition  unb  bic  ftnorbnung  naß,  bie  in  ben  SBcrfen 

$an«  wicbcrfcrjren.    $(uß  er  liebt  e«,  ben  Sßorbergrunb  burß  eine  querge* 

jogene  «Diauer  ftärfer  ju  betonen,  bie  SDtobonna  unter  einem  ̂ albaßtn  thronen 

311  laffeu  u.  f.  m.    ÜJlan  fann  aber  auß  ba«  befonbere  Sßorbilb  nennen, 

weißes  unfer  2Wetftcr  oor  Äugen  tyattc:  ba«  ift  bie  SWabomia  mit  bem  fjetligen 

Donation  in  93rügge.   ©omo^t  bie  malerifßc  Xeßnir,  mie  bie  äorpertripen, 

namcntliß  ber  «ßerfonen  im  25orbergrunbe  crinnent  beutliß  an  baffelbe. 

hieben  ben  (^emälben  aus  bem  fünfac^nten  unb  bann  mieber  am  bem  fieb- 

,^cl)nten  3a$rf)unbert  treten  jene  au«  ber  mitten  liegenben  Uebergang«periobe 

an  3at)l  wie  an  Söebeutung  gurürf.   T)oß  mitf?  man  l)eroor^eben,  ba^  ba§ 

üöilb  ber  beiben  ©ei^älfc  oon  Ouentin  SWatfo«  (Sammlung  Oppenljeim)  311 

beu  beften  ̂ cmplarcn  biefe«  oft  wieberljolten  ®emälbe«  gehört  unb  auß  fonft 

noß  einzelne  ̂ Jcrfc  oorljanbcn  finb,  mclßc  bie  Äufmerffamfeit  auf  ftß  sieben. 

^0  t;at  j.  33.  bie  ©tabt  sBefel  ein  fogenannte«  (ÄereßtigfeitsWlb  beiaefteuert, 
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wie  fie  in  »at^äufcrn  in  ben  ©erichtsftuuen  aufgeteilt  würben,  um  an  bie 

&tchtigfeit  ber  h«r  Donogenen  §anblungen  $u  erinnern.  Söcifpielc  foleber 

echt  bürgerlichen  Malerei  faben  fid^  au§  bem  fünfechnten  unb  feawhnten 

ga^r^unbert  jahlreich  genug  erhalten.  Die  Silber  wenben  fich  jumeift  an  bie 

9iid>ter  unb  führen  ihnen  3ttufter  ber  ®erechtigfeit§pflege ,  3.  93.  ben  Saifer 

Irajan,  ben  (trafen  £>crfenbalb  »or  bie  Äugen.  Auf  bem  Sefeler  ®emälbe 

wirb  bagegen  ber  53cf$ulbigte  angerufen,  ihm  bie  ©eiligfeit  beS  (£ibc$  »or* 

gehalten.  Der  SBorftfcer  auf  ber  9tt<hterbanf  weift  auf  (£fyrifiu§  hin,  ber  mit 

2)faria  unb  Johannes  (eine  abbreoirte  Darftellung  be£  jüngften  Berichtes) 

an  ber  Söanb  gemalt  erfdjehtt.  Äuf  ba$  &reu3  foll  ber  $3efcc}ulbigte  fdjwbren, 

bem  TechtS  unb  linfs  ein  (Sngel  unb  ein  Xeufel  91att)fcr)läöe  juflüftern,  unb 

beffen  ©ntföeibung  eine  größere  attenfebeumenge  mit  Xfcilnaljme  erwartet. 

Der  hmftlerifche  Scrth  beä  mit  ja^rei^en  Spruajbänbern  auSgeftatteten 

ÖUbeS  ift  nic^t  feljr  groß;  ob  es  ebenfo  wie  bie  oon  ben  @ebr  übern  Secfer 

ausgestellte  Buferwetfung  bc*  Vajaru«  mit  föecht  auf  ben  SHeifter  Johann 

oon  ßalcar  gefajricben  wirb,  fann  erft  eine  genaue  SBerglctdjung  mit  bem 

£>auptaltare  in  ©alcar  lehren. 

Die  Ijollänbifäe  3Ralerei  beS  fiebselmten  ̂ ahrhunbertS  erföeint  bura) 

eine  9leihe  glänjenbcr  tarnen  »ertreten.  sMan  jählt  oier  föembranbt,  ebenfo 

uiele  9hiqöbacl,  fobann  noch  Serie  von  §obbema,  IcmcrS,  bem  Delftfdjen 

Dan  ber  3)iecr,  Werburg,  ©ouwermann,  @ouen,  Jr.  £al$  u.  f.  w.  Das 

$efte  aber  babei  ift,  bafe  wir  niebt  nur  »runfoolle  tarnen  ̂ oren,  fonbern 

melfaÄ  auch  tüchtige  Serfe  flauen.  (£3  erregt  boch  ftets  neue«  Staunen, 

welche  güllc  guter  hollänbtfcher  93ilber  noch  immer  ber  ̂ rioatbefifc  oerbirgt, 

wie  beinahe  jebeö  $af>r  au£  biefer  nnerfchöpflicheu  Quelle  unerwartete 

an  ben  Xag  bringt.  DiefeS  ̂ orherrföen  be$  $rioatbeftfee$  erflärt  auch  ba* 

Ucberwicgen  hoHäubifcber  ©emälbe  auf  bem  Sunftmarfte.  ©ie  t)aben  noch 

einen  Xaufct/werth,  bei  it)nen  fteljen  ($eber  unb  Dictjiucr  noch  in  einem  gewiffen 

(Gleichgewichte.  Daß  auch  bie  Vorliebe  für  bie  nieberlänbifdje  Malerei  babei 

mitfoiclt,  füll  nicht  abgeleugnet  werben,  fic  würbe  aber  nicht  Durchringen, 

wenn  ü)r  nicht  eine  unerbittliche  3Birtt)fc|aft§regel  $ur  (Seite  ftänbe,  wenn 

ber  Nachfrage,  wie  e$  bei  ben  älteren  italienifd)en  Silbern  längft  ber  Jall 

ift,  rein  «ngebot  antwortete.  «3  ftetjt  nicht  ju  fürchten,  ba&  ein  ähnlichem 

3<hicffal  bie  hoüänbifche  Malerei  be*  ftcbiet)nten  gfafytynftertt  balb  t)eimfu$en 

werbe,  fie  bitbet  juoerftchtUch  noch  lange  ben  Soben,  auf  welkem  fid?  $unft> 

hanbler,  Äunftfammler  unb  äunftfenner  mit  bem  größten  erfolge  rummeln, 

^cine  Äennerfd)aft  ju  bewähren,  bot  auch  bie  fölmfdjc  «u^ftellung  metfaetje 

Gelegenheit,  ©er  lernbegierig  war,  fonnte  manchen  weifen  Spruch  über  bie 

„fünftlerifche  Dualität"  biefeS  ober  jene*  SWeifter«  crlaufchen  unb  wie  fict) 

3uweilen  baö  Stilgefühl  unb  äußere  Autoritäten  (i.  53.  Smith  Catalogue 

Ora  neuen  9it\d).   1876.  U. 
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raisonne)  entzweien,  beobachten.  Die  Sledjtljcit  einzelner  ®emälbe  erfchieu 

in  ber  £()at  ftarf  anfechtbar,  ftber  auch  beS  ̂ armlofen  ftunftfreunbcS  fyarven 

rei^e  (#enüffe.  Diefe  großen  altteftamentarifcheu  Säuberungen  töembranbts : 

Daoib  por  Saul  bic  |>arfc  fpielcnb  unb  £>aman  cor  ©fther  unb  «fjaöoer 

feffcln  nicht  allein  burcp  garbenreij  unb  bic  uns  frembarttge  Stuffaffung. 

Sie  Reifen  aua)  mit  ben  ̂ reichen  ̂ arabelbilbern  baS  oft  aufgeworfene 

SRäthfel  (Öfen,  wo  benn  eigentlich  bic  proteftantifche  religiöfe  2Merci  fia?  3eige. 

flttan  barf  fic  nicht  bei  Luthers  geitgenoffen  fuchen,  benn  man  finbet  bie 

Jrucht  nicht  fertig  entwicfelt  neben  bem  Steinte  liegen,  am  wenigften  bei  bem 

braoen  aber  burchaus  platten  VueaS  teranach.  Sie  brauet  um  ju  jeitigen 

ein  Polles  ̂ atjr^unbert,  wirb  bann  glorreich  in  föembranbts  Schule  oerförpert. 

Der  Sftmftfreuub  freut  fid),  wenn  er  neben  einem  ber  mächtigen  ©äff erf alle 

ftutyftaeCft  eine  einfache  ÄUce  beffelben  ütteifters  erblicft,  bie  nur  ben  9iei$ 

feinftcr  perfpcctioifcher  Söefjanblung  befifct  unb  als  St^ne  beS  paysage  intime 

gelten  fönnte;  er  wirb  überrafdjt  bura?  ben  Slnbltd  einer  §obbcmafchen  £anb* 

fajaft  (im  93efifce  SuermonbtS),  bie  ben  sJ)Jciftcr  oon  einer  ganj  ungewöhn- 

lichen Seite  jeigt,  unb  burch  baS  Spiel  ber  Sonnenftrahlen  im  ©affer  unb 

in  ben  Räumen  beS  reifer  als  fonft  gegliebcrten  SBorbergrunbeS  anjie^t  unb 

wenn  er  feiner  natürlichen  (Smpfinbung  folgt,  unbefümmert,  ob  frembc  Äuto* 

ritäten  biefelbe  als  berechtigt  ratificiren,  wirb  er  gern  auch  bei  einem  einfachen, 

faft  unfdjeinbaren  Jrauenbilbc  perweilen,  baS  ber  frühzeitig  bei  einer  ̂ uloer* 

cjrplofion  oerunglüefte  Äarl  gabritius  gef Raffen  ̂ at.  beinahe  in  baS  Profil 

geftellt,  über  baS  blonbe  §aar  einen  leisten  Soleier  geworfen,  ben  Cbcrtörper, 

foweit  er  fichtbar  ift,  mit  einem  burchfichtigen  £embe  unb  einem  ticfrot6en> 

Samms  bef  leibet,  erzählt  ber  wunberbare  ftopf  bem  laufc^enben  gufdjauer 

cbenfo  oiel  pon  VicbeSleib  wie  pon  t'iebeSluft.  2Bir  lefen  in  bem  leicht  ge* 

fenften  93lüfc,  in  bem  feuerten  «uge,  in  bem  leifen  Säckeln  ber  Sange  eine 

anmutige  £>eraen$gef  dachte,  bewunbem  aber  gleichzeitig  ben  2)?alcr,  bejfcn 

ftunft  beS  £)albfcbattenS  feines  2)ieifter*  unb  VcljrerS  SRembranbt  poüfommen 

würbig  ift. 

iWodj  oielcs  anbere  wäre  ̂ erttorguheben  unD  3U  loben,  $wei  ganje 

große  ftbttyeilungen  finb  mit  Stitlfchwcigen  übergangen  worben,  bic  es  wohl 

perbienten,  in  ber  etngehcnbften  Seife  gefcf)ilbert  ju  werben.  Doch  wie  foll 

man  bic  fwhc  iöcbeutung  ber  ®ewebemufter  orientalifchen  unb  mittelalter* 

lieben  UrfprungeS,  welche  ber  Domotcar  Schnütgen  in  Äöln  gefammclt  unb 

in  treff lieber  Crbuung  aufgeftcllt  f)at,  weiteren  Streifen  flarlegcn,  wenn  bie 

Ver)rc  niefc/t  burd)  bic  Slnfchauung  unterftüfet  wirb?"  unb  wie  foll  man  bie 

(Sompofition,  bic  3cichnung,  baS  Kolorit  ber  5a^lreict)en  auSgeftellten  äKinia* 

turen  befdjreiben,  wenn  bic  £>anbfchriftcn,  welche  fie  enthalten,  im  Scbaufaften 

oerfcfjloffen  bleiben  mußten  unb  nur  fo  oicle  Silberproben  jeigten,  als  nöthia 
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waren,  nach  bem  ®enuffe  ber  wetteren  ©chäfce  lüftern  in  machen?  üöci 

biefet  Gelegenheit  würbe  wieber  ein  alter  Sunfch  rege.  JD^ne  Senntnifj  ber 

ÜJHniaturmalerei  bleibt  bie  Gefchichte  ber  mittelalterlichen  Shmft  nur  ein  l)alb- 

geöffnetes  33ua).  2Bie  leicht  wäre  es,  biefe  Äenntnife,  bis  jefct  in  beflagens* 

werter  Söeifc  eingefdjränFt,  jn  erweitern  unb  ju  verbreiten,  ̂ ür  ben  Sin* 

fang  würben  bie  photolithographifchen  föcprobuctionen  ber  wia)tigftcn  (Eobices 

(natürlich  nur  ber  bilbergefchmücften  sölätter)  genügen,  um  wenigftens  über 

bie  fcuffaffung,  (Sompofition,  ftormengebung,  3ci$nunü  unö  3U  orientiren. 

Die  ̂ aläographical*  Society  in  Bonbon  giebt  nur  nebenbei  auch  Sbbilbungen 

ber  2ttiniaturen  unb  wie  wichtig  finb  trofcbem  auch  für  uns  ftunftforfcljer 

ihre  ̂ ublicationen  geworben!  Unfere  ©ibliothcfen  unb  Ärdjioe  bewahren  in 

München,  Bamberg,  Gotha,  Xrier,  Äöln  u.  f.  w.  eine  ffleihe  ber  wichtigen 

23ilberf)anbfchriften.  ffit  «uSgabc  in  ber  erwähnten  ©eife  wäre  bei  oer* 

einten  Gräften  leicht  unb  mühelos  p  erzielen  unb  würbe  ben  Danf  aller 

greunbe  unferer  »ergangenen  Äunft  (ich  erwerben.  @S  fcheint  aber,  bajj  uns 

Deutfchen  für  folche  Dinge  bie  ftnitiatioe  mangelt,  Sinb  wir  $u  arm  ober 

$u  träge  bagu? 

£{nonpme  3Hecen|tonen. 

3Jon  ©bmttnb  ^fleibctet. 

ÜWommfens  allbefannter  «ngriff  in  Sachen  ber  Doctorpromotionen  mag 

in  manchem  einzelnen  511  weit  gehen  —  im  ©an$en  aber  unb  in  ben  leiten- 

ben  Grunbgebanfen  t)at  er  gewifc  föecht.  @s  ift  bas  folibarifch  oerbunbene 

beutle  ©iffenfehaf trieben,  für  beffen  ̂ Cnftanb  unb  Slbel  er  fämpft,  oon 

welchem  er,  in  einer  fpeciellen  5ra9c  ä^ar,  aDcr  Dcn  WW  auf  Dcn  feinfühlig 

organifchen  3ufammenhang  beS  Ganzen  gerichtet,  alle  Detfmäntelchcn  ber  Un* 

lauterfeit  unb  alle  bunflen  Hinterpförtchen  fet)r  ungeiftiger  gntereffen  entfernt 

wiffen  will,  bamit  auf  bem  Gebiet  ber  Siffenfchaft  unb  Söahrfjeit  auch  H^rt' 

lieh  Wahrheit  unb  Klarheit  r>errf(r)e. 

Ganj  baffelbe  möchte  ich  nun  aber  in  ben  folgenben  3eilen  auch  auf 

einen  anberen  ̂ unet  anwenben,  bei  welchem  nach  ber  allerbingS  gar  )U 

emphatifch  ooütönenben  Sprache  mancher  unferer  3eitungen  wohl  mit  eben 

fo  gutem  ÜHecht,  als  in  ber  DoctorirungSfrage  oon  einem  „Schanbflect  ber 

beutfeben  ißMffenfchaft"  gerebet  werben  fönnte.  geh  meine  bie  Unfitte  bes 

anonymen  sJlecenfirenS.  &uSbrücflich  fei  hierbei  bemerft,  ba&  ich  bamit  nur 

an  bie  förmlichen  unb  fojufagen  profeffioncllen  SRecenfionSblätter  benfe.  Denn 
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nur  biefe  tommen  als  wiffcnfchaftltcbc  Hrcna  in  Betracht  unb  bilben  natu* 

nothwcnbig  oft  auch  eine  Stätte  be$  Kampfes,  für  treiben  bie  folgeubett 

Momente  ^auptfä<^lirf)  gelten.  SBlo*  gelegentliche  ̂ Referate,  Die  j.  im 

Jeuilleton  einer  3eitun3  ofecr  *m  Änfymfl  ton  3c^fd^ftcn  anberer  93eftim< 

mung  auftauchen  unb  eben  bamit  meift  harmlos  populärer  %xt  finb,  tonnen 

oorläufig  aufcer  s33ctracht  bleiben,  obgleich  ich  gcftet)cf  baß  mir  bie  frau^öfifebe 

Sitte  ber  perfönlichen  llntcrfchrift  fogar  bei  3f^unfl^ittifeln  fcljr  mel  (Üutrs 

unb  für  bie  treffe  VuftrcinigenbeS  ju  t)abcn  fcheint.  23efcbränfcu  wir  uns 

inbejj  t)ter  auf  bie  fritifdjen  Blätter  oon  gadj! 

Die  üBerthcibiger  ber  ttnompnität  wiffen  allerbing*  manche*  Schöne  unt> 

junääft  SBeftecbenbc  für  fi<h  anzuführen.  £>ie  Äritif  ift  nach  ihnen  ba$  oberftc 

wiffcnfchaftlidjc  Üribunal,  welches  befonbcrS  bei  ber  großen  ̂ robuetimtät 

unferer  3*it  eine  ̂ o^nöt^ige  geiftige  ̂  oli^ei  auszuüben  tyit  —  unb  wer 

wüjjtc  nicht,  bafj  unter  beu  ̂ olyiftcn  uuferer  (&rofcftäbtc  bie  geeinten  De- 

tectiocs  eine  .pauptroüe  fpielen.  $>a*  Ämt,  pofitio  auf  ba£  föbelmetall  unter 

ber  oielen  Jalfa^mün^erei  aufmerffam  $u  machen,  negatio  aber  ben  UnbC' 

rufenen  bie  £t)ürc  ber  ̂ ublicität  $u  weifen,  Kann  bie  ftritif,  wie  gefagt  wirb, 

nur  als  nnperf online,  rein  fachliche  3)?acht  mit  ber  gehörigen  28ürbe  unc 

Sirfung  oerwalten,  wenn  fie  fojufagcn  afe  SBiffcnfchaft  —  an  —  fid)  in  trans* 

cenbenter,  hhpennbioibucücr  2)Jajeftät  wie  eine  geiftige  9?orfehung  thront.  Sie 

ift  in  biefer  gorm  wirfungäoollcr;  benn  wer  fennt  nicht  ben  mpftifeber  Räuber 

bc$  oerblajjtcn  „SRan"?  Sic  ift  aber  auch  reiner  unb  geregter,  mit  hinein 

Sffiort  ibealer,  wenn  fie  ben  rcaliftifchen  Staub  be3  perfönlichen  Samens  ab* 

fchüttelt.  C^ne  Änfchcn  ber  Herfen,  wie  c$  obcrfteS  (&efcfc  auch  bc§  uiiffen- 

fdjaftltchen  Urteils  ift,  fann  man  actio  nur  oerfahren,  wenn  man  fich  uiebt 

minber  paffte  in  berfelbeu  Situation  befinbet.  Sonft  fommt  augenblufltcb 

bie  Skrunreinigung  burch  perfönlidie  fRücffichtcn,  unb  $war  bcfonberS  ̂ um 

Stäben  ber  nötigen  Strenge  unb  unerbittlichen  $crabt)eit  herein. 

SM  bieS  lautet  nun  freiließ  recht  fäön  unb  ergaben,  wir  wollen  bas 

nicht  leugnen.  x)tor  Schabe,  baf?  bie  'Äpologeten  jener  Sitte  fieb  in  unferei 

fonft  fo  nüchtern  rcaliftifchen  3e^  mit  lauter  Äbftractionen  unb  leeren  .£w 

pothefen  beefen.  „SReine  SSttffenfdjaft  als  folchc,"  „unperf  online,  boperinbii-i 

buelle  sJ)2ajeftät  unb  3Dce^tat  oe§  uutfenfdjaftlidjen  (Sfcrichtä"  —  ja,  wenn 

ba$  in  unferem  Jaü  nur  ctwa$  me^r  märe,  all  fc^öne  N]$hrafa  wä^tenb  es 

fich  in  ©ahr^eit  um  burch  unb  bura)  perfönliche,  ja  fogar  oielfach  um  febr 

prononcirt  perfönlic^e  Präger  jener  «bftractionen  ̂ nbelt 

©enn  bas  felbfn>erftänblich  ber  wa^re  Sacboer^alt  ift,  fo  fage  i$  notb 

o^ne  alle  weiteren  <&rünbe:  §erau*  mit  bem  Xl)atbeftanb  oor  ba«  publicum! 

©a5  foll  bie  getftertyafte  anpftif  mit  ber  „grofcen  Unbefannten",  oon  ber 

allerbiugS  erfahrung^mäjig  gewi§  ift,  bafe  fie  bei  einem  nicht  $u  geringen 
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X^eit  bcs  lefenben  ̂ ublicums  inftinctio  uitb  unbewußt  wirft,  wie  ja  fdwn 

bas  gemeine  3$olf  oor  bem  ®ebrucften  ober  aar  oollenbS  £elegrapf)irten  als 

foläem  einen  fjeiligen  ̂ Hcfpect  t)at.   3ft  es  aber  ber  Siffenfcbaft  würbig, 

burc$  ̂ nfcenefefcung  einer  folgen  „vox  de  coelo  sonaus",  bie  binbet  unb 

löft,  anerfennt  unb  tabelt,  $u  invponiren  b.  f).  weil  es  ein  gemaltes  Xfjeater*  • 

ftütf  ift,  etnfact)  ju  büpiren  unb  ju  verblüffen?  3$  benfe,  bie  watjre  Siffen*  T. 

fd>aft  füllte  mit  ®rünben  operiren  unb  ficr>  mit  feiner  folgen  offenbaren,  ob  \ 

aucr)  einflußreidjen  pia  fraus  aus  bem  ©ebiet  bes  Aberglaubens  nebenbei' 

Allein  id)  muß  nod)  Diel  concreter  unb  erfaljrungSmäßiger  reben.  Die 

$räger  ber  wiffenfdjaftlidjen  ,,Hrittf  an  fidj"  finb  oon  icr)cr  ni^t  blos  ̂ nbi* 

oibuen,  fonbern  ̂ erfonen  mit  gleifdj  unb  93lut,  fonaa?  mit  allerlei  2Renfö* 

tia)Feiten  unb  jum  £f>eil  menigftenS  au$  mit  S$wä<$en  behaftet,  wie  bas 

in  ber  realen  28elt  leiber  fo  &u  fein  pflegt;  unb  baoon  finb  befanntli^  au<$ 

bie  Xräger  ber  wiffenftbaftliaien  93eföäftigung  feineSwegs  e^empt.  sJ*un  glaubt 

man,  gerabe  ber  meiifdjlidjcn  Sdjwa^fjeit  unb  aüju  friebliebenbeu  2Beid$cit 

refp.  Seigfyeit  burd)  bie  Detfung  ber  Anonymität  ©uceurs  teifteu  $u  müffen. 

^Jag  baS,  wobei  bie  eben  gebrausten  garten  AuSbrütfe  fidj  oon  felbft  mobt* 

ficiren,  immerhin  bei  ber  iöefjanblung  namentlia}  politifdjer  ober  focialer 

fragen  angezeigt  fein,  bie  fyäufig  entweber  gar  nid)t  ober  nur  unter  wofyl* 

gefcbloffener  Sttasfe  erörtert  werben  fönnen.  .£>ier  fommen  gewiß  gar  manage 

perfönlid)e  9lü<ffta)ten  ber  Stellung,  ber  gangen  Umgebung  unb  93efanntfd)aft 

mit  in«  ©piel,  bie  td&  niebt  $u  gering  tagtet«  mötbte.  Allein  Derartiges; 

gehört  ja  pm  93orauS  ni#t  mit  unter  bie  gegenwärtige  Ausführung,  welche 

e4  nur  mit  ben  rein  wiffenf#aftlid)en  DiScuffionen,  jubem  no<6  frember 

Anftdjten,  ju  tfmn  t)atf  obgleia)  nidjt  ju  leugnen  ift,  baß  au$  auf  jenen 

anberen  (gebieten  bie  sJiotfm>enbigfeit  ber  Anonymität  ein  ©ymptom  oon 

Äranft)eit  ober  weuigftenS  oon  Unooüfommenljeit  fein  bürfte.  Auf  unferem 

(gebiet  aber  fcr)c  idj  in  ber  £fjat  nict)t  ein,  warum  man  bem  Jreimutt)  fünft" 

lief)  $u  .£)ülfe  gu  fommen  brauste.  Die  Ütioalität  oolleubs  in  einer  fcfyr 

probuetioen  3eit,  DU*  *efle  au*  wiffenfdjaftlidje  ßoncurrenj  madjt  wa^r^aftig 

allein  fdjon,  wie  bie  Sttenfdjrit  finb,  fdjarffidjtig  genug  für  bie  etwaigen  ©lößen 

unb  Mängel  beS  Anberen.  Das  große  „ote-toi  quo  je  m'y  mette",  welcbeS 

ben  ftampf  umS  Dafein  aud)  auf  geifttgem  üöoben  beberrfa^t,  ruft  burrf» 

eigene  traft  ein  äußerft  feines  ©efjoermögen  ̂ eroor,  jebenfall*  ben  negatioen 

"®tnn.  nua)  ote  ancrrannte|tcn  uno  gerut)mte|ten  autoruaten  ourfen  \\can 

fein,  in  irgenb  einem  nad>wad?fenben  (Eoncurrenten  i^ren  genügenb  f dürfen 

©eurt^eiler  gu  finben,  ber  eS  fepon  als  perfönli^er  f  rätenbent  ifjrer  Stürbe 

wagt,  aua)  o^ne  AnonqmitätSfa^ufc  gegen  fie  ̂eroorgutreten  unb  fie  jur  35er- 

antwortuug  pi  gießen.   ®laubt  man  umgefe^rt,  baß  nur  unter  ber  53ebin> 

bemengen. 

Digitized  by  Google 



462  Unoiujme  töeccnftomn. 

gung  ber  9iamen$oerfcbweigung  baä  fabe  betriebe  bet  Vobtjubeleien  nnb 

räucherungen  j.  93.  anerfamitev  sJWetftcr  burd)  recommanbationöbebürftige 

jünger  unb  ©anbibaten  ber  u>iffenfd}aftlict)cn  Saniere  wegfalle,  fo  täufebt  man 

fief»  and)  hierin.  Ser  mit  bie[er  Ärt  oon  fpeculatioem  Sinn  bie  fritifdjc  Jebei 

ergreift!  mufc  fcfwn  be$  felbftifcfjen  3medfe  falber  boef)  bafür  formen,  bafe  [eine 

flutorfebaft  irgenbwte  an  ben  £ag  fomnte  nnb  ifjren  tfofm  forbern  fönne, 

$ucb  bann  aber  ift  es  am  allerbeften,  wenn  bie  tarnen  oollenba  runb  unb 

nett  genannt  werten,  bamit  ba3  publicum  wieberum  weife  wa§  e$  eigentlich 

oon  foleneu  Vobpreifuugen  $u  Ijalteu  Ijat.  ftuv^um,  wir  fönnen  in  «jtbetra*t 

ber  concreten  sJNenfä>nnatur  nur  fagen,  ba§  weit  weniger  bie  griebenslifbe 

unb  'JOctlbc,  aU  oielmefjr  bie  Streit*  unb  ßflnffudjt  fmer  jügclnben  (Siegen* 

mafcregcl  bebarf,  unb  oermögen  bat)er  überhaupt  einen  förbernben,  irgenbwic 

ibealifirenben  unb  über  bie  inbioibuellc  Sdjranfc  ertjebenben  ©inftufe  btr 

2lnonmnität  ntcr)t  abaufcfjeu. 

dagegen  läßt  fic!t>  eine  föeilje  oon  Uebelftänben  unb  iDajjlidjfciten  ber* 

fetten  fcblagenb  naebweifen  unb  an  bie  eigene  (Erfahrung  eine*  jeben  auf  biefem 

(Gebiet  23etanntcren  appclliren.  „Litera  scripta  manet",  baö  gilt  nic^t 

Mo«  oom  Qnfyalt,  fonbern  aua?  »on  ber  sJcamen3unterfa)rift  eine*  «rtifels, 

unb  Sfribe*  gehört  ebenfalte  in  unserem  gaü  jufammen.  3$  mbebte  bie 

Vettere  gerabeju  baS  objectioe  ®ewiffen  oeö  SBerfaffer*  nennen,  welkes  im 

^urdjfdjnitt  unb  nadj  ben  ®efefcen  ber  üDcenfdjennatur  oiel  lauter  unb  oer- 

ncljmlidjer  fpridjt,  al*  ba$  nur  fubjectioe  ̂ rtoatgewiffen.  2)tit  biefem  fann 

man  marf ten,  ober  es  auef)  ganj  jum  ©Zweigen  bringen  unb  oergeffen ;  jenes 

bagegen  ift  ber  eigenen  9Jcaa)tfpf)äre  entnommen  unb  wirft  mit  facblicber  Un* 

abfjängigfeit  oon  3eit  unb  föaum  fort,  #on  mausern  auonwnen  Ärittfer 

wirb  fieb  fagen  (äffen:  „28a$  icb  gefdjricben  fyabc,  bas  fyabc  ict)  —  niebt  ge< 

fenrieben".  föufjig  fcbüttelt  er  feine  ©rpectoration  auä  bem  kerntet  unb  aüe 

IVrantwortung  oon  fict)  ab.  £)en  Xtntenflecf  ber  legten  3eilen  abwifdjent, 

unb  wären  fte  aueb,  gallenbitter  gewefen,  wäfc&t  er  jugletd)  feine  §>ünbe  in 

Unfcfnrib  unb  ift  aller  perfönliccjcn  .^aftbarfeit  lebig.  2Ber  wüfcte  aber  nid?t, 

bafc  in  allen  Xagen  unb  Stellungen  bes  Gebens  bie  Unoerantioortltcbfcit 

ein  büfeö,  jur  Unftttlictjfeit  oerleitenbeS  Unbing  ift! 

@cwife  mit  it)rem  galten  fönnten  unfere  wiffenfct)aftltcr>en  SBerfyanblungen 

formell  unb  materiell  nur  f)ö$licbft  gewinnen.  §ört  bic  iWarrenfrettjeit  be* 

Fritifa^en  2)ta$fcnball3  auf,  um  e$  fef>r  ftarf  au*jubrücfen,  fo  mufc  unb  wirr 

3um  Boraus  ein  eblerer  unb  anftänbigerer  Ion,  eine  etwa«  cioilifirtere  unb 

bc$  ,/Colfe  ber  £>ict)tcr  unb  Genfer"  würbigere  ©oradje  audj  in  jene  Blätter 

einjic^en.  £)cr  frioole  3Kut^wtllen,  welker  feine  namentlich  perfönlicb  geriet)^ 

toten  iWorte  unb  ̂ Beübungen  nun  aua)  gar  niebt  auf  bie  ©agfc^ale  legt, 

ber  am  irgenbwelajen  (^rünben,  unb  wäre  e$  auetj  bloS  bic  föon  oon  Äant 
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fo  treffenb  ge^et^cltc  SHecenfenteneilferttgfeit  unb  Jaultjett,  an  ben  5d)lacbt' 

opfern  feinet  ©fprit  fein  9)fütfyc&en  fütjlt,  —  er  wirb  fiefc)  wenigften*  ein- 

t'ajranfen,  um  fia?  nidjt  corara  publico  ju  blamiren  unb  ju  eompvomittiren; 
bem  ber  ©ife  be*  HugenblicTS  rjat  befanntlicb  fawn  in  ber  näajften  falben 

Stunbe  oft  ein  ganj  anbereS  ®efict)t;  barum  ift  es  gut,  wenn  fein  Üutox 

für  it;n  bauernb  haftet,  ©in  Xon,  ben  man  uidjt  rurjig  mit  offenem  iBifir 

anfragen  barf,  rietet  fia)  fetbft  buret?  biefeS  fein  böfeä  (Öewiffen  unb  bleibt 

oarum  billig  ganj  oerbannt. 

gn  materieller  33ejiet)ung  ift  fet)on  ber  miffenfdjaftliccVe,  in  3Bar)rt)eit  fo 

roiffenfa)aft$wibrigc  Beeten-  unb  ̂ Jarteigeift  als  ein  Uebel  ju  nennen,  baS 

unter  jenem  £)ecnnantel  befonbers  luftig  wudjcm  unb  fein  Siefen  treiben 

fann.  2)a§  berfelbe  gcrabe  auet?  in  ©eutfdjlanb  unb  oorjugSweife  an  mannen 

(Sentralpuncten  gro§  ift,  bürfte  wofyl  9iiemanb  leugnen,  ̂ n  fyoctjgrabigem 

juftanb  wirb  er  jur  förmlichen  33omirung  unb  ©ornirtfjeit  gegen  ÄUeS, 

was;  juft  nidjt  jur  SBunbeSbrüberfdjaft  gehört.  ®r  wei&  ber  ftnquifition 

tyr  „nulla  salus  extra  ecclesiam"  naefoubeten  unb  literarifa>*  ̂ etyn* 

geriebt  3U  üben  fo  gut  wie  ber  index  librorum  prohibitorum.  @ar  3U 

ia>limm  ift  biefer  Uebclftanb  freilid)  alSbann  wemgftcns  nidjt,  wenn  ein  $3latt 

fiel)  ein  für  allemal  offen  unb  efyrlidj  ju  einer  ̂ arteiridjtung  befennt,  welcher 

bann  oon  felbft  anbere  ba§  Gegengewicht  galten.  9ciemanb  wirb  j.  ©. 

oon  ber  ,^reu^eitung"  etwa  bcnfelben  üftajjftab  ber  $teurtr)eilung  er* 

warten,  wie  00m  „9ieuen  ©ocialbemofrac",  ober  in  ber  „Gartenlaube"  bie* 

felbe  2Bertr)taration  geiftiger  (Srfeticinungen  fudjen,  wie  in  ber  „«utr)erifct»en 

Äircbenseitung".  *wfcm  galle  fyat  auet)  bie  Änonnmität  weit  weniger  auf 

fia),  ba  ber  perfönüccic  3camc  wefentlia?  bur$  benjenigen  ber  Partei  erfefet 

ift.  «llein  bies  finbet  wieberum  auf  bie  profeffionellen  Üiecenfion^blätter 

faum  eine  Slnwenbung,  fofern  biefe  bei  bem  weiten  sÄaöon  it)rer  £l)ätigfeit 

unb  ber  reiben  sJ)cannicc}faltigfeit  it)rer  Söefprectmngen  unmöglich  eine  wirflia? 

entfduebene  unb  einheitliche  ̂ arteifarbe  tragen  fönnen,  wie  fie  fia?  [a  auch 

auSbrücflich  als  unparteiifches  Gefaminttribunal  angefe^en  wiffen  wollen. 

<$ben  Damit  bleibt  bei  ihnen  fdwn  i)in(icbtii*  bes  s}krteigeifteS  unb  feiner  nur 

relatioen  3UDe^läfPä^t  °ic  Jorberung  ber  Namensnennung  boct)  befteljen,  in 

welcher  wenigftens  ba«  Qnbioibuum  S^be  befennt. 

©eit  fajlimmcr  jeboch,  als  all  bieS,  finb  bie  rein  perfönlidjen  ̂ ntriguen, 

^aneünen  unb  3)ialieen  buntefter  Ärt,  welche  fidj  nur  unter  bem  feigen  <§dmfc 

ber  sJiamenS»erfchweigung  in  üppiger  Sölütrje  entfalten  fönnen  unb  es  befannter* 

mafeen  auet)  wtrflict)  tl)un.  SDie  nähere  «rt,  wie  es  hierbei  jugeljt,  fann  man 

fi<h  oerf Rieben  benfen-,  ber  Effect  bleibt  fich  bennoch  im  ©efentlic^en  gleia). 

^luc^  bei  ben  ge^äffigften  Äritifcn,  welche  benfbar  finb,  würbe  erft 

He  Unterfdirift  bem  publicum  bie  nötige  Objeetioität  unb  Saa)gemä6^eit 
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feine«  Nadmrtheils  ermöglichen.  3ncomPctm,e  $&eurtheiler  verlieren  bann 

fogleich  ihr  Dom  übrigen  <Blatt  unb  bet  fonftigen  befferen  (^efeüf^at't 
erborgte*  (Gewicht.  Slnbauernbe  trgenbwie  motioirte  Gegner  jählen 

weuigftens  bloö  noa?  einfach  ober  nur  als  eine  Partei,  währenb  fie  bei  aiuv 

mjmer  Söefetjbung  oon  zuweilen  fogar  fqftematifcber  %tt  gar  leicht  ben  SAein 

ber  mehrfagenben  '♦ßluralität,  ber  burdj  »erfchiebcne,  unter  fich  unabhängige 

3eugen  repräfentirten  „iföiffenfc&aft  —  an  —  fich"  cor  jebem  nicht  ganj 

aufmerffamen  unb  controüirenben  t*efer  ufurpiren  Kinnen. 

(£s  ift  offenbar  baS  richtige  unb  acht  wiffenfdjaftliche  ©efüfjl  biefeS  un* 

würbigcn  unb  fo  öiel  Unreinheit  bergenben  SkrftecffpielS,  was  einige  neuere 

glätter  für  firitif  jur  auSnahmSlofen  ̂ rariS  ber  ootten  Namensnennung  bei 

aUen  ihren  Mitarbeitern  ocranlajjt  tyit  Allein  auch  bas  Verfahren  älterer 

NecenfionSblätter,  bereu  ©eburtsftunbe  an  eine  hierin  nicht  mafcgebenbe  ̂ eriobe 

unfern  politifavgetfttgen  «tmofphäre  fallt,  uerräth  wenigftens  burdj  feine 

3wiefpaltigfeit  unb  Eerfchiebentjeit,  ba§  nte^t  mtnbcr  ihnen  ober  boch  bem 

refpectabelften  Xtyil  ihrer  Mitarbeiter  baffelbe  (»efühl  bereit«  nahe  getreten 

ift.  Vielfach  finben  wir  in  ihnen  namentlich  größere  Ärtifel  <htffrirt,  mit 

conftanten  Indien  ober  ben  Änf angSbuchftaben ,  ja  fogar  mit  bem  ganzen 

ftnochengerüfte  ber  (£onfonanten  beS  SöerfaffernainenS  unterzeichnet.  3$  3CDC 

nun  gern  ju,  bajj  btcö  an  unb  für  ftdj  genügt,  unb  rechne  beshalb  auCf 

welche  fo  oerfahren,  auSbrütfltch  nicht  unter  bie  nach  bem  bisherigen  bod) 

wohl  otelfach  fittlichbubiöfc  klaffe  ber  Änonomen.  Qubem  berartige  dachen 

ftets  nur  in  fpeciell  fachwiffenfchaftlichen  »reifen  gelcfen  werben,  fcnnt  man 

fich  mit  .£)ülfc  jener  «nbeutungen  gegenfeitig  ooüfommen ;  (ebenfalls  ift  bamit 

für  etwaige  3weifel  baS  Siecht  ber  weiteren  Nachfrage  bei  ber  föebaction 

proclamirt. 

»Ueiu  ich  h^L,c  f°  nöa)  ein  iöebenfen.  3mar  wenn  ber  ftänbige 

Nebacteur  feine  ̂ Beiträge  nur  mit  ben  HnfangSbuchftaben  feines  Namens 

zeichnet,  ift  baS  eine  oöttig  evf laviictv  unb  gerechtfertigte  Stbrurjung.  Welcher 

Vefer  ber  preufcifchen  Jahrbücher  j.  33.  mürbe  über  baS  nur  einen 

Slugenblicf  fich  weiter  befinnen  müffen,  ober  ähnlich  bei  bem  ty.  C.  ber 

„Gegenwart"  ftufcen?  (Stwas  anbers  bürftc  fich  fcic  @ad?e  jeboch  bei  ben 

minber  ftänbigen  unb  nicht  burch  baS  93latt  felbft  fchon  als  folcbc  proelamirteu 

Mitarbeitern  »erhalten.  $ei  ihnen  bleibt  bie  ftärfere  ober  fchwächere  Öhiffri' 

nmg  jebenfalts  eine  feltfame,  faft  fomifche  Srucffparfamfeit.  §>aben  fie 

oorher  materiell  für^er  ober  länger  ergangen,  fo  würbe  es  bod)  au*  noch  bie 

SSollauSbrucfung  ihres  Namens  tragen,  ©onft  macht  bie  ©a<he  ben  (fcmbrurf 

einer  pifant  fein  follenben  Äofetterie,  einer  nach  beranuten  äfthetifchen  ©efefcen 

reijenben,  3um  Süthen  beS  £>errn  Sfcrfaffers  einlabeuben  SBerfchleierung, 

welche  baburch  gerabc  bem  Lerbach*  einer  gewiffen  (Eigenliebe  unb  persönlichen 

Digitized  by  Google 



Xnoitymc  töecenftoiten.  465 

©itelfett  unterliegt,  alfo  am  (£nbe  als  baS  (S>egent§eil  oon  bem  erfdjeint,  was 

fic  f$eint. 

Seit  fajlimmer  jcboc^  alft' tiefe  beinahe  nur  äftfjettföe  ©ef^matfsfa^e 
ift  an  ber  <Sitte  beS  bloßen  $f)tffrirenS  baS  böfc  Eeifpiel,  weldjeS  bamit  für 

ootle  Änonomität  gegeben  wirb.  Den  |>ang  baju  fjaben  nun  einmal  fa>n 

aus  ben  oben  entwttfelten  ©rünben  gar  SDtandje,  benen  besfjalb  jenes  Wittel* 

bing  einen  gan$  willfommenen  Slnljalt  bietet,  wäljrenb  fic  ofjne  baS  ifyre  ge* 

beimen  Slttafen  gar  nia)t  wagen  würben.  <Sid)erlid)  gehören  biefc  viri  obscuri 

$u  ben  Dii  minimarum  gentium;  allein  in  bem  muftifdjen  Giebel  ber  Sluo* 

nötmtät  ober  als  „|)err  s3ttemanb"  baufdjt  fid)  am  (Snbe  aud)  ber  Äleinftc 

unb  33erädjtli($fte  $u  einer  erfdjminbelten  §öl)e  auf.  $us  biefcr  Quelle  ftammt 

in  unferen  föecenftonSblättern ,  bie  ni#t  ber  ftricten  sJiamen3unterfd)rtft  fjul* 

bigen,  neben  anberen  Äträflidjen  nun  namentlia)  jene  foecififdje  ©orte  oon 

äritifen,  bei  welken  es  wtrflia)  in  jeber  §infid?t  um  Drucf  unb  Rapier 

6$abe  ift,  wenn  bie  ©acfye  niät  nodj  eine  anbere  Seite  Ijätte.  @S  oerftetjt 

fid)  Ja  oon  felbft,  bafe  umfafjenbe  unb  nid)t  bloS  auf  ein  gadj  befa?ränfte 

Blätter  baS  bringenbe  S3ebürfni§  ber  föaumerfparnijj,  alfo  concifer  Referate  unb 

föecenfionen  Ijaben.  Allein  audj  bieS  Ijat  feine  ©renje.  Seia^t  fann  fonft  bie 

s£efpredmng  jum  fläglidjert  Genus  operatum  werben,  baS  nur  abgemalt  wirb, 

weil  man  ein  $3udj  aus  itgenb  einem  ®runb  wentgftenS  nid?t  gan$  ignoriren 

fann,  olme  in  ben  Index  —  Skrbaajt  ju  fommen.  $n  biefem  5flHc  flber 

wäre  es  baS  allein  Oioble  unb  Sljarafteroolle ,  es  bennodj  total  $u  ignoriren. 

Seit  beffer  ein  offenes  «öefenncn  oon  g^rbe  unb  Partei,  als  baS  faft  f)eua> 

lerifa}c  Safjre  beS  S^einS  ber  wiffcnfdjaftlia?en  Slüfettigfeit  unb  unbefangenen 

&ereä)tigfcit,  wäljrenb  man  bafür  bie  unbebingt  fa^neibenbftc  ftoxm  ber  55er* 

urtljeilung  unb  Xobtfdjlagung  wäfylt,  eine  mafclofe  unb  fajon  burdj  iljr  quon* 

titatioeS  <Dttfjt>erf)ä(tmfj  junt  $3efproa)enen  auffallenbe  Äürje.  £)afc  im  engften 

Sabinen  nur  bie  größten  rritifa^en  5)Jeifter  noeb  etwas  ju  fagen  miffen,  oer* 

ftefjt  fidj  oon  felbft.  3lber  foldje  fyaben  wir  wat)r^aftig  unter  ben  93erfertigern 

ber  in  fllebc  ftefyenben  Saare  nic^t  ju  oermutfyen.  l*efotere  finb  burdj  9tia}tS* 

fagen  berebt  unb  fdjneiben  jugleia^  burdj  ein  paar  trafen  in  oöllig  Kiffen« 

fcfjaftSwibrigem  XerroriSmuS  unb  meljr  als  tjieraränfd)em  SlbfolutiSmu*  bem 

lefenben  publicum  jebeS  einigermaßen  controllirenbe  ^acr)urtt)cil  ab,  511 

bem  fonft  alle  anftänbige  tfritif  möglidM't  bie  §anb  bietet.  £>ier  aber  erfüllt 

apobifttfä  unb  o^nc  söeleg  aus  bem  Sinfel  irgenb  eines  <ßarteiblattes  tat* 

furj  oeroefnnenbe  „hic  niger  est  — !",  womit  ta)  übrigens  in  wetterer  «n* 

wenbung  beS  Sprüa^wortS  feineSwegS  bloS  culturfämpferifdjc  Verbiete  meine. 

SaS  übrigens  bie  faft  immer  namen*  unb  djiffrelofen  Jabrifanten  jener 

mitflotrirenben  Sdmifeelrecenfionen,  jener  fläglia^cn  Abfälle  aus  ber  literarifa^cn 

Serfftatt  betrifft,  fo  fyabe  ia^  i^nen  eine  befonbere  tfufmerffamfeit  gewibmet, 

3m  neuen  Äe«4.   187«.    lt.  M 
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weil  icf>  beobachte,  bafe  gerabc  fie  in  ber  eben  erörterten  malitiöfen  Ver* 

fnüpfung  oon  Quantität  unb  Qualität  bie  fchlimmfteu  finb,  ben  §oänen  beS 

Schlachtfelbs  oergteidjbar,  ober  auch  ben  alten  £ufchfleppern  unb  üöcge* 

lagcrem  mit  gefchmärjten  ©efichtern  getftig  äfjnelnb.  ̂ ubefe  bürfte  ftdj  aud? 

fonft,  um  oon  biefer  Spezialität  hiermit  «bfchieb  ju  nehmen,  bie  ©afjmetj- 

mung  beftätigen,  baj?  bie  giftigften  unb  galligften,  bie  wenigft  objeetioen  unb 

roiff enf c^af tCtd^ett  Öieccnfionen  faft  immer  bie  anomunen  finb,  wie  baS  leiber 

aus  etr)ifcr)^pfpc^otogifc^cn  Ükünben  apriori  anzunehmen  war. 

Unb  Deshalb  fage  ia):  herunter  mit  ber  >J)JaSfe!  Stuf  baö  5Bifir!  jeben* 

falls  wo  es  Äampf  giebt:  bies  allein  tft  manneSwÜrbtg  nicht  minber  in  ber 

Siffenfchaft,  unb  nur  fo  fann  auch  in  biefem  ̂ unet  bie  münfchenSwerthe 

unb  erregbare  üöa^eit  unb  Älartjcit  gefebafft  werben.  SDie  beutfehe  Söiffcn«- 

fchaft  ift  basienige  ftriebensgebiet,  auf  bem  mir  neben  mannen  fonftigen  ©nt* 

täufebungen  vorläufig  noch  unfere  unbeftrittene  Stärk  fchen  bürfen.  Um  fo 

wichtiger  ift  eS,  in  jeber  ©ejie^ung  ihr  t'cbcn  rein  unb  ineorrupt  ju  erhalten, 

ober  wo  eS  noch  fehlt,  unoersagt  £>anb  an  bie  SBefferung  ju  legen. 

freilich  fönnte  man  fchlicßlich  einwenben,  bie  literarifche  Äritif  fei  ein 

oiel  ju  unbebeutenbes  Moment  im  wiffenfdjaftlichcn  Organismus,  als  ba§ 

gewiffe  Uebelftänbe  berfetben  weitere  ̂ Beachtung  oerbicucn,  wenn  man  biefelben 

immerhin  aud?  als  factifdj  oorljanben  ̂ ugeftet)e:  baffelbe  liefje  jnt>  jeboch  oon 

ber  Anfangs  erwähnten  ©octorirungsfrage,  bie  fo  oiel  ftuffefyeii  erregte,  ficher« 

lidj  mit  nodj  oiel  mehr  SKedjt  fagen,  obwohl  wir  auch  Ijier  anberer  %nji$t 

finb.  §ieroon  abgefefyen  nimmt  es  fich  gewifc  fef>r  ftoifch  unb  großartig  aus, 

mag  aud)  burch  bie  tebiglich  thatfächliche  Söirflichfeit  oielfaa?  gerechtfertigt  fein, 

wenn  man  in  fouoeräner  er^abeu^eit  über  ben  ffierth  ber  ftritif  abfpriebt 

unb  biefclbe  lebiglich  auf  bie  Stufe  beS  täeclamenfchwinbels  begrabirt. 

^Dagegen  fragt  es  ftch  nur,  ob  eine  mehrfach  noch  ungefunbc  Sirflichfeit 

aua)  für  bie  Sache  felbft  mafcgebenb  fein  fann,  unb  ob  nicht  oielmchr  eben 

in  jener  Verachtung  baS  entfehiebene  SReformbebürfnijj  auSgebrücft  liegt.  Wxt 

wollen  auf  bie  innerlich  begrünbete  3?otf)Wenbigfeit  ber  recenfirenb  fritifchen 

Xhatigfeit  für  baS  folibarifche  (^cfammtleben  ber  SBiffenfchaft  hier  nicht  näher 

eingehen,  ba  cS  ju  weit  führte,  befchränfen  uns  oielmehr  auf  ben  tharfäcblichen 

unb  weit  oerbreiteten  brauch,  ©irb  nun  einmal  überhaupt  unb  oon  aus* 

brüeflich  baju  beftimmten  ̂ Blättern  fritifirt,  fo  gefchefje  es,  oerlangen  wir,  aueb 

recht  unb  in  ebler,  ber  Siffcnföaft  würbiger  Seife.  ftactifch  betheiligen 

fich  au  biefer  Arbeit  bie  atlermeifteu  unb  barunter  felbft  bie  bebeutenbften 

Vertreter  ber  SBiffenfchaft,  wenn  gleich  natürlich  ™$  £uft  unb  Umftänben 

in  oerfchiebenem  Waße.  (£s  ift  bieS  auch  burchauS  nöthig;  benn  ließen  fie 

ben  ̂ lafc  frei  unb  zögen  fich  in  alljugroftcr  Souoeränetät  oöllig  oon  biefer 

Ärena  jurücf,  fo  würben  nur  Unbefugte  an  bie  Stelle  treten.  3$  glaube, 
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baß  wir  fogar  für  unferc  3^tungcn  hierin  oon  ben  ©nglänbern  noch  recht 

lernen  bürfen,  bei  benen  es  bie  heften  nicht  unter  ihrer  2öürbe  fjatten,  in 

actioer  I^eilna^me  auch  biefem  fo  einflußreichen  (bebtet  fich  susuwenben,  wäh'  - 

renb  bie  gleite  Ueberjeugung  bei  uns  T>eutfchen  wohl  noch  weit  nict>t  oer* 

breitet  genug  ift,  weil  wir  fo  lange  ein  unpraftifdjeS  £räumeroolf  waren. 

SöaS  ̂ ilft  SlngeftchtS  beffen  bie  ironifche  £feöfis,  mit  ber  wir  unfere  treffe 

aüerbingS  oielfadj  nicht  als  wahren  &uSbruc?  ber  öffentlichen  Meinung, 

wenigftens  nicr)t  als  Crgan  bes  Söeften  in  unferetn  StfolfSgcift  an^uerfennen 

gewillt  finbV  %n  unferer  fpeciellen  Jrage  bagegen  ift  es  alfo  befannt  unb 

nachweisbar,  baß  fogar  bie  heften  unb  @rftcn  fich  mit  bctr/eiligcn.  ©ben 

bamit  h^ben  fie  in  biefer  folibarifchen  ob  auch  freien  3unf*  ̂   gemeinfame 

^nterejfe,  baß  nur  Änftänbige  gutrttt  $ur  ©efeüfchaft  finben.  £)ie  anonymen 

literarifchen  Reptilien  bagegen,  jene  Öeute,  bie  fich  incognito  an  ihre  föodf* 

fchöße  hängen,  fei  cS  auch  nur  in  ber  ©tille,  biefe  au«  bem  ScretS  oerbannt 

3U  fehen,  muß  allen  anftänbigen  SDcitgliebern  angelegen  fein.  «Ber  als 

iRebaeteur  ober  fchließlich  fogar  als  ausbauender  Mitarbeiter  an  einem 

berarrigen  nicht  mafelfreien  Sölatt  folche  (Sefellen  bulbetr  ber  wirb  gewiffer* 

maßen  boch  jutn  Mitfdmlbigen  an  ihrem  treiben  unb  bewiefe  er  auch 

bura)  feine  eigene  Haltung,  baß  er  fclbft  nichts  bamit  ju  tbun  haben  will, 

es  ift  bennoch  fein  ehrlich  eingefettet  unb  auf  baS  Sötatt  tibergehenbes 

Änfehen,  baS  er  burch  folche  3)ulbung  oon  jenen  ©unfelmännern  mit 

benufcen  läßt,  fonft  wären  ihre  ̂ rafttfen  wirfungSloS!  ©ofjl  fliegt  bie 

(Sule  ber  üttineroa  im  Jinftenr,  aber  bie  biö^erigen  anonymen  töecenfenten 

möchten  wir  aus  all  biefen  ®rünbcn  bennoch  ihr  SBerf  lieber  bei  Sage  unb 

mit  männlicb  offener  Namensnennung  oerrichten  fefjen. 

Pas  ̂ eflfpief  in  'gßapreulf). 

in. 

$öir  h<»&™  *"  gebrängter  ffür$e  ben  faßlichen  ̂ nfjalt  bes 

«ühnenfeftfmele*  oorüberaiehen  laffen.  £>er  außerorbentliche  ffleichtfnim  biefeS 

^nhalteö  ift  eine  Jolge  ber  ©roßartigfeit  bes  Problems,  welkes  fich  ®agner 

gefteüt  f)üt  (5s  galt  ihm  nichts  UnbebeutenbereS  ju  oerfinnlichen,  als  bie 

götut^e  ©enefis  ber  menfchlichen  Vetbenfchaften.  Sie  man  auch  fa™ 

Vöfung  benfen  mag,  immerhin  wirb  man  jugeben  inüffen,  baß  bie  ̂ "taf1* 

bes  3uhöreTS  währenb  eines  folgen  bramattfehen  fcijclus  fdjon  bnreh  bie 
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Dichtung  in  au&ergcwöhnlicber  Seife  angeregt  werben  mufe.   $0  hat  a»ar 

für  benjenigen,  ber  bie  Dichtung  aUein  in*  Äuge  fofjt,  fet)r  oiel  $ebenflicbeS, 

ba§  auf  ber  üöürme  ohne  SeitereS  ©ötter  unter  bie  ÜDJenfdjen  gefteüt  weTben; 

bcmt  man  verlangt  mit  9icd)t  im  eigentlichen  £)rama  eine  präcife,  bie  m> 

fdn'ebencn  ̂ erfönlict)  feiten  beftimmenbe  ßfyarafteriftif.   ©ine  foldje  würbe  in 
biefem  JaUe  burd)  baS  bloße  Sort  fict)  uiebt  ocrftänbltcf)  maenen  (offen.  £nev 

ift  nun  bie  Stelle,  an  welcher  bie  sJ)2ufif  uurffain  eingreift.   Sic  befifct  bie 

gewaltige  2)ia6t  ju  ibealifiren  unb  baher  oermag  fie  ben  SirfungSfreiS  be* 

gebrochenen  Sorte«  bebeutenb  $u  erweitern.   So  wenig  uns  Sotan  wegen 

feiner  §errfdjfwf?t  frnnpathifch  ift,  berenwegen  er  ja  felbft  Liberi*  in  grau* 

famfter  Seife  beftraft,  inbem  er  über  bem  Splitter  im  Äuge  beS  3wergeS 

beS  23alfcnS  im  eigenen  Äuge  oergifct,  bennoct)  oerflären  itm  bie  it)m  juge> 

feilten  mufifalifdjen  ÜNotioe,  wie    93.  baS  Salhallamctto,  baS  Üttorio  feines 

Schmerzes  über  feine  allmählich  bahinfdnoinbenbe  (Gewalt  berartig,  ba§  wir 

an  it)m  eine  größere  Straft  ber  Cfrnpfinbung  wahrnehmen,  welche  itm  als  ein 

erhabneres  Sefen  fennjeidmet.   ̂ ler)nlicr>  ergebt  fict)  Jrirfa,  Sotans  &emah* 

lin,  buret)  bie  9)tofif  ju  einer  imoofanten  ̂ ßerfönlichfcit,  beren  trofciger  eigen* 

willen  um  fo  beutlicher  unb  oerftänblicher  wirbf  als  bie  SDhtfU  im  Stanbe 

ift,  ir)r  auch  folcrjc  Ebne  ju  »erleiden,  welche  fofort  als  fanfterc  fenntlich  finb. 

Diefe  ißeifpiele  liegen  fict)  leicht  oerootlftänbigcn  —  fie  würben  alle  gnm 

9<a<hweife  bienen,  bafe  £ejt  unb  ü)htfif  beS  Sagnerfctien  SerfeS  ntc^t  gefon* 

bert  betrachtet  werben  bürfen.   £>er  überrafchenb  günftige  ©nbruef  beS  erften 

ÄcteS  oon  „Siegfrieb"  t}at  uns  belehrt,  wie  organifet)  aud)  fogar  bie  rar* 

ftellung  mit  lert  unb  SNufif  oerbunben  ift,  fo  bajj  man  ot)ne  9cachtt)eil  eigent' 

lief)  feinen  ber  brei  Jactoren  oon  einanber  trennen  bürfte  —  ein  beweis, 

wie  lebhaft  bas  ®an$c  oor  bem  geiftigen  Äuge  SagnerS  bereits  ftanb,  aU 

er  ben  Sejrt  bietete.   3)?an  barf  eben  nicht  oergeffen,  baß  es  Sagners  Äb> 

fi^t  oon  oomherein  war,  ben  £e$t  eines  für  mufifalifche  s&ehanblung  kt> 

frimmten  ©ramaS  gu  oerfaffen,  bafj  Sagner  ein  Äünftler  ift,  ber  fict)  eigent* 

lictj  ben  Xqt  ohne  bie  SWufif  nicht  benfen  fonnte,  ber  fich  auf  ber  33ülme  fo 

feljr  ju  §aufe  fühlte,  bafj  er  leibhaftig  mit  Äugen  fat),  was  er  auf  bem 

Rapiere  mit  ber  Jeber  in  ber  .£)anb  entwarf,   $n  lefetcrer  ̂ Öejiehung  bleibt 

eS  ftets  ju  bebauem,  bajj  ihm  in  Jolge  feiner  freilich  burch  ihn  felbft  r>er- 

fdmlbeten  Verbannung  bie  birecte  güljUing  mit  bem  beutfehen  Xheater  fo 

lange  3eit  endogen  war.   Sie  oft  ̂ at  er  ja  barüber  geflagt,  bafe  eS  ihm 

nicht  einmal  oergönnt  war,  ein  gutes  Crchefter  ju  t)bxm.   3ur  3eit,  als  er 

bie  erften  brei  Xtyiit  bes  Mbelungenringes  eomponirte,  war  er  fdwn  ̂ ahTe 

lang  aufeertjalb  jebeS  (Sontactes  mit  einer  üunftübung,  bie  fein  ganzes  ̂ nnerftes 

beherrfchte. 

(SS  liegt  barin  ein  eigenes  SBerhängnijj :  ähnlich  wie  93cett)ooen  burch 
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fein  unfeltge*  <$ehörleiben  fdwn  in  bcn  beftcn  fahren  feinet  Schaffens  Ott* 

hinbert  würbe  an  ber  praftifdjen  Shinftübung  Antfjcit  su  nehmen,  mußte  auch 

Sagner  barauf  »ersten,  bas  311  hören,  was  er  in  feinem  Äopfe  erfonnen 

fyitte.  ©ie  rüf>renb  ift  feine  Silage  barüber  in  ber  ©ibmung  ber  tfofyenarin* 

partitur  an  Jranj  öi§tl  Sie  cinbringlich  erging  Deshalb  feine  Sitte  an  ben 

©roBherjog  oon  Saben  im  Safjre  1859,  ihm  ein  Afel  in  Karlsruhe  $u  ge* 

währen!  Auch  biefes  3ftal  flopfte  er  oergeblidj  an.  (Snbltch  bnrfte  er  im 

Qahre  1861  jurürffe^ren.  2Bie  Diel  SBagner  bem  beutfajen  £h^ter  hätte 

nüfcen  tonnen,  bas  erfährt  man  an  ÜRündjen,  wo  unter  bem  perfönlichen 

©influffe  SaguerS  ber  (Stefcfmtacf  ber  £)arfteller  unb  bes  9$ublicumS  fich  bem 

Döllen  ©rnfte  ber  tunft  in  ber  Zi)at  jugewanbt  t)at  trofc  beS  entgegen* 

wtrfenben  (SinfluffeS  einer  3Bagner  feinbfeligen  gartet,  $n  üöanreuth  ift 

SBagner  mit  ber  Sitte  ber  beutfdjen  Äünftlerfchaft  nach  langen  ̂ a^ren  wieber 

in  (Sontact  gefommen  unb  auch  mit  bem  beutfeben  publicum,  welches  in  golge 

ber  Ijeilfamen  I^ätigfeit  ber  SBagnerDereine  feineswegs  fo  einfeitig  aus  ber 

höchft  befteuerten  Üftenfchenelaffc  sufammengefefct  war,  als  Diele  3ettungen 

berichteten.  ©0  wenig  auch  Söagner,  bie  £>arftellenben  unb  baS  publicum 

mit  einanber  aufrieben  gewefen  fein  mögen,  es  ift  bod)  erreicht  worben,  bajj 

bie  Angelegenheit  ber  Reform  bes  beutfehen  X^eaterS  enblidj  einmal  praftifcb, 

in  Angriff  genommen  würbe. 

33on  ©eiten  bes  £>ichtcrcomponiften  ift  ein  93ierteljafyrf)unbert  feines 

Gebens  baju  oerwenbet  worben,  fein  ©erf  sur  föeife  unb  enbltch  $ur  £ar* 

ftellung  ju  bringen,  ©äljrcitb  einer  fo  langen  Qtit  bleibt  fclbft  eine  fo  aus* 

geprägte  mufifalifche  ̂ ^fiognomie,  wie  biejenige  föicharb  SÖagnerS  oon  jeher 

war,  ni$t  ganj  unoeränbert,  jumat  ihm,  wie  wir  oben  fcfjen,  faft  jebe  burch 

bas  £>ören  ber  2flufif,  welche  er  felbft  unb  anbre  ütteiftcr  componirt  hatten, 

ju  gewinnenbe  Anregung  wä^renb  ber  $älfte  biefer  3eft  gänzlich  fehlte.  @s 

ift  im  ̂ öa^ften  ®rabe  intereffant  au  beobachten,  wie  bie  prägnanten  3ttotioe 

beS  ganjen  G^eluS  faft  alle  in  jener  3eit  ber  mufifalifd>en  ©infamfeit  Sag* 

nerS  entftanben  finb.  $n  bcm  ©otft>We  „9ib,eingolbw,  welkes  einen  grofjen 

Ztyil  biefer  sJJ?otioe  jum  erften  s3)Jale  bringt,  werben  biefelbeu  themattfdj 

bur abgeführt.  Schon  bie  berühmten  unb  leiber  fo  Diel  gef abmähten  136  An* 

fangstacte,  fämmtlich  auf  bem  tiefen  Xone  Es  bafirenb,  bieten  ein  foldjes 

33eifpiel  bar,  wie  aus  bem  einfachen  ÜJiotioe  ein  Weic^um  röthmifcher  unb 

melobifdjcr  ©enbungen  fich  entwicfelt,  bcn  man  anftaunen  mufc.  Sie  man 

eine  Aehnlichfett  ber  reichten  Stelle  mit  einem  üttotio  aus  3HenbelSfohns 

SDielufmenouDertüre  herauSfinben  fann,  ift  mir  unbegreiflich.  Dann  folgt  bas 

2J?ottD  ber  9l^eintö(^tcr  unb  feine  thematifchc  Durchführung;  fpäter  wirb 

biefes  2Worio  mit  ber  3Helobic  oerwoben,  welche  bie  ̂cintöc^tcr  beim  ©r* 

glänzen  beS  IRheingolbeS  anftimmen.   vJta"djbem  Albertch  ihnen  bas  föhangolb 
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geraubt  unb  ihnen  baljeT  baS  glänaenbc  ßtd^t  auSgelöfdjt  ̂ at,  ertönt  ihr 

flagenber  ®efang,  bcm  ebenfalls  Jenes  erfte  flWotio  (in  9WoU)  ju  Qkunbe 

liegt.  Die  sroette  Seene,  welche  uns  bie  ©uro,  ©dtyafl  a«gt,  beginnt  mit 

tom  fogenannten  ©alhaltmotioc  mit  einer  formell  unb  inhaltlich  wunberbaren 

Durchführung.  Wach  awanjig  Saeten  fließt  biefe  in  ber  Dominante  ab 

unb  wirb  bureb  ein  ̂ Hecitatio  awifchen  ©otan  unb  Jricfa  unterbrochen,  wel* 

d>eS  eine  %xt  von  3wifcbenact  bübet.  3u  ben  ©orten  ©otartS:  „2?oüenbet 

ift  baS  große  ©erf"  beginnt  wieber  baS  ÜJiotto  unb  wirb  nun  ärmlich  wie 

im  Anfange  thematifcb  behanbelt,  jeboch  fo,  baß  nun  aur  §aupttonart  aurücf* 

gefeljrt  wirb.  Solcher  Ärt  ift  bie  ©agner  angeblich  mangelnbe  Ärcbiteftonif, 

baß  man  niebt  leicht  ein  aroeites  Beifptel  oon  einer  fo  foliben  unb  babei  reich* 

faltigen  Durchführung  in  ben  für  bie  "Sühne  gcfct)rtebenen  ©erfen  neuerer 

3eit  finben  bürfte. 

hierbei  tritt  uns  nun  aber  fchon  eine  fpiiter  oft  wieberfehrenbe  (Eigen* 

thümlichfeit  ©agners  entgegen,  meiere  au  enbtofen  Sftißoerftänbniffcn  «nlaß 

gegeben  i)at  ©otan  nimmt  ju  ben  angeführten  ©orten  nicht  baS  ©altjaUa* 

motio  auf,  fonbern  eine  neue  melobifcbe  ?4rafc,  welche  $war  neben  ber 

orcheftralen  bracht  bcS  ©alhallamotiüs  etwas  nüchtern,  an  unb  für  [ich  be* 

trachtet  jeboch  feierlich  unb  oor  allen  Dingen  ameefmäßig  für  baS  Mcitt  Skr* 

ftänbniß  ber  ihr  au  ©runbe  liegcnben  ©orte  erfchetnt.  Das  ift  es  nun,  was 

mau  „Jetten  ber  ÖtefangSmclobie"  genannt  unb  weshalb  man  mehr  ober 

weniger  Sagner  bebauert  t)at:  benn  er  t)aDe  üerfannt,  baß  bem  ©orte  bie 

föoüe  gebühre,  ber  Irägcr  ber  SMobie  au  fein.  ÜRan  mache  baS  (Sjcperiment, 

fich  biefe  ©orte  ohne  bie  Begleitung  ooraufingen  mit  ben  ©agnerfchen  Stfoten, 

benen  man  baS  ̂ räbieat  „flJMobie"  abbricht  unb  man  wirb  (ich  leicht  über* 

jeugen,  baß  ihnen  in  ber  %f)at  eine  sJ)ielobie  au  Gkunbe  liegt,  welche  ©ererb* 

tigung  für  (ich  allein"  hat.  Das  rein  melobifche  (Stement  beS  bem  Orcfcfter 
auertheilten  ©alhatlcrmortoeS  ift  nicht  höfar  au  fc^ä^en  als  baS  entfprechenbe 

in  ber  ÜHelobie,  welche  ben  ©orten  ©otanS  angehört  ;  ftellenweife  cotneibiren 

übrigens  beibe  gana  genau.  ©S  ift  alfo  aunächft  Unrecht,  ber  neuen  meto* 

bifchen  tytytft  ben  ©harafter  ber  OTetobte  abaufprechen,  ferner  ift  es  Unrecht 

awifchen  ber  SBebeutung  ber  oerfdfiebenen  Gelobten  unterfcheiben  au  wollen, 

ohne  ben  Xejct  in  93erücffichtigung  au  fliehen.  öS  ift  ja  eine  gana  Mannte 

Ityitfadje,  baß  ber  Xqt  ber  SWelobie  au  &ebe  häufig  genug  geopfert  wirb; 

ber  sJDcufiier  ff&lt  fith  für  fouoerän  bem  ©orte  gegenüber;  gewiß  barf  er 

mitunter  biefe  .fterrfchaft  hanbhaben,  aber  boch  nicht  immer;  biefe  £>errfchaft 

fann  unb  barf  aber  nicht  Srtlptincip  fein,  $eber  oon  uns  empfinbet  es  fehr 

hart,  wenn  NJtta$  im  „Jreifchüfc"  eine  breite,  fentimentalifch  angehauchte  San- 

tilenc  au  ben  entfefclith  übel  behanbelten  ©orten:  „Durdj  bie  ©älber,  bnrc§ 

bie  «tuen  a«?0  ich  leichten  8innS  batfm"  fingt,  ober  wenn  gürft  Ottofat  ben 
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Eremiten  mit  einer  jwar  fehr  frönen,  aber  auch  fefjr  unpaffenben  muftfaltfOKn 

Steigerung  empfängt  mit  ben  tjera blaff enben  unb  bemütljigenben  ©orten: 

„Set  mir  gegrüfet,  ©efegneter  bc«  §errn". 

Senn  baS  mufifalifche  ©tement  in  ber  Oper  jur  £>auptfachc  gemacht 

wirb,  läuft  mau  gar  leitet  (SJefafyr,  ben  @inn  beS  ©anjen  ju  ftören.  Unfer 

publicum,  welcbes  buraj  ben  ©innenfifeel  ber  italienifdjen  Oper  jn  feljr  unb 

feit  ju  langer  ßeit  oerwöhnt  ift,  empfinbet  freiließ  Derartige  (Störungen  faum. 

(£S  lechit  nur  nach  Üftelobieen,  bie  es  behalten  unb  mit  nadj  §aufe  tragen 

fann.  Soldje  9)Mobieen  bietet  nun  allerbtngS  Sagner  in  feinem  Nibelungen« 

werfe  feljr  wenige.  ©S  ift  eine  Jolge  ber  aufcerft  .mamtichfältigen  gorm 

fetner  ÜÄelobieen,  baB  f«h  biefelben  bem  Obre  leicht  einprägen  —  als  abfo« 

lute  flWelobieen:  nähme  man  ben  £ejt  ju  #ülfe,  fo  würbe  man  fdwn  mit 

einer  reiferen  ernte  oon  bannen  gehen,  ©in  fchöne«  93cifpiel,  wie  Sagner 

feinen  ütfelobieen  neue  formen  juertheilt,  bietet  ber  ©efang  be«  einen  liefen 

im  „fflheuigolb",  woburdj  bie  golbenen  Slepfel  grepa«  oerherrlicht  werben, 

hierin  hat  baS  Orchefter  mit  ber  «Singftimme  faft  genau  biefelben  metobifayn 

Senbungen,  in  benen  fidj  mefentlie$e  Neuerungen  offenbaren,  Slujjerorbent* 

lidj  reich  hingegen  geftaltet  jtch  wieber  bie  SHelobtf  ber  ©teile,  an  welker 

i'oge  „SeibeS  Sonne  unb  Sertt)"  preift.  §ier  ̂ aben  Ordjefter  unb  länger 

ganj  oon  einanber  unabhängige  melobifch  unb  ruthmifch  oerfdnebene  ÜJiotioe. 

©s  würbe  be^^alb  wieber  ber  unfruchtbare  ©treit  beginnen  fönnen,  welcoe« 

bie  |>auprmelobie  fei.  Än  biefem  Seifpiele  liege  fich  jebodj  beffer  als  fouft 

äeta/n,  wie  notljwenbig  es  ift,  bafj  fich  bie  Gelobte  auch  naa?  bem  Älange 

ber  Sorte  rieten  müffe,  wenn  biefelben  oerftänblich  werben  follen.  £em 

Orchefter  fällt  bann  naturgemäß  bie  Nolle  ju,  ber  fingenben  ̂ erfönlia^feit 

eine  farbenreiche  S^aratteriftif  ju  erteilen,  ̂ n  bem  angeführten  galle 

fontmt  bie  Vebhaftigfeit  unb  Unruhe  tfoge«  im  Orchefter  oortreffltch  $um  flu«* 

bruefe. 

Verfolgen  wir  nun  bie  ÜHottoe  be«  „NhwtiloW  weiter,  fo  finben  wir 

bas  charafteriftifche  £>djmiebemotü>  (an  ein  ©djubertfehes  ©cherjo  crinnernb). 

Crrft  im  ©iegfrieb  gelangt  biefe«  2)Jotio  ju  feiner  wollen  (Geltung,  bort  wirb 

e$  in  genialer  Qeife  oerarbeitet,  ©ödjft  a^arafteriftifd)  ift  baS  sJ)totio  be« 

JludjeS,  ben  Elberich  über  ben  jeweiligen  Sßefifcer  feine«  ihm  geraubten 

Tinges  auSftöfet.  2)er  Göttin  @rba  ift  gleichfalls  ein  3ftoth>  beigegeben ;  baS 

(Äetyeimnijwolle  ihrer  (£rfajeinung  wirb  babura)  bebeutenb  ert)öt)t.  #on  einer 

wunberbaren  $ra$t  ift  ber  ©chlufe  beS  „Nfjeingolb".  ®ott  Bonner  fchwingt 

feinen  Jammer  unb  „fammelt  baS  bleibe  ©ewölf  p  blifcenbem  Setter". 

&ott  gtoh  weift  ber  Negenbogenbrücfc  ben  Seg  nach  Salljall:  bie  ©ötter 

halten  ihren  Cftnaug  in  hie  ©urg.  #ier  nimmt  bie  Tonmalerei  im  Ora)efter 

große  JJimenftonen  au;  au«  biefer  glutt)  oon  Tönen  h*rau«  erflingt  ber 
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3;ubelgefang  be«  Jrol)  unb  bie  ftlage  bcr  liKljeintödjter  um  ba«  geraubte 

töfjeingolb.  Daamifa>n  erfdjeint  abermals  ba«  ©alfjaltmorw,  jeboa)  mit  einem 

neuen  ©efange  Söotan«  „$benblic$  ftrar)It  ber  <Sonne  $ugc  in  praajtiger 

Da«  33orfpte(  „fltyeingolb"  enthält,  wie  mir  gefefjen  fyaben,  manebe* 

formell  fefyr  abgerunbete  Stütf.   $u  *>er  fftöalfütc" ,  bem  erfteu  Slbenbe  bet 

£rilogic  pnben  ftdj  folä?e  Stücfe  bebeutenb  feltener.   Dafür  tritt  fuerin  eine 

gülle  Don  ajarafteriftifdjen  ÜDiottaen  auf,  meldje  überrafdjenb  wirfen.  3un3d}ft 

ift  £unbing«  Auftreten  üon  einem  folgen  flttotiD  begleitet,  beffen  $raft  unb 

Ungeftüm  ben  trofctgen  9Jknn  wof)l  fennjeidpnet.   genier  enthält  Siegmunb« 

©rjäjjlimg  feiner  Sdn'effale  eine  gülle  fdjöner  mufifalifdjer  Momente,  unter 
anberen  ba«  ©älfungenmotio  mit  bem  fia?  baran  fdjliejjcnben  „ftun  weijjt 

bu,  fragenbe  grau,  weSfjalb  niajt  griebmunb  i#  fjeifce".   Da«  &*älfungen< 

metit?  bilbet  ben  Seim  be«  großen  Irauermarfdje«,  mit  meinem  in  ber  ©otter* 

bämmerung  ©iegfrieb«  &tc§e  na<$  ber  §aüe  ©untrer«  geleitet  wirb.  9faä> 

bem  ©iegfrieb  bie  Hnfünbigung  erhalten  Ijat,  ba§  §>unbing  iljn  am  folgenben 

Xage  als  feinen  Jeinb  verfolgen  werbe,  bleibt  er  allein  in  bem  ®emac§e  31t« 

rücf;  er  geratlj  in  Verzweiflung  über  bie  ̂ iotlj,  in  meldjer  er  ftdj  bepnbet: 

ba  erinnert  er  ftdj  be«  Verfpredjen«,  ba«  er  von  feinem  SBater  erhalten,  in 

fyüdjfter  9toi$  werbe  er  ein  ©djwert  finben  —  in  bem  ©tamme  ber  (Sfdje, 

über  welche  §unbing«  @emaa)  erbaut  ift,  erglänzt  plöfclia)  ber  ©djaft  be« 

Sdjwerte«  —  SRoHjung:  fjierbei  wirb  ein  Ijerrlidje«  mufifalifdje«  3ttotir>  ein- 

geführt; bie  (Srjä^lung  ©ieglinbe«  von  bem  üEöanberer,  ber  an  ifyrem  $od}< 

*eit«fefte  ba«  ©djmert  in  bie  @f6c  geftofcen,  welche«  feiner  ber  9Wänner 

fyerau«pjieljen  üermodjte,  enthält  ebenfall«  fer)r  ergreifenbe  unb  muftfalifd? 

fjerrlid?  wirfenbe  Momente.   Die  ©antilene  ©iegmunb«  „©interftürme  wid?en 

bem  iißonnemonb"  mit  ber  bewunbern«wcrtfyen  «Steigerung  gegen  ben  SdHufj  be« 

erften  Slcte«  l)in  gilt  audj  beseitigen,  weldje  an  SÖagner«  Söerfen  ben  9)Mi>» 

bieeumangel  au«jufefcen  fjaben,  al«  ein  flehte«  melobifdje«  2)feifterftücf.  §w 

^weiten  Äcte  tritt  un«  junädjft  ba«  2Batfürenmotit>  mit  feinen  djarafteriftifdjen 

übermäßigen  ̂ ntcrwallen  entgegen.   Die  poetifdje  ©cene,  in  welker  bie  2Bal* 

füre  ©iegmunb  ben  Xob  anfünbigt,  bringt  un«  ba«  erfte  ̂ rünnlnlbenmetit\ 

beffen  melobiföe«  (dement  pm  mit  bem  berühmten  Oiufe  be«  t<iciniu3  in 

ber  33eftalin  „^ulia"  übereinftimmt ,  beffen  Harmonie  ieboa?  oiel  fe^auri^er 

unb  geljeimniBüoaer  erflingt  al«  bei  -©pontini.   Dem  britten  «et  gefyt  icner 

berühmte  2Ualfürenritt  twrau«  unb  beim  beginn  fetyen  wir  bie  .^elbenjiiitg- 

frauen  felbft  burdj  bie  tfüfte  ba^erjagen.    Der  Äbfdneb  Sotan«  unb  ber 

geuerjauber :  beibe  finb  von  tief  ergreifenber  3£>irfung;  ba«  melobifdje  (£te* 

ment  wädjft  in  bie  freite,  unb  gewinnt  bafyer  an  (#rofjartigfeit.   &«  ift  ein 

erfdjütternber  «ugenbltrf,  in  welkem  ©otan  feineu  geliebten  ̂ inbe  bie  ßfrett* 
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Ijeit  abfüjjt  —  man  mufj  baöei  gerührt  werben,  eine  foldje  Xiefe  ber  (£mpfin* 

bung.  fjeroorjurufeu,  wie  bei  biefem  <Sa)lut  bet  ©alfüre,  biefeS  ©unber  ju 

ooUbringen  oermag  nur  baS  ©enie. 

^eriefite  aus  bem  ̂ eidj  unö  5em  oJtuöfanbe. 

Aus  »fen  =  |fefl.  Die  Deutfdjen  in  Ungarn.  —  Die  $e* 

rounberung  beS  ungarifdjen  Parlamentarismus  gehörte  bis  cor  wenigen 

$af>ren  gUm  ßennjeia^en  eines  edjten  liberalen  in  Deutfdjlanb;  baS  be* 

ginnt  nun  freilid)  aümäljlta)  $u  fdjminben,  feit  XiffaS  unb  ber  „liberalen 

Partei"  Regierung  audj  Draußen  näljer  gefannt  wirb.  @S  mufj  in  biefen 

ungarifdjen  Greifen  ein  inftinetioeS  ®efü§t  fjerrfajen,  bajj  bie  23ewunberung  biefeS 

Parlamentarismus  baoon  farrü^re,  bafj  man  ifm  auswärts  nidjt  fennt;  mären 

fie  ber  Meinung,  er  brause  bie  Äenntnif?  ni$t  $u  freuen,  fo  gärten  fie  längft 

bie  ungarifajen  SanbtagSoerfjanblungen  ber  neueften  3eit  (feit  1867)  in  einer 

Spraye  oeröffentlity,  bie  bem  gebilbeten  Europa  minbeftenS  bie  flttögltajfeit 

oerfdjaffe,  fie  fennen  $u  lernen.  Äber  man  tlmt  baS  nidjt;  es  wäre  audj 

unflug.  SBie  würbe  fidj  Deutfdjlanb  wunbem,  fänbe  eS  unter  ben  föebnern 

plöfclia?  einen,  ber  behauptet,  baS  Deutfäe  müffe  in  Ungarn  bie  ©pradje  ber 

|)ausfned)te  werben  ober  einen  anbern,  ber  meint,  baS  Deutfdje  fei  ja  eigene 

lidj  gar  feine  Spradje;  wie  würbe  es  ftaunen,  läfe  es  fdjmarj  auf  weit  oon 

Beifall,  ben  jeber  Ausfall  auf  beutfdjeS  föefy  unb  Seben  in  jenem  §aufe 

finbet,  oon  ben  ferneren  Angriffen  unb  Wiebertagen,  bie  unter  bem  Stylb 

beS  i'tberalismus  auf  2tüeS  SRiajtmagparif^e  gemalt  würben.  3umetien 

bringt  etwas  Derartiges  audj  bem  geitungSlefer  im  „föeiaV'  ju  C^ren  — 

bann  glaubt  ers  woljl  nidjt,  benn  fein  ßeibblatt  §at  baoon  nichts  gebraut. 

Sie  fefjr  in  bemfelben  freiließ  Unlcnntnij?  unb  —  prefcbureau  fidj  breit 

machen,  baoon  weife  er  auch  nichts.  Üfyeobor  Äcfermann  in  äftündjen  fjat 

jiä)  ein  Serbienft  erworben,  inbem  er  eine  (Spifobe  aus  bem  partamentarifdjen 

l'eben  Ungarns,  bie  £age  beS  22.  bis  27.  SKärs  biefeS'  ̂ aljreS,  bem  beutf djen 
Publicum  jugänglidj  madjt,  es  ift  ein  fo  le§rrei$er  Seitrag  jur  inneren 

(^efdjidjte  Ungarns,  bafe  baS  93udj:  „Die  äertrümmerung  beS  Siebenbürger 

SacftenlanbeS"  (XX.  200  (Seiten.  8.  2  Üttarf)  ooüfte  Söeac^tung  oerbient. 

Die  SRcben  ber  ungarifajen  Äbgeorbneten  jeigen,  wie  in  biefem  <5taat,  beren 

3bol:  ein  einf>eitlidjeS  <Diagtiarenrei<$  au  Waffen,  ®efefe  unb  töe$t  geopfert 

werben,  unb  was  man  bamtt  erreiajt,  ift  baS  tieffte  ©efü^l  ber  Unbefriebigung, 

ba§  es  fo  nitt^t  weiter  gefan  fönne.  ®S  ift  befannt,  wie  1867  bie  Union 

Siebenbürgens  mit  Ungarn  abgcfdjloffen  würbe.  Das  @efefe,  baS  biefer 

9fceä)tSfraft  oerleiljt,  ber  breiunboteraigfte  fcrtifel  oon  1868,  ift  feiner  Watur 

3ni  neuen  5Hei$.  1876.  II. 
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naa)  ein  Vertrag,  bcr  einfcirtcj  nia)t  geanbert  werben  fann,  unb  biefer  beftimmt, 

mit  Ijeroorgerufen,  um  bie  bie$be3Ügliä>n  söebenfen  ber  Saufen  ju  befdnoify 

tigen,  bie  oon  bcr  ©inocrleibung  in  Ungarn  für  iljr  beutf  ̂ nationales  l'eben 

fdnoerftc  (Stefaljr  befürdjteten,  bafj  bas  Sicbenbürger  ©adtfenlanb  (ber  „Sorna,** 

boben")  eine  munictyale  (Sinfjeit  bleiben  foüe,  bafj  bie  fäa^fifa^e  9}ationSum< 

oerfität,  baS  ift  bie  ©efammtoertretung  btö  ©adjfenlanbcS,  il)ren  alten 

SÖirfungSfreis  behalte  unb  ba§  ein  ju  fdjaffenbeS  SDmnicipalgefefc  „bie  auf 

©efefeen  unb  Verträgen  beruljenbeu  meajte"  bcS  ©adjfenlanbeS  gehörig  $u  be< 

nichtigen  fjabe.    <Seit  1868,  wo  ber  iDJüiiftcr  baS  alte  bort  geltend 

föedjt  aufhob  unb  ein  <&efefe  aufoctroirte,  fyit  bort  „bie  freie  £>anb",  baS  ift  bie 

SBilifür  beS  SNinifterS  gefdjaltet.  ̂ n  biefem  ̂ aljre  erft  ift  bie  Regierung  ba$u 

gefommen,  bas  im  UnionSartifel  umgrcnjte  unb  beftimmte  (Sefefc  bem  £anb* 

tage  oorjulegen  unb  biefer  fyat  eS  angenommen,  obwohl  es  baS  genaue  dkgen* 

ttyeil  alles  beffen  enthält,  was  jener  UnionSoertrag  bem  <5a$fenlanb  jufidjert. 

<Statt  bie  munieipale  (£tnljeit  beizubehalten,  wirb  bas  Sadjfcnlanb  $erfdjlagen 

unb  nadj  bem  fürs  barauf  angenommenen  ÄrronbirungSgefe|  werben  bie  ein' 

3elnen  Steile  mit  magnarifa^en  unb  romanifa^en  tfanbestljeilen  $ufammengc 

fa^weifet  ju  fdnoerftem  Stäben  beutfdjen  SöefenS.    £)ie  fädjfifaV  Kations* 

unioerfität  wirb  bloS  als  Verwalter  bes  iWattonaloermögenS  gebulbet  unb 

bie  Verfügung  über  biefeS  (^riuat*)  Vermögen  wiüfürli$  oon  oome  Verebt 

befdjränft.    £>ie  Sßerfyanblungen  über  biefen  ($efe|jentwurf  bringt  nun  ientv 

S9ua^.    $eber  ro^rD  fönc  S^ube  haben  an  bem  mannlidjen  Äampf  beT  fäd}» 

fifdjen  Äbgeorbneten ,  bie  für  tl)r  föedjt  unb  für  baS  ©efefc  fo  waefer,  wenn 

audj  erfolglos,  eingetreten  finb.   (£s  hat  auf  benfenöe  attagtyarcn  bodj  (Sin* 

brutf  gemalt,  ba  fie  faljen,  bafe  man  §ier  um  eine  Jrage  beS  töedjts  unt 

ber  (Mtur  fo  ftritt,  —  aber  freiließ  im  §aufe  felber  wagte  $iemanb  ben 

fä<hfif<hen  £eputtrten  bie  grimme  2Heute  abzuwehren;  benn  einer  folgen  fint 

bie  Angreifer  ju  Dergleichen,  bie  ju  ber  SMieberlage  bann  noch  ben  §>ofm  unt 

—  bewußte  Unwahrheiten  fügten.   ®ie  (Einleitung  führt  in  bie  gan$e  <Saa> 

frage  mit  furjen  femigen  Sorten  ein  unb  weift  auf  bie  roirffidje  ijHedjtSlage 

hin  gegenüber  ben  ̂ rcfcbureauftimmen,  bie  bie  ©achfen  gern  als  SKeactionäre 

für  alte  „^rioilegicn"  fämofenb  barftellen  unb  „bas  Äuslanb  $u  ber  Stolle 

brillen,  beifalljau^enb  &u  bem  Verfahren  gegen  bie  ©iebenbürger  ̂ ad)jen 

in  bie  §>änbe  ju  flatfchen,"  wä^renb  biefe  für  ihr  Vltfy,  für  baS  @efe^,  für 

ifjr  beutfa^eS  Veben  unb  ifjre  ©ultur  fämpfen. 

©ie  fe^r  bas  ber  Jaü  ift  unb  wie  bie  neue  greift  in  <8>eftalt  oer^ 

rufener  ©omitatswirt^f^aft  ausfegen  wirb,  bie  nur  bas  ©ac^fenlanb,  ba*  ifi 

bie  3U  neuen  ©omitaten  oereinigten  fiebenbürgifa^en  2^eüe  beS  tfanbes  beglüden 

wirb,  bas  läßt  jut  aus  ben  nun  bort  balb  einpfü^renben  (^efc^en  fa^lie$en. 

X^mnaa)  fte^t  an  ber  ®pifec  jcbcS  (fcomitateS  ber  oon  ber  Olegierung  ernannte, 
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jeberjeit  abfe^bare  Obergefpan,  „ber  bic  Selbftregierung  be£  2Nunicipium§ 

controttirt".  3§n  fann  bic  Regierung  ermächtigen,  über  alle  üöebienftetcn  unb 

Organe  unmittelbar  au  oerfügen,  wenn  eine  töcgierungSoerorbuung  com 

Sttunicipium  niajt  burajgefü^rt  wirb,  bic  Beamten  werben  auf  fea>3  3at)re 

gewägt;  baju  canbibirt  ein  $usfct)u6,  ber  aus  bret  com  Obergefpan  ernannten 

urtb  bret  oon  ber  Vertretung  beS  2ttunicipiumS  gewählten  üflitgliebern  unter 

bem  üßorfifc  be$  DbergefpanS  beftet)t,  bas$  Reifet  bie  Regierung  t)at  mit  ben 

»ier  Stimmen  bie  gefammte  ©anbibation  in  it)ren  §änben;  nur  für  ben 

Obernotär,  ©eifencommiffionSpräfeS  unb  ÄmtSfiScal  ift  sJiaa)wei3  juribifä^er 

Stubien  erforberüd).  Der  Viergefpan  leitet  bie  Äbminiftration  be$  Somttates, 

ber  burc§  ben  „2RunieipalauSfdjuj3"  oertreten  wirb.  £)ie  TOtglieber  biefes, 

auf  je  500  Vewot)ner  1,  boc§  nirgenb«  weniger  als  120,  nirgenb«  met)r  als 

600,  beftefcn  *ur  ©älfte  aus  ben  £bc$ftbefteuertcn  beS  fcomitateS  (Vtriliften), 

$ur  anbern  werben  fic  oon  ben  föeiajStagSwäfjlern  gewählt.  Slu&crbem  ftet)t 

an  ber  Spifce  beS  ÜHunieipiumS  ber  „VerwattungSauSfW,  baS  fwrrenbeftc 

was  je  eine  (gfcfefegebung  gefdjaffen  t)at:  er  beftefjt  unter  bem  SBorfife  beS 

CberaefpanS  aus  20  ÜDiitgltebern,  wooon  10  oon  ber  ©efammtoertretung  gc* 

wät)It  werben,  bie  anberen  10  tljetls  oom  SDiinifter ,  tfjeils  mittelbar,  burd) 

Den  Obergefpan  ernannt  werben  unb  jwar  finb  es  oermöge  ifjres  Gimtes : 

ber  ̂ oftbirector,  ber  Sdjulinfpector ,  Der  Steuerinfpector ,  ber  Oberarzt,  ein 

föniglicfjer  StaatSbaubeamtcr ,  ber  foniglidje  Anwalt,  ber  Obernotär,  ber 

JiScal,  ber  ©eifencommiffionSpräfes,  ber  Vieegefpan,  baS  t)ei|jt  aua)  tjicr  r)at 

bie  Regierung  in  jeber  Jrage  bie  ̂ Majorität,  felbft  wenn  alle  ©ewä^lten 

gegen  fie  fthnmen.  Der  SBirfungsfrciS  beS  «usfcf)uffes  erfttetft  fidt;  auf  33er> 

waltung,  er  ift  als  DiScipltnar'  unb  $erafung$bet)örbe  tyätig,  bis  in«  fleinfte 

detail  t)erab  ift  alfo  bie  Regierung  in  ber  l'agc,  jeben  Kugenblttf  bura>  iljn 

$n  tluin,  was  it)r  beliebt.  9lct)itlia)  ift  bie  Vertretung  ber  (Uemetnbe  befcfyaffen, 

i ii et)  fie  beftet)t  aus  ben  §öa)ftbefteuerten  unb  einer  gleiten  %n#if)l  auf  breitefter 

VaftS  <&ewät)lten.  £>iefe  Verfammlung  mäfylt  ben  Ortsoorftanb  u.  f.  w. 

Vei  ber  VermögenSoerwaltung,  ©Raffung  oon  t'oealfta  tuten  unb  bcrgleidjen 

wirb  immerfort  entweber  für  jebe  Verfügung  Söeftatigung  beS  2)ftnifters  ge< 

forbert  ober  eine  ©tnterttjüre  offen  gelaffen,  bafj  et  jebenfalls  fjinetnveben 

fann.  £>as  SllleS  ereilt  nun  feine  redjte  Vebeutung  babura^,  bafc  biefe  f,9Hc=* 

gierung"  nidjt  ben  mobemen  „Staat"  repräfentirt,  fonbern  ben  magtyarifajen 

Stamm,  bezüglich  ben  magöarifa?en  «bei  unb  bafj  ifjr  crfteS  unb  lefetes  $iel 

ntajt  ©taatSwo^l,  fonbern  ̂ agqarifirang  beS  fcanbeS  ift.  §ierauS  fliegt  ber 

unerhörte  <gpraa>nawang,  ber  im  <£erta)t,  in  ber  Verwaltung,  beim  $oft*, 

lelegrapfyen*  unb  (Sifenbafmwefen  t)errfa)t.  So  begreift  man,  warum  ber 

9h$terftanb  nodj  immer  „cpurirt"  wirb,  baS  tjetfct  töidjtmagqaren  entlaffen 

werben,  fo  erhellt,  wie  Diel  magqarifdjeS  Clement  in  alle  3we*ge  DeS  &&en3 
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t;ineingefölämmt  worben  ift  unb  no$  wirb,  unb  bic  Regierung  forgt  überall 

bafür,  bafe  biefc  Öeute  bann  in  bic  Übertretung  il  f.  f.  fommen.  ift  eine 

XJeäorganifation  unb  —  Demoralifation,  oon  ber  erft  bie  fommenben  3a$re 

einen  auaj  femerftefyenben  erfdjrecfenben  33cn?eti§  liefern  werben.  £>ic  flRum* 

cipalgefefce  finb  berechnet  für  ein  t'anb  mit  @rofegrunbbcfifeern,  ©rofeinbu* 

ftriellen;  wo  wie  im  ©iebenbürger  ©adjfcnlanb  beibeS  feljlt,  wirb  bie  3Ma» 

fcfjinerie  ein  £>o$n  auf  alle  ©elbftoerwaltung,  ja  auf  alle  Verwaltung  über» 

fyaupt.  ©ie  folten  bie  grofeen  SSertrctungSförper  nur  oerfjanbeln?  £a$u 

fommt,  bafe  ber  2öirfung$freU  ber  einzelnen  ©eamten  gar  nia^t  ftreng  abge* 

grenjt  ift,  bafe  immerfort  ba$  Damofle3fa)wert  ber  ©ntlaffung  ober  ber  9tta> 

wieberwaf)!  über  ifjnen  fdjwebt.  $)ie  Xenbenj  ber  ®efefcc  Hegt  narft  unu 

Kar  cor:  ben  ©influfe  ber  Regierung  bis  auf«  fleinfte  ftdjer  ju  fteüen,  felbft 

ben  »om  Obergefpan  ernannten  ÄmtSbiener  gu  einem  —  2Haguarifiruna$< 

merfyeug  maa^en.  ©ie  fe^r  biefe  in  ©cene  gefefct  wirb,  bafür  jum  <S$lu§ 

ein  93eifptel  aus  ber  §auptftabt.  Cbwot)l  bas  ®efefe  befiehlt,  e§  folle  bie 

Regierung  ©orge  tragen,  bafe  allen  tfanbeSbewolmem  ©elegcnfait  geboten 

werbe,  ©djulen  mit  itjrer  üDJutterfpradje  ju  befugen,  ̂ at  ber  Staat  no$  feine 

einzige  nidjtmagt)arif<§e  ©ajule  gegrünbet,  wot)l  aber  in  ©täbten,  wo  fie  gar  niAt 

nötyig  finb,  magöarifaje  ins  Öeben  gerufen,  @o  ftnb  bic  Ofen^eftcr  £>eutfa)en 

gezwungen,  in  maguarifaje  ©Ovulen  it)re  Äinber  ju  fdjitfen.  $>a  figurirt  unter 

ben  Untcrri(t)t$gegenftänben  audj  beutfdje  ©pradjtet)re;  am  ©nbc  be$  ̂ aljreS  fteiii 

fidj  r)erau5,  bafe  bie  ©tunbe  nie  ober  fet)r  feiten  gehalten  worben  ift  unb 

ber  £et)rer,  jur  fliebe  geftcllt,  entfdmlbigt  fidj  mit  einer  SBeifung,  bic  er  oen 

oben  erhalten,  bie  ©tunben  auffallen  ju  laffen,  „bemt  bic  beutfajen  SEtnbet 

müffen  magqarifirt  werben".  Ob  bie  ©eifung  unter  Ämt§$a§l  tyinausgegeben 

würbe  ober  ni$t,  bie  2fyitfaä)e  fteljt  feft.  $)ie  föaffenr)errf$aft ,  unter  bei 

ba3  l'anb  $u  ®runbe  ge§t,  glaubt,  bie  §errf#aft  gewähre  nur  Vorteile  unb 

SRefye,  feine  $füa)ten  unb  fajon  bünft  fie  fo  mäajtig,  bafe  cS  tyr  über* 

flüffig  erfajeint,  bic  eigene  @t)re  ju  wahren. 

Literatur. 

Äbt; anbiungen  oon  Qolj.  <8mft.  £)roDfen.  3U*  neueren  (^efdndue. 

t'eipaig,  35eit  &  (So.  —  (§3  ift  ein  im  t)ot)en  ®rabe  erfrcultdjer  Umftanb, 

bafe  DroqfenS  @efd)id}te  ber  preufeiföen  ̂ olitif  mefjr  unb  meljr  l*cfer  findet, 

benen  e§  SBebürfnife  ift,  ft$  über  bic  (Sntwitfclung  unb  bie  SBcbingungen  unfere* 

leitenben  ©taatSwcfenS  flar  ju  werben.  Unb  bie«  «cbürfnife  tritt  um  fo  mefjr 

in  feiner  9teint)cit  auf,  je  weniger  ba§  S3ueb  auSgefproa^enermafeen  «nfpnub 

auf  Popularität  mad^t,  fajon  feiner  grofeen  unb  weiten  Anlage  naeb  matr)en 

fann.   ©erlangt  eö  bo(^  ju  feinem  ©erftänbnife  @igenfa)aften,  bie  bem  ®re* 

i 
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beS  lefenben  ̂ ublicumS  ferner  311  liegen  pflegen,  jene  „Sammlung,  (Sinfiä^t, 

®ewöljnung  beS  jufammenfaflenben  Seyens",  bie  ber  ftutor  felbft  einmal  oon 

benen  verlangte,  welche  $ur  l'ectüre  <ßufenborfS  dritten  Unb  au$  auf  tfm  felbft 

unb  bte  fcrt  feiner  £)arftellung  fann  man  anwenben,  was  er  oon  bem  großen 

®efdji$tfd?rciber  beS  großen  Surfürftcn  fagt,  baß  er  fia)  wenig  auf  baS  (Sr* 

$äijlen  »on  fcreigniffen,  auf  bte  Sd&itberung  beS  $erfönlia)en  unb  3uftänb* 

lidjen  einläßt,  baß  baS  polirifdje  Clement,  bte  Darlegung  oon  i&crfjanblungen, 

oon  Erörterungen  bei  weitem  überwiegt,  baß  feine  Scfjreibweife  burefy  unb 

burdj  biScufftoer  ̂ atur  ift.  „(£r  oerftefyt  es  oortrefflidj,  bie  93erf)anblungcn 

fo  $u  grupptren,  in  bie  Erwägungen  bie  faetifdjen  2J?otioe  fo  em$uflcd)ten, 

baß  ber  £efer  bie  2$atfaAen  in  ifmen  wie  im  Jluß  nidjt  beS  üöerbens,  fon* 

bem  ber  Äuffaffung  fteljt.  Er  fuajt  ben  Pragmatismus  ntdjt  barin,  $u  jeigen, 

wie  bie  Dinge  an  fidj  finb  unb  fidj  wie  burdj  eigenes  ©ewidjt  bewegen,  fon* 

bern  barjulegen,  wie  fie  in  ifjrer  Bewegung  benen,  bur*  wela?e  fte  fta?  »oll* 

Siefen,  erfreuten,  wentgftens  wie  fte  x>on  ifmen  gefaßt,  oerftanben,  combi* 

trirt  werben."  ©ir  glauben,  baß  ftd>  bie  eigcntljümliaV  (nftortfaV  Darftel* 

lungSweife  Drosens  faum  feiner  wirb  djaraftertftren  (äffen,  als  mit  biefen 

feinen  eigenen  äßorten.  SXRail  fann  mit  iljm  barüber  redeten,  ob  biefc  poli* 

tifdje  &bftraction,  weldje  aüe  anbereu  Seiten  bes  In*  ftorif  djen  ÖebenS  oornefym 
^u  eliminiren  fdjeint,  ifyrem  Qmdi  oöllig  entfprid?t.  Unb  er  felbft  fjat  auf 

anberen  ©ebieten  glänjenb  bargetljan,  baß  iljn  ntdjt  einfeitiges  Üalent  in  biefe 

©ege  $wang,  baß  er  es  wo^l  »erftef)t,  madjtooll  fattere  Jarben  Wirten  31t 

(äffen.  ®iebt  man  aber  einmal  feinen  Stanbpunct  $u,  fo  wirb  man  ebenfo 

bem  congenialen  Sdjavffinn,  mit  bem  er  in  ben  fo  oft  ganj  oerwifajten  gfng« 

fpuren  feiner  altprcußifäen  Diplomaten  wanbelt,  wie  ber  eminenten  älarfjctt, 

mit  ber  er  fo  oerfifcte  unb  oerwtrfelte  gäben  aus  einanber  au  wirren  unb  an 

rechter  (©teile  $u  oerfnüpfen  weif,  aufria?ttge  ©ewunberung  niajt  oerfagen  tonnen. 

fcudj  bie  foeben  erföienene  Sammlung  oon  Äbfjanblungen,  auf  bie  wir 

Ijter  nur  aufmerffam  machen  wollen,  jeigt  biefe  ißorjüge,  unb  jwar  noef) 

wirhingSootler  bcsljalb,  weil  bie  DiScuffion,  an  ber  uns  ber  Serf  affer  tljeilneljmen 

läßt,  jeitliai  unb  fadjlid)  befebränftere  Materien  umfaßt.  3um  Won 

früher  gebrutft,  aber  bies  meift  in  fdjwer  jugänglidjen  3eitf Triften,  bewegen 

ficr>  bie  neun  Buffäfce  alle  auf  bem  (Gebiete  ber  neueren  preußifdjen  ©efdji^te; 

«u«gang  ober  üttittetpunet  für  ben  größten  Sfjeil  berfelben  ift  bie 

polttifdje  ©enbe  bes  oorigen  ̂ aljrfwnberts,  baS  3af)r  1740.  Das  ̂rineip 

ber  ©ntfyeilung  ift  uns  niait  gan^  flar,  wir  fjätten  eine  a^ronologifaie  Jolge 

ber  Stoffe,  wie  wir  fie  bei  biefer  furzen  Inhaltsangabe  ju  ©runbe  legen 

wollen,  als  bas  (Sinfaa^fte  oorge^ogen. 

fRein  wifjenfa^aftlidies  ̂ ntereffe  ̂ aben  jwei  Arbeiten,  bie  bereits  aus 

ben  :©erid?ten  ber  Äöniglü^  Säajfifajen  (^efellfAaft  ber  ©iffenfd^aften  befannt 
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waren.  £>as  „Srralenborffifdjc  (Smtacbten"  weift  bie  Äcc^t^eit,  8bfaffungs$eit 

unb  ben  ocrmurt>lia>en  SSerfaffer  einer  bie  jülicbjcfie  Erbfolge  betreffenben 

Politiken  iErofcbüre  nach,  beren  -iBeränberungen,  Scbtffalc  unb  SBirfongcn 

burefj  anberttyalb  ̂ ahrljunbcrte  »erfolgt  werben.  „3ur  Äritif  ̂ ufenborfs" 

giebt  einen  wichtigen  Beitrag  jur  Dueüengcfäidjte  bes  ftcbjchntcn  ga^r^un- 

berts,  eine  majjoolle  ffiürbtgung  bes  bebeutenben  üttanneS  in  feiner  ©gen* 

fchaft  als  $iftortfer  Jricbricb  2öilt)elmS,  eine  fcrt  Ehrenrettung  gegen  bie 

Verunglimpfungen  oon  Seiten  bes  ̂ ^ilofopb^n  tfeibnife. 

Die  übrigen  Slbfyanblungen  bewegen  ftdj  meift  auf  ber  Öfaenafcbeibe  oon 

(#efcf)id>te  unb  ̂ olittf,  wie  es  bie  Stoffe  eben  mit  fiaj  bringen  mußten,  fei 

es  nun  abfcblicfjenb,  roeiterfüfjrenb  ober  anregenb;  fic  bergen  eine  gülle  ber 

intereffanteften  fllefuttate,  bie  mir  fn>*  natürlict?  nur  fur^  anbeuten  fönnen. 

So  fcnUbert  ber  oierte  «uffa^  „©in  f)iftorifd)er  Beitrag  jur  tfehre  oon  ben 

(Eongreffen"  bie  europäifebe  gricbenSpolitif  na*  bem  fpanifeben  (Srbfolgefriege, 

welche,  fyauptfäaiü^  oon  ben  Seemächten  geleitet,  an  Stelle  ber  ©affenent* 

fdjeibung  bas  ̂ rineip  ber  (Songreffe  $u  fefcen  bemüht  war,  eine,  ̂ olitif,  welche 

burd)  bie  oeränberten  Sonftellationeu  beS  SafjreS  1740  enMiet)  weiter  unmög- 

lich gemalt  warb;  fo  giebt  ber  fiebente  Sluffafc  ein  93ilb  beS  wenig  befannten 

Liener  XractateS  oom  5.  JJebruar  1719,  ben  bie  welfifcbc  ̂ olitif  (&eorg  L 

anSfpielte,  jenes  wirflidjen,  auch  oon  $rin$  (Sugen  mit  beratenen  Offenfiö* 

bünbniffeS,  welches  ber  beutfehe  ftaifer,  ber  Honig  oon  ©rofebrittannien  unb 

ber  ftönig  oon  s^olen  jur  3f^^ümmerung  Greußen«  fcbloffeu,  wenn  btefeS  ben 

welftfcben  Slbfichten  auf  9ttecflenburg  in  ben  3Beg  treten  würbe,  eines  95ünb* 

niffes,  welches  nach  fea>S  SKonaten  bei  bem  Xobe  äarts  XII.  Fläglicb.  jerflof!, 

ba  bas  friebenoermittclnbe  ©nglanb  bamals  ber  ©eitjülfe  Greußens  beburfte; 

fo  ftreidjt  bie  fünfte  «bfyanblung  ben  berüebtigten  iJipmphen  burger  Vertrag 

jwifchen  granfreich  unb  SSaiern  oom  3Jtot  1741  enblich  aus  ber  SRetfc 

ber  tjiftorifajen  Xt)atfac^en,  inbem  an  ber  £>anb  oon  ̂ arifer  papieren 

bas  ganje  gnftrument  als  eine  publieiftifche  gälfdmng  jtemlich  ungeföicfter 

Ärt  nadjgewiefen  wirb;  fo  erfdjeint  im  feisten  Sluffafe  bie  ̂ olitif  Jriebricbs 

bes  ©rofeen  bei  feinem  Regierungsantritt  jum  erften  3ßal  oon  einem  anbern 

®efict)tspuncte,  ber,  wenn  er  auch  noch  nicht  oöltig  Äbfchliejjenbes  bietet,  fo 

boeb.  bie  Jorfcbung  auf  einen  neuen  Seg  weift.  92oc^  immer  ift  uns  bie 

flnfajauung  geläufig,  als  fei  ber  geniale  Gkbanfe  ber  ©ccupation  ©Riepens 

blifcarttg  im  $>irne  griebria?  II.  entfprungen,  als  r)abe  er  eine  ̂ olirtf  aus 

bem  Stegreif  geführt,  bie  bann  bie  (Erfolge  fo  gefällig  waren  ju  rechtfertigen. 

Droofen  jeigt  uns,  ba§  fdwn  oor  bes  ÄaiferS  lobe  ber  junge  Äönig  anbere 

^3läne  im  Äopfe  gehabt  r>abe,  als  bie  jülichfehe  Sueceffion,  beren  ÄuSficbts- 

(ofigfeit  er  balb  begriff,  ba§  er  frühzeitig  einfah,  wie  bas  alte  Staatenfaftem, 

baS  ber  Oranier  gejebaffen,  brühig  geworben  fei,  ba|  er  auf  bie  neue  Üc* 

)igitized  by  Google 
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trarchie,  ber  et  [einen  Staat  mit  aählen  entfdjloffen  war,  feine  $läne 

grünbete.  (£r  jeigt  uns,  wie  griebrich  fofort  entfehieben  Stellung  gegen 

granfreic^  nahm  unb  fich  geneigt  erwies,  bie  Garantie  ber  öfterretchifchen  Suc* 

ceffion  unb  beS  öfterreichifchen  iöefifcftanbes  gegen  bie  antipragmatifchen  dächte 

3U  übernehmen,  wenn  man  ihm  Schlesien,  baS  3tel  ber  polnifchen  Äugufte, 

abtreten  wolle,  ba§  aber  Oefterreich  anbere  Sege  gehen  ju  follen  glaubte. 

$)afc  biefe  ebenfo  bewußte  wie  fütme  ̂ olttif  bem  nüchternen  Naturell  bcs 

Königs,  beffen  ©enie  eben  fein  SBerftanb  war,  beffer  cntfprtcht,  als  baS 

inftinetioe  %f)nn,  baS  man  ihm  jujuf ̂ reiben  pflegt,  liegt  Aar  auf  ber  §anb. 

2>er  britte  Äuffafc:  „3ur  ©efdjichte  ber  beutfehen  Partei  in  $)eutfchlanb", 

führt  uns  in  bie  innere  (^efdndjte  beS  JürfteubunbeS ;  bie  grofje  ̂ erföuliajfcit 

£arl  Äugufts  tritt  fner  nach  ben  weimarifa)en  fteten  in  ihrem  tt)ätigcrt  (Ein* 

fluf  3u  ©unften  ber  Sache  ins  redete  Vicht  unb  auch  £>arbenbcrgS  SBefcn,  beS 

Eielgefömähten,  gewinnt  eblere  unb  feftere  3üge.  £>er  erftc  «uffafe  enblich, 

ber  sugleich  bei  weitem  ber  umfangreichfte  ift,  „3ur  ©efdjichte  ber  preuftffchen 

$olittf  in  ben  ̂ xm  1830  unb  1832"  legt  bie  Stellung  ber  majjgebenben 

beutfehen  dächte  $u  ben  gragen  ber  3eit:  i"  bet  franjöfifchcn  Umwälzung, 

$u  ben  belgifchen  üDingen,  jum  3°f  herein  bar  unb  bemüht  (ich,  ben  ®ang 

naefouweifen,  ben  ber  preufeifche  ©nflu§  inmitten  beS  6unbc3  ̂ attf}tfäc^iic^ 

auf  militärifchera  gebiete  genommen  hat,  bis  ju  ben  Berliner  Sonferenjen 

oon  1832,  welche  bem  3ölloerein  enblich  freie  Balm  gaben.  So  burchfehreiten 

wir  in  rafchem  ©ang  ein  weites  ©ebiet  hiftorifdjen  Gebens,  allenthalben 

tauchen  uns  ba  politifche  fragen  auf,  bie  erft  füglich  abgefchloffen  finb 

ober  noch  beS  «bfchluffeS  harren.  Unb  gerabc  biefe  ungefügen  Beziehungen 

jur  (Siegenwart,  bie  bo<h  nur  bie  Stetigfeit  beS  gefchichtlichen  Verlaufes  im 

Allgemeinen  unb  bie  ̂ bentität  ber  beutfehen  unb  ber  preufeifchen  £inge  im 

Befonberen  beweifen,  geben  biefen  2>arftellungen  noch  oen  SRet$  eines  faft 

perfönlichen  ̂ ntercffeS,  baS  ber  einzelne  an  ihnen  nimmt,  baS  will  fagen, 

ihre  oolle  ijtftorifdie  flöirfung. 

2ttit  fliedjt  fagt  ber  Äutor  in  ber  #orrebe,  ba§  für  alle  biefe  &bhanb* 

lungen,  bie  eine,  bie  an  jweitcr  Stelle  fteht  unb  bie  wir  fn>*  3ule$t  nennen: 

„freuten  unb  baS  Sfiftem  ber  ©rofjmächte."  ben  ©runbton  angebe.  Unter 

biefem  Xitel  nämlich  liegt  uns  hier  iene  Brofchüre  über  bie  2agc  unb  SBeftimmung 

Greußens  oor,  welche  als  „Gutachten  eines  SchleSwtg-^olfteinerS"  im  Qatyre 

1849  etnft  in  allen  beutfehen  Streifen  baS  größte  «uffehen  erregte,  in  einem 

neuen  ilbbrucf,  ber  einen  oft  auSgcfprochenen  ©unfa)  nicht  nur  beS  gürften 

SMömarcf  erfüllen  wirb.  £ic  hiftorifche  Berechtigung  ber  preu&ifchen  Stellung, 

baS  ̂ Togramm  ber  preu{jifct)en  ̂ olitif  ift  mit  fchlagenber  &ürjc  unb  &lar* 

fjeit  in  biefem  meifterhaften  ®{pofc  bargethan.  Bon  ̂ ßreufeen  wirb  geforbert, 

ba|   eS   fich  nicht  mehr  babei  beruhigen    foll,  boch   nur  bie  jweite 
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üttadjt  in  £>eutfdjlanb  ju  fein,  „bie  beutfdje  9)?ad)t  ju  fein  ift  feine 

gefdncfjtliajc    "aufgäbe'1.    —    „92i$t    oon    ber   „Jreifyeit",    nidjt  oon 

nationalen  93efd)lüffen  aus"  lautet  baS  6nbe  beS  (äwtadjtenS,  „war  bie 

(£inf)cit  £>eutfdjlanbs  3U  Raffen.    <£S  beburfte  einer  SDfaty  gegen  bie 

anberen  sJ)iäa)te,  iljren  ©iberfyrudj  ju  brechen,  iljren  ©gennufe  oon  uns 

SU  mehren,    jju  biefem  Sinne  an  bie  Soifce  !£eutfa)lanbs  tretenb,  er* 

neue  uns  Greußen  bie  wa^rfyafte  ̂ bee  beS  ÄaifertljumS ,  wie  fie  feit  bein 

fünften  tfarl  an  ber  brniaftifajen  ̂ olitif  OcfterreidjS  ju  ®runbe  gegangen  ift, 

erneue  es  uns  baS  iReict)  beutfa?er  Nation,  bafj  eS  nidjt,  wie  baS  ber  beutfäje 

iÖunb  war,  eine  träge  Sumofladje  fei ,  bie  9Wa$tciferfudjt  ber  (gewaltigen 

auSeinanber  3U  galten,  fonbem  fia?  jwifajen  iljnen  eine  freie,  luftige  §ölje 

ergebe,  unter  beren  Sdjtrm  rings  bie  minber  flWädjtigen  leben  unb  weben 

fönnen  na$  üjrer  Ärt."   So  ber  ipiftorifer  oor  einem  93ierteljaljrljunbert, 

SU  einer  3eit,  wo  bie  3$erfua?ung  beS  gweifels  wofyl  anflogen  burftc  an 

bte  ©erjen  ber  Sreueften.  9tb. 

©efdjiajte  oon  ̂ aöan.  35on  Jr.  Ottiweü  «bamS.  1.93b.  (Uotfyi, 

^ertfjeS.  —  $)aS  in  mancher  8cjie§ung  fefjr  wertvolle  ©udj,  baS  auf 

eigenen  ftnfdjauungen  unb  Stubien,  wie  auf  einf)eimifa>n  Quellen  beruht, 

fann  man  weber  infyaltlid}  nodj  formell  eigentlidj  als  eine  ®cfct>ic^te  £$apanS 

beseidmen.   £)a3u  fehlen  bod)  allerlei  95orbebingungen,  eS  finb  fdjäfcenSroertlje 

$5aufteinc  ju  einer  ©efdn'ajte  beS  mobemen  Qapan,  wie  fie  bem  Serfaffer 
aus  bem  Slrdjioe  ber  englifdjen  (S5cfanbtfct)aft  fidj  ergaben.   $)ie  ältere  (&e* 

fdjidjte  ift  bod)  gar  ju  flüdjtig  unb  fummarifdj  abgetan,  wenn  fie  aud)  auf 

&uSjügcn  aus  bem  im  Öanbe  fo  oerbreiteten  Üftifym  ®uaifd)i  beruht.  £ie 

(£ntwicfelung  biefes  eigentfjümlidjen  StaatSwefens  f)ätte  bei  einer  folgen  SHirse 

ber  £)arftetlung  fdjärfer  gefaxt  werben  muffen,  auaj  ergab  fia?  eine  güllc 

IjiftorifaVr  Analogien,  bie  fi<$  weiter  ausbeuten  liejj.   Äaum  $u  entfdiutbia,en 

ift,  bajj  bte  widrige  (SooaV  ber  (S^rifttanifirung  ber  ftnfeln  unb  beS  IjoUän* 

biföen  SfcrfeljrS,  bie  religiöfe  unb  nationale  flieaetton  unter  £aifo  Sorna  unb 

3fteoafu  nur  in  ein  paar  Seiten  abgetan  ift.   <5rft  mit  bem  Slbfdjlujj  bcs 

Ertrags  mit  ben  bereinigten  Staaten  00m  ̂ fyre  1853  änbert  fitr)  biefe 

altsurafaie  Ueberfdjau,  oon  Ijier  an  wirb  bas  93ua?  foa,ar  ftellenweifc  oxett. 

Jcfylt  es  bem  (Jansen  fo  an  eigentlidj  Ijiftorifajem  Sinne,  läfet  bie  93efyanb* 

lung  ju  wünfdjen  übrig,  fo  barf  man  bod)  eines  als  gang  entfdjtebenen  (Se«« 

winn  betradjten,  ba§  baS  93erljältnij$  beS  SljogunatS  jum  üWifabo,  ber  nun 

als  bie  einige  Quelle  bes  fflet^teS  unb  ber  3Had)t  oon  je^er  erfa^eint,  enbliä 

einmal  flar  unb  bas  üttärdjen  beS  ftaatlidjen  Dualismus  für  immer  3er* 

ftört  wirb.  v  9ib. 

ikrantnwtlicbcr  Webacteur:  Äonrab  Weidjarb  in  Sripjig. 

ausgegeben:   16.  6eptcmber  1876.  —  S3erlag  öou  2>.  ̂ irjel  in  Seipaig. 
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8on  8.  9Rit<Wfer. 

<Sctt  einer  SReifjc  Don  Sagen  übt  MS  alte  ̂ fufeum  auf  Kenner  unb 

greunbe  beS  ©riedjentljums  eine  ganj  befonbere  HnjieljungSfraft  aus.  23on 

ben  Hoffnungen,  bie  fidj  an  baS  Unternehmen  in  Clpmpia  fnüpften,  ift  bereite 

fjeute  ein  guter  Zfjcxl  ffiirflidjfeit  geworben.  Stadlern  bie  wieberljolte  Shmbe 

oon  ben  überrafdjenben  ©ntbeefungen,  eingeleitet  burdj  bie  (Siegesgöttin,  uns 

fett  beginn  beS  ̂ a^rcS  in  freubiger  ©pannuug  ermatten  fjat,  fönnen  wir 

jefct,  furj  oor  beginn  beS  aweiten  SelbjugcS,  unmittelbare  Sefriebigung 

fawpfcn,  wo  nun  bie  Ausbeute  ber  erften  ̂ ertobe  in  getreuen  ©öpSabgüffen 

oor  unfern  Bugen  ausgebreitet  ift. 

$n  ©djinfets  ljerrlitt>r  töorunbe  ftnb  bie  neuen  fcnfömmlinge  würbig 

aufgenommen  unb  bie  alten  ©ötter  jwifdjen  ben  (Säulen  müffen  es  fiefy  fdjon 

gefallen  laffen,  auf  einige  $c\t  in  ben  £)intergrunb  $u  treten.  33erbtent  eS 

bodj  ganj  befonbers  ljeroorgefjoben  ju  werben,  mit  wie  regem  ̂ ntereffe  fid) 

baS  gan^e  gebilbete  publicum  an  biefen  wiffenfdjaftltdjen  Erfolgen  beS  beut* 

föen  föeidjeS  beteiligt,  wie  allgemein  bie  Äuffaffung  oon  ber  nationalen 

iöebeutung  biefeS  ibealen  griebenswerfeS  oerbreitet  ift.  3)al)cr  überall  bas 

eifrige  93emül)en,  fia?  3U  orientiren  unb  felbft  in  Detailfragen  einzubringen, 

für  bie  bei  bem  ftattlia)  angewa<$fenen  Material  ein  reifes  UebungSfelb  »or* 

fyanben  ift.  (SS  fjat  fidj  eben  ein,  man  möchte  fagen,  intimere«  SBerfjältnit 

ju  KKem  fjerauSgebübet,  was  mit  Dlömpia  sufammenfjängt,  feitbem  mir  bie 

Ausbeute  beS  ljetligften  JeftplafceS  ber  ©eüenen  ju  ben  ©rrungenfajaften  ber 

lefeten  3>al)re  rennen. 

ÜJlan  fönnte  eine  befonbere  ©efajtdjte  ber  „Olumpiabeftrebungen"  fdjret* 

ben.  Seit  SÖintfelmann,  ben  mir  als  S3egrünber  ber  antifen  Äunftwiffenfdjaft 

oere^ren,  waren  bie  ©litfe  oorjugSweife  beutfdjcr  ©ete^rten  unb  fötnftfreunbe 

ie^nfuditsooU  naa?  ber  Stätte  gerietet,  wo  bie  Ueberflutyungen  beS  «IpfjeioS 

$n  neuen  «ei*.  1816.   II.  61 



482  Clompiafunbc  in  »erlin. 

aümählta)  eine  fajüfeenbe  ̂ Dcrfe  über  ben  geweiften  Xempelbejir?  am  Uronion? 

berge  ausgebreitet  hatten,  ©elbft  ber  glütfliajfte  unter  biefen  Männern,  unfer 

©urtius,  hat  fünfunbsmansig  $abre  Innbura?  bie  überaeugenbften  ©rünbe  unb 

Mahnungen  mit  ber  ihm  eigenen  ̂ erebtfamfeit  unermüblia)  ins  gelb  geführt, 

bt«  enblia?  bie  politifä)en  ©onftellationen  feinem  l'ieblingSplane  Erfüllung  ge« 

mährten.  $)aS  neuerftanbene  flleid)  erfannte  bie  Äufgabe:  mit  feinen  £>ülfs« 

mittein  ber  Stttertljumsfunbe  neue  Quellen  &u  eröffnen,  als  eine  nationale 

an  unb  es  ift  niajt  gu  füf)n,  menn  mir  bamit  einen  neuen  &bfdjnitt  in  ber 

©ntroirfelung§gefd?id)te  biefer  ©iffenfdjaft  bejeid)net  feljen. 

£)od?  mir  teuren  jum  §auptgegenftanbe  unfercr  feurigen  S8etrad)tung, 

ben  (£rftlingSfunbcn  aus  Olmnpia,  juriuf  *). 

©je  fidj  bie  neuen  ®äfte  bem  publicum  seigten,  hatte  bereits  (gelehrten* 

fleifc  an  Ort  unb  ©teile  ein  gutes  <Stütf  ber  erften  unb  oornehmltdjften 

Arbeit,  bie  ©iajtung  unb  «norbnung  bes  fragmentarifajen  Materials,  ooü* 

bracht.  Denn  nicht  ju  mühelofem  ®enufj  giebt  ber  ©oben  feine  ©djäfce 

heraus:  aus  SBruchftütfen  müffen  mir  uns  bas  93ilb  ber  Vergangenheit  müt> 

fam  surcdjtftellen  unb  oft  mufj  bie  ergän^enbe  ̂ t)antafie  babei  baS  3)2etftc 

hinjuthun.  Silber  nadjbem  einmal  ber  ©inbrutf  bes  £rümmerhaften  über« 

munben  ift,  fönnen  mir  mit  ®enugtf)uung  conftatiren,  mie  oiel  oon  biefen 

Xrümmern  fi*  fchon  aufammengefdjloffen  tut  unb  jum  ©anjen  runbet.  Die 

Siebe  jum  ©egenftanbe  t)at  ben  53litf  gefdjärft  unb  fo  ift  —  £)anf  ben  forg* 

faltigen  Unterfud)ungen,  bie  £>err  ̂ rofeffor  ©urtiuS  unb  ber  ̂ rioatbocent 

an  ber  fjiefigcn  Unioerfität,  fomie  «ffiftent  beim  fönigliajen  «ntiquariutn, 

§err  Dr.  Xreu,  ben  unfdjeinbarften  gunbftücfen  angebeit)en  lie§en,  bie  ̂ al)l 

ber  „herrenlofen"  föefte  bereits  erheblich  sufammengefchmolaen.  ftaft  jebe  oer 

breijehn  ̂ ier  oereinigten  ©tatucn,  befonbers  fo  toeit  fie  bem  ©icbetfelbe  be$ 

fleuStempelS  angehören,  fjat  fleinere  Slnhängfel  um  ftch  gefammelt  unb  noch 

ift  ia  gegrünbete  SluSfid^t  auf  ergän$cnben  $woachS.  Von  mannen  jener 

(fottbeefungen,  meiere  bie  bisher  übliebe  Benennung  ber  gefunbenen  Dorfen  in 

fdjlagenber  28cife  mobificircnf  werben  wir  im  Verlaufe  ju  reben  haben. 

©ine  ©ammlung  oon  Photographien  ber  Junbftätten  unb  gunbe  mit 

erläuternbem  Xqt  (ÄuSgrabungSberidjten  u.  f.  m.),  beffen  $)rutfbogen  id> 

habe  einfehen  fönnen,  ift  im  <Erfd)einen  begriffen**).   3$  citire  baher  jur 

*)  J)et  Hintergrund,  auf  bem  toiefe  ©ilber  crfcbciucn,  ba8  ?ocal  oon  Olorapia  unb 

feine  »cbeutung,  ftnb  baite  Icincm  ©ebilbeten  ein  tobter  begriff.  Unter  onberen  Mitteln 

ber  tkranfcbauticöung  bat  ftet)  eine  claffifcbe  Stellung  erobert  Gurtiuö'  berühmter  5Bor- 

trag  „Olmnpia",  gebaltcu  im  unffenfcbaftlicben  herein  31t  ©erlin  am  10.  Januar  1802. 

**)  „3>te  Äuda,rabnngen  in  Olqmpia.  1.  Uebcrftcbt  ber  Arbeiten  unb  ftunbc  wm 

SBinter  unb  ftrübjabr  1875-76."  XXXIII  »latt.  $erau6gcgcb«n  oon  S.  «urtiuö, 
5.  »bter  unb  Ö.  §irfd)felb.   iöerlin,  *tta*muty. 

)igitized  by  Google 



£>ie  Otymptafunfrc  in  ©crtin. 
483 

SBeaucntltchfeit  entfernter  £efer  jugletch  nach  ber  Anorbnung  biefer  ̂ 3ubli* 

cationen. 

93eim  eintritt  in  bie  föotunbe  orientiren  wir  uns  junächft  an  ben  ju 

beiben  Seiten  angebrachten  planen  unb  Photographien  Anpaßten,  bie  ein 

genaues  Stubium  unb  eine  lebhafte  Anfdjauung  beS  £oealS  oerftatten.  gwt* 

fchen  bera  Äronionhügel,  bem  3fterfaeidjen  ber  ßanbfchaft,  unb  beut  f  eichten 

33ette  beS  AlpheioS  liegt  bas  £rümmerfelb  bes  Üempels,  umgrenzt  oon  ben 

fallen  ber  (Srbarbeiten.  („Ausgrabungen"  iBlatt  I— VIII.)  S3efonberS 

banfenSwerth  ift  aber  eine  in  großem  3fta§ftabe  entworfene  tfarte  &on  ber 

£anb  bes  Naurath  §errn  ̂ rofeffor  Abler,  beS  h^erbienten  SWitbirigenten 

ber  Ausgrabungen,  auf  welcher  $fan  unb  gortfehritt  ber  Arbeiten,  ©runbrijj 

bes  Üempels,  bie  tage  ber  in  langen  töeifjeu  ̂ ingeftreeften  Säulen  unb  ber 

&rab  ihrer  ©r^altung,  ältere  unb  jüngere  (flaoifche)  Anfiebelungen,  enblidj 

bie  Junborte  ber  §auptftücfe,  eingeregnet  ber  Qnfchriftcn  unb  SÖafen,  mit 

aller  ©enauigfeit  eingetragen  finb,  tt)ät)renb  zugleich  burch  oerfchiebene  garben* 

roirfungen  ein  flares  JÖilb  aller  gufammengehörigen  ©injel^eiten  erhielt  wirb. 

Vit  ̂ Richtung  bes  Stoves,  ber  ben  Tempel  int  (Srbbeben  niebergeworfen  h<*t, 

unb  manch  anbere  Momente  oon  ©ichtigfeit,  werben  fid)  ̂ ier  am  (eid)teften 

ablefen  laffen. 

$or  ber  SüboftecTe  beS  3eu$heiligthumS  erftanb  juerft  (am  21.  fcecem* 

ber  1875),  allfeiHg  als  glücfoerhetfcenbcS  Omen  begrübt,  bie  Diife  beS  $aionioS 

(iölatt  IX-XII),  bas  SMeiftcrwcrt  jenes  thrafifchen  MnftlcrS,  beffen  9iame 

jefct  jebem  (Milbeten  »ertraut  ift,  währenb  früher  faft  ausnahmslos  felbft 

ber  SBlitf  bes  (Mehrten  an  ihm  oorüberfebroeiftc.  Aua)  in  ber  Aufteilung  ber 

töotunöe  bilbet  bie  Siegesgöttin  räumlich  wie  geiftig  ben  SDcittelpunct  ber  33e* 

traebtung.  Auf  circa  fünf  Bieter  ̂ or>cr  SöaftS,  beren  Ueberrefte  noch  eine  im 

£>urdjfdmitt  genaue  9teconftruction  oerftatten,  ragte  fic  über  bte  Sftaffe  anberer 

SöeifjgefaVnfe  tyxau*.  $)er  breifeitige  Pfeiler  als  ̂ oftament,  nach  oben  gu 

in  mehreren  Abfäfeen  oerjüngt,  hat  für  unfere  SBorftellung  aunächft  etwas 

Ungewöhnliches.  Um  fo  lehrreicher  unb  belohnenber  erwies  es  (ich,  baf  man 

hier  ben  Aufwanb  einer  möglichft  getreuen  9iachbilbung  nicht  freute;  benn 

babei  [teilte  ficf>,  wenn  nicht  bie  gange  Abficht  beS  ÄünftlerS,  fo  boch  ein  Sheil 

feiner  Intentionen  heraus.  £)ie  Spifce  bes  frei  hcrauStretenbcn  linfen  Seines 

ber  Göttin,  oerbunben  mit  aufgeblähten  breiten  ©ewanbmaffen  hinter  bem 

dürfen,  wieberholt  bas  ©runbfehema  ber  ©aftS.  Der  Jufc  mu&  alfo  eine 

Äante  überragt  haben  unb  bie  gnfehriften  befanben  fich  auf  ben  Seitenflächen. 

£)te  perfpectioifche  SBirfung  fcer  lefcteren  wirb  ben  ©nbrudt  beS  Schlaufen, 

l'eicbten  in  ber  SBorberanfidjt  gefteigert  fyaben.  Ob  ben  Äünftler  noch  anbere 

SJJotioe  leiteten,  bleibt  ungewiß ;  oietleidjt  war  ber  AufftellungSraum  in  irgenb 

einer  SBcife  mafeebenb,  ba  ohnehin  bie  Wt  für  föücfanficht  nicht  fchetnt 
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beftimmt  gewefen  ju  fein.  £HeS  läjt  wenigftenS  bie  oberfläaMichere  £ur<h< 

bilbung  ber  Hinteren  ($ewanbfalten  oermuthen.  lieber  baS  SSewcgungSraotii? 

ber  (Göttin  fann  fein  Zweifel  walten;  wir  fefyen,  wie  fte  mit  clafttfd^em 

Schwünge  oon  ber  §>öhe  ̂ erabjufd^weben  fidj  anfdjicft  (ntc^t  etwa,  barauf 

nieberjulaffen,  wie  „Berichte"  «Seite  10  befagen);  ber  rechte  gufc  ̂ aftet  nod) 

an  bem  felfenartig  gebilbeten  üDJarmor,  bie  oorberen  galten  beS  langen  ®c* 

wanbes  werben  gleichfalls  oon  bem  rücfwirfenben  £uftbrucf  hingelegt;  um 

ben  regten  Schenfel  herum  aber  sieht  fich  ber  bünne  Stoff  wie  leiste*  ®t> 

Wölf  nach  hinten.  bleich  burdjftchtig  ift  bie  Söchanblung  um  fett  unb  JÖruft, 

meift  auf«  Qnnigfte  ber  Jorm  fich  anf  dmüegenb ;  nur  in  leifen  Ouerfatten 

folgt  es  ba  feiner  9iatur.  £)ie  linfe  33ruft  aber,  fowie  ber  linfe  Schenfel 

treten  in  Müljenber  Schönheit  heraus,  ber  lefctere  oor^ugsweife  bewunbert, 

obgleich  nur  oberhalb  beS  ttnieeS  erhalten  unb  trofe  ftarfer  Sorrofton  bet 

Oberfläche.  ©S  ift  überhaupt  eigen,  wie  wenig  man  fich  burdj  baS  graa/ 

mentarifa^e  gerabe  fytx  ben  ($enuß  ber  erhaltenen  Zweite  beeinträchtigen  läfct 

9kdt)  hinten  $u  flattern  bie  sJDiaffen  beS  Cber*  unb  UntergewanbeS,  biefes 

oermöge  feiner  luftigen  Statur  in  anmutigen,  boch  nirgenbs  baroefen  fträufe* 

fangen,  jenes  (theilweife  jerftört)  in  weiteren,  fegelartigen  Schwingungen.  £ic 

Ruften  umfpannte  ein  Söronsegürtcl,  baher  ber  tiefe  (Sinfchnitt,  woburch  bic 

unteren  gormen  etwas  ju  fräftig  marfirt  erfcheinen. 

£)ie  Änfäfce  ber  glügel,  oon  benen  fich  Söruchftücfc  gefunben  hoben,  be< 

ginnen  fdjon  über  ben  Ächfeln  unb  finb  offenbar  für  ben  hohcn  Stanbpunct 

berechnet,  fowie  auch  ber  $opf,  beffen  35erluft  wir  lebhaft  §n  bebauem  faben, 

etwas  nach  oorwärtS  geneigt  war.  $>ie  Slrmc  finb  gleichfalls  weggebrochen: 

ber  Öinfe  war,  wie  fich  noch  erfennen  lägt,  in  ber  Dichtung  bcS  beginnenben 

gluges  oorgeftreeft,  um  ben  Ätanj  bes  Sieges  (bem  fiegocrleihenben  3cuS?) 

herausbringen.  £ie  gefenfte  fechte  wirb  ben  ̂ almjweig  ober  ein  ähnliches 

Attribut  gehatten  haben.  Bis  weiteres  Symbol  ragt  bas  fyaupt  eines  Ablers 

linfs  aus  bem  Reifen,  am  ©ahrfcheinlichften,  um  bie  lichte  £whe  ober  ben 

Dlmnp  felber  in  bezeichnen,  daneben  beutet  eine  Höhlung  im  Banner 

Wohl  auf  Änfafc  bes  glügelS;  bas  Uebrigc  fiel  ber  Unterfchetbung  burd> 

garbe  ju.  Äuf  ber  rechten  Seite  beS  merfwürbigen  93locfeS  fiuben  ficb  fünf 

Ööcher  jur  ©efeftigung  oon  ̂ öronje,  beren  3wecf  fich  inbeffen  fehwer  erratben 

lägt. 

£er  Stil  beS  ganjen  SMlbwerfeS,  auf  baS  ich  bei  feiner  Sichtigfeit 

näher  eingehen  ju  müffen  glaubte,  weift  ausgeprägte  (Sigenthümlichfeiten  auf. 

£)ie  förperformen  treten  überall  aufs  fträftigftc  prononcirt,  jum  Xbeil  in 

realiftifcher  gülle  unb  sJlunbung  hewot.  $)as  anliegenbe  ($ewanb  ift  ba,  wo 

fich  bie  galten  nicht  jufammenfehteben,  meift  fo  jart  behanbclt,  ba§  bic  ®e 

ftalt  fich  ööüig  aus  ihrer  §üllc  ,ju  befreien  fcheint.   hiergegen  bilbeten  bic 

Google 
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Stoffmaffen,  fowie  bie  Jlügel  einen  maleriföen  .£>intergrunb,  bon  bem  fia? 

bie  Jigur  aufs  wirfungSoollfte  abgebt.  $)a$u  wirb  bie  Abtönung  burdj  garbe, 

ocn  ber  noaj  "Spuren  erhalten  finb,  gewifj  baS  3^3C  fotgcrtagen  ̂ ben. 

"ÖewunbernSwertlj  ift  bie  $üf)nt)eit  ber  ©ompofition,  geftü^t  auf  innige  Sßer* 

trautt)eit  mit  ber  Üftarmortccfynif.  $n  biefem  .J)öfyepuncte  ber  ftunft,  wo  bie 

#no*pc  bes  Strabismus  fief»  rafcb  $ur  »ollen  iölütljc  entfaltet,  motzte  bie 

2)toleret  ber  ̂ laftif  um  einiget  oorangegangen  fein,  wenigftenS  finb  wir  aua? 

tyier  am  elften  oerfudjt,  an  jene  weiblichen  ©eftalten  be§  ̂ ol^gnot  ju  beulen, 

bie  er  juerft  „mit  burajfia^tigcm  ©ewanbe"  (traiueida  veste)  bilbete.  Unter 

ben  bewegten  ̂ üeftatuen  monumentalen  SljarafterS  ̂ at  unfer  Xorfo  meines 

SBtffen«  nur  jwei  ebenbürtige  (Settenftücfe,  bie  als  33ergleta?ungspuncte  bienen 

tarnten:  bie  9Hfe  beS  öftlidjen  ̂ art^enongiebels,  ber  ffierfftätte  beS  $$Ma5 

entftammenb,  unb  ben  febönen,  auf  Samotcjrafe  gefunbenen  Üorfo  beS  Öouore*). 

^n  beiben  letztgenannten  Statuen  finb  bie  galten  fdjwerer  unb  felb< 

ftänbiger;  wir  beobachten  nicf?t  bas  oöllige  §tufgeljen  ber  ©ewanbung  in  bie 

ftorm,  was  bei  bem  mefyr  ober  minber  nahen  5$crhältnifc  beS  $aionioS  ju 

^t)ibia^  bemerfenSwertf)  erfdjeint  unb  oielleicht  als  befonbere  ©igenthümlichfeit 

unfereS  SftinftlerS,  foweit  wir  ihn  bis  jefet  erfennen,  in  Kbjug  ju  bringen  ift. 

s}iun  I)at  bas  ©lücf  gewollt,  bafc  ein  anfefjnlicher  X^ett  aus  bem  öftiiaVn 

©iebelfcbmucf  beS  3eustempels  ber  (Srbe  abgewonnen  ift,  ber  burch  bas  bop* 

pelte  3eugnife  beS  flieifehiftoriferS  faufaniaS  unb  beS  ÄünftlerS  fetbft  gleich' 

falls  auf  ̂ ßaionios  surütfgcljt.  ©enben  wir  uns  nun,  gefättigt  mit  ber 

J-ormenfchönheit  ber  :)iife,  biefen  —  es  mag  oon  oom^erein  gefagt  werben 

—  weit  weniger  kurzarbeiteten,  angenfcheinlidj  in  ber  ©ewanbung  öfter 

oernadjläffigten  Stücfen  $u,  fo  bürfte  ber  erfte  ©nbruef  einiget  Söefremben 

oerurfacben,  welches  benn  auch  oon  mannen  «Seiten  bereits  laut  geworben 

ift.  Sollen  wir  nun  jene*  gute  33orurtf)eil,  bas  wir  über  unfern  ftünftler 

mitgebracht  haben,  angefiebts  biefer  Seiftungen  fallen  (äffen  unb  etwa  meinen, 

ba§  ihm  nur  einmal  ein  glücf lieber  Söurf  gelungen?  Ober  f ollen  wir  $wei 

weit  getrennte  (SntwicfelungSftabien  feiner  ftunft  oertreten  glauben?  3u* 

gegeben,  baj?  wir  ohne  befonbere  Äunbe  auf  eine  ̂ bentität  ber  Ütteifter  fchwer* 

lieb  fofort  gefchloffen  f)ätten.  Um  fo  banfbarer  muffen  wir  ber  Ueberlieferung 

fein  unb  barauS  311  lernen  fud)en,  was  ohne  Subtilität  gefolgert  werben 

fann. 

*)  3ene  ift  roofjlbefannt;  biefer  in  Sbbilbungcn  nod)  roenig  äuganglid),  boeb  &attc 
Referent  Gelegenheit,  ifyn  »or  einigen  Monaten  $u  fcfyen.  2>ie  oirtuoö  betjanbelte  ®e* 

manbung  —  man  möcbte  baä  Sert  ber  Ännfiricfyung  eine«  Stopa^  jumeifen  —  ift  oon 

etroad  unrubtger  JBirtung;  freiließ  roirb  bei  ber  üblen  Haltung  baö  auSftingen  aücr 

äKotioe  unterbroeben  unb  üerfürst.  3u  bettagen  ift  namentlich  bic  arge  gragmentirnng 

UZ  CbertÖrperÖ. 
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Dort  entwerfen  wir  junaa^ft  mahnten  unb  Umrtfe  ber  Darfteüung,  um 

barm  ba$  Vorl^anbene  einguorbnen,  bann  e$  naa?  Stil  unb  «uffaffung  gu 
würbigen. 

3n  bem  oorberen  (öftliajen)  ©iebelbreietf  be3  Sempete  befanb  fidj,  wie 

^aufanta*  (V,  10,  6  ff.)  berietet,  „ber  Söagenwettfampf  be3  ̂ elops  gegen 

CinomaoS  nod)  beoorftef)enb  unb  ba§  SBerf  be$  ÜtennenS  auf  beiben  leiten 

in  Vorbereitung.  Söäfjrenb  bas  S3ilb  be$  3cuS  gerabe  in  ber  ÜHitte  be$ 

©iebelS  angebraajt  ift,  befinbet  ftd)  Oinomaos  gur  Stedten  be$  3CU*>  oaö 

£>aupt  mit  einem  £>elm  bebetft,  neben  iljm  aber  feine  (Stettin  Sterope,  aua) 

fie  eine  ber  £ödjter  be3  %tla$.  2)tyrtilo3  aber,  ber  bem  Oinomaos  ben 

Söagen  lenft,  fifet  oor  ben  gerben;  biefe  finb  oier  an  ber  Qa^l  üRa$  tfjm 

aber  finb  jwet  Männer  ;  tarnen  faben  fie  nia)t,  aua)  ifjnen  ift  aber  bie  ©ar* 

tung  ber  föoffe  oon  OinomaoS  übertragen.  %m  (Snbe  felbft  aber  liegt  ber 

(ftlufegott)  ÄlabeoS  .  .  .  9?aa)  linte  aber  oon  3cu3  finb  $elop3  unb  §ip< 

pobamia  unb  ber  Sagenlenfer  be$  $elops$,  bie  ̂ ferbe  unb  jwei  üftänner, 

au*  biefe  föopwärter  be£  $elop£-,  unb  wieber  oerengert  fid)  ba$  ©iebelfelb 

unb  Ijier  ift  barin  ber  Sllpfjeios  gebilbet."  2öir  fügen  nodj  fyinp,  bajj  ober* 

r>alb  beö  @iebelfclbe3,  alfo  gerabe  über  bem  Raupte  be$  3tu§,  gleichfalls  eine 

Siegesgöttin  fdj  webte. 

Der  Sd)mutf  bcS  ®iebel§  ift  bie  wefentlidjfte  ftxexbc  beS  äußeren  Ijelle* 

nifäen  Eempels  in  feiner  Sntwicfelung.  (Sfjarafter  unb  ©eftimmung  finb 

ifrat  fjier  gleiaifam  an  bie  Stirn  gcfajrieben.  #ier  erwarb  unb  übte  bie 

grietyfdje  ftunft  ber  beften  geh  ifjre  unoergänglidfiften  Sugenben:  (Sbenmap 

unb  Strenge  im  Aufbau,  greiljeit  in  ber  23efdjränfung,  Slngemeffenfyeit  in 

ber  Söafjl  bejieljunaSreicfcer  Stoffe.  So  war  fyier  ber  ©agenfampf,  bur* 

ben  ̂ elops  bie  fdjöne  £>ippobamia  unb  baS  9ieid>  gewann,  ber  oorbilblicfye 

Slusbrutf  für  bie  olnmpifdjen  Spiele.  ©$t  fünftlerifcr)  ift  ber  bem  Stampfe 

unmittelbar  oorfyergeljeube  Äugenblitf  ber  Vorbereitung  unb  Sammlung  auf* 

gefaxt  unb  verbreitet  über  ba^  (Spange  ben  2lu3brutf  monumentaler  tHut)e  unb 

Spannung.  Sie  auf  Vafenbilbern  ftrengeren  Stil«  oft  Jrauen  bei  ber  %uz< 

rüftung  fajeibenber  firieger  gegenwärtig  finb,  wof)l  aua?  felber  l)ülfreia>  §anb 

anlegen,  fo  f>abcn  wir  uns  t>ier  bie  Gegenwart  ber  Sterope  unb  §>ippobamia 

ju  erflären,  welche  leitete  mit  fünftlerifdjer  l'iceng  bereits  bem  beliebten  unb 

fünftigen  Sieger  gugefcllt  ift. 

Die  ̂ Reihenfolge  ber  Söefajrei&ung  oon  fieben  mit  f)inret$enbcr  Sicherheit 

biefem  ©cgenftanbe  guweisbaren  Dorfen,  beftimmt  fiü)  oon  felber  buref)  ben 

®rab  it)ter  Deutbarfeit.  ?lm  beutlia)ften  erfennen  wiT  bie  beiben  in  ben 

Stfen  gelagerten  glufegöttcr  "Älp^eio^  unb  Älabeo«.  Vor  furgem  freiliai  be* 

fanb  man  fidj  aud)  ̂ tufictjtlia)  biefer  noa^  im  ̂ rrtl)um:  eine  burc§  ©Haltung 

beä  Äopfes  ausgegeia)nete  Jigur  (Xafel  XVII— XIX)  ift  unter  bem  ftamat 

)igitized  by  Googl 
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beS  flabeos  befannt  geworben.   DJad^  ber  glüdflidjen  Ghttbedfung  beS  £>errn 

Dr.  £rcu,  ba§  bic  gragmente  auf  £afel  XXIII  unb  XXIX  a  gufammen  ge* 

^ören,  erlebigt  firf)  bic  Jrage  burdj  ben  bloßen  Slugenfäein.   2Bir  Ijaben 

fomtt  jwei  männlioK  Äörper  in  liegenber  «Stellung,  oon  benen  ber  lefet* 

genannte,  tote  fidj  aus  ber  weniger  forgfältig  bearbeiteten  SRütffette  ebenfalls 

oon  felber  ergiebt,  ber  regten  (nörbliäen)  <£tfe,  ber  anbere  (Üafel  XXII)  bem 

iüblia^cn  6nbe  angehört.   fcber  weldjer  oon  beiben  ift  BtpfjeioS,  weldjer  Äla* 

beoSV   3>r  Sortlaut  beS  ̂ JaufamaS  tft  nidjt  ofme  Weiteres  entfa)eibenb, 

ba  bic  2Benbung :  „jur  fltedjten,  jur  ?tnfen  beS  (oom)  3e fowoljl  für  ben 

Stanbpunct  beS  Rottes  als  beS  93efa)auerS  gelten  fann.   SMelleiajt  fommt 

uns  ehie  eingeljenbere  "Änalpfe  ber  ©erfe  felbft  mit  inneren  ©rünben  311 

§ülfe.    ®ie  nörbliä>  gigur  oollfüfjrt  im  Wegen  eine  Drehung  bes  Cber* 

förpers,  fo  ba&  bie  ©ruft  ber  93afiS  jugewanbt  erfa>int,  wciljrcnb  bie  ©eine 

noa?  bie  normale  £age  rücflingS  liegenber  fjatten.   $ener  war  etwas  empor* 

gerietet  unb  auf  bie  beiben  ?lrme  gcftüfct.   ®ewanb  bebetfte  nur  bie  unteren 

3^eüc;  bie  £aut  ift  glatt  unb  ftraff;  bie  2)?uSculatur  ber  ©ruft  fräfttger 

heraus  gearbeitet,  als  3.  ©.  bie  ©aua>  unb  (Seitenpartien,  weil  bem  «uge 

beS  ©efdjauerS  am  meiften  ausgefegt.   Der  jugcnblidj  fräftige  Jlupgott  fjat 

fidj  alfo  mit  tfebljaftigfeit  herumgeworfen,  unb  wenbet  in  ungenirter,  aber 

"  für  ein  SRaturftnb  trefftia?  erfunbener  8age  auf  bie  beiben  Ellenbogen  geftüfct 

fein  ganjc§  Qntereffe  bem  Stfftttelpuncte  ber  §anblung  ju.   SEBie  anbers  bie 

Jtgur  auf  ber  entgegengefefcten  ©eitel   Vang  In'ngeftrecft  rubt  fie  mit  ityrer 
linfen  ©eite  auf  bem  ®eroanbe,  baS  unferem  £uge  nur  bie  untere  Partie 

ber  Steine  »erfüllt,  bann  mit  feiner  Staute  fta?  längs  ber  regten  oberen 

Seite  beS  Leibes  bis  3um  dürfen  ̂ eraufjic^t.   Der  topf  maajte  3war  audj 

eine  langfame  Drehung  nadj  bem  Zentrum,  wie  man  noa>  aus  bem  «nfafce 

etfietjt,  boa?  of>ne  bajj  ber  übrige  Körper  ifmt  folgte.  Der  linfe  «rm  war 

na<§  tüdioärts  aufgeftüfet,  ber  redjte  ging  über  ben  Körper  Ijtnweg,  of)ne  auf* 

juliegen  unb  Ijielt  üieüeidjt  bie  Sdnlfftengel  als  paffenbes  Attribut.  Der 

Äorver  ift  fetter  unb  oerfdjwommener,  bie  ©ruft  nidjt  metjr  fantig  umgre^t, 

t'onbern  gerunbeter;  bie  kippen  wenig  angebeutet.   Der  Unterleib  fyat  feine 
Spannung  »crloren  unb  folgt  bem  (Sefefc  ber  Sdjwere.   9luä)  anbete  Steile 

3eia,en  bie  welferc  ©Übung  beS  oorgefdjrittenen  Alters.  §ier  behäbige  9hil)e  — 

bort  iugenblia>e  ©rregbarfeit  —  wie  fonnte  ber  ©egenfafe  beS  breit  unb  ge* 

mä#ltd>  ba^infliefeenben  §auptftromS  ̂ Ip^eioS  unb  beS  fertigeren,  jüngeren 

^ebenfluffes  tlabeoS  beffer  a^arafteriftrt  werben!   Da3u  fommt  ein  anberes 

Moment,  auf  baS  fdjon  früher  oon  ©ele^rten  aufmerffam  gemalt  werben 

ift  (f.  3.  ©.  ̂ eterfen,  „Äunft  beS  ̂ tjiötas"  <Seite  343).  3ur  Linien  flo^ 

in  Sörrflia^feit  bex  Älp^etos,  rea^ts  fal)  man  meüci^t  bie  Platanen,  weld?e 

t>en  ̂ auf  beS  ̂ labeoS  be3eid)neten,  (ber  Xempel  fa^eint  auf  einer  gelinben 
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©rljöljung  geftanben  $u  fjaben  „Scripte"  ©.  12)  —  mas  mar  natürlicher, 

als  bemgemäjj  audj  unfere  ̂ erfomficationen  anjuorbnen? 

(Soweit  wüte  Stiles  flar,  boa?  fommen  mir  fa>m  mit  ben  näajften  Jol< 

gerungen  in  einige  Verlegenheit,  «uj  ber  ©eite  bes  «IpljeioS  märe  nad> 

^aufaniaS  $elop§  ju  fudjen.  liefen  müßten  mir  fomit  in  bem  £orfo  eine* 

aufre^tfteljenben  SDianneS  erfennen,  ber  feiner  ®rö§e  unb  Stellung  naa?  nur 

einer  ber  beiben  Hauptfiguren  angehören  fann  C„^3cricr)tc"  Xafel  XVI). 

Denn  nad)  ber  SBenbung  be£  Stopfet  unb  ber  forgfältigeren  öc^anblunoi 

feiner  regten  (Seite  ju  fdjliefjen  ftanb  er  naa?  redjts  (oom  ̂ efcoauer)*),  be> 

fanb  fict)  alfo  linfs  com  3*u3,  bem  bodj  bie  beiben  gelben  be3  bcoorftefyenben 

Kampfes  offenbar  jugemanbt  maren.  ($3  ift  eine  männlia>  feinte  Jigur  m 

ftoljer  Gattung.  ©eine  unb  $lrme,  fotoie  ber  äopf  fehlen  smar  mieber,  bod> 

lägt  fidj  tyre  föiajtung  noa?  annä^ernb  beftimmen.  Die  (oorfanbene)  refyc 

H<mb  ift  in  bie  |>üfte  geftemmt,  auf  meldje  oon  ber  Sajulter  fyerab  bieSmal 

äiemlidj  forgfältig  betyanbelte  (Stemanbrnaffen  fallen.  31m  freisrunben  v£ru4 

beS  Ha*fc§  nun  otad^t  fict)  fyinten  ein  mehrere  3oll  breiter  Sulft  bemerüid», 

ber  oon  oben  gefefyen  ettoa  einen  3°U  redjtminfliä)  oorfpringt,  auf  bem  föüden 

in  gleidjer  Jortfefcung,  boeb  nad)  einiger  Unterbredmng  eine  abmärtä  laufende 

etwa  joüf)ot)e  ftante,  bie  nidjt  gut  oon  aufliegenber  ®emanbung  fyerrüljren 

fann.  2ttit  föedjt  ift  oermutfjet  morben,  bajj  Ijicr  5tnfä^e  be§  Hclme*  un* 

be3  baju  gehörigen  23ügel3  $u  erfennen  feien,  bie  mofjl  bemerft  naa?  ber 

regten  ̂ Sdmlter  $u  oerlaufen,  entfpreajenb  ber  oorauSgefefeten  Senbung  bes 

ÄopfeS.  9iun  trug  aber  DinomaoS  naa?  bem  3cu9mÜ  M  ̂ aufaniaö  einen 

Helm  auf  bem  topfe  —  tycr  liegt  ber  Siberfprud}  $u  läge,  beim  nid?l 

SllptjeioS,  fonbern  Älabeoö  follte  auf  fetner  (Seite  ben  (Siebel  abfliegen. 

Ct)ne  weiteres  Material  mu§  id?  ben  £efern  überlaffen,  bie  üttbglidjfeiten  3u 

ermägen,  roeldje  aus  biefem  Dilemma  führen  fönnten ;  fei  e£,  bennodj  an  bem 

tarnen  beS  ̂ ßclopö  feftyuljalten,  —  eine  Umftellung  ber  Jiguren  »oriimebmen, 

alfo  eine  engere  ®ruppirung  mit  ben  grauen,  ober  enblia?,  unb  bieS  liegt 

motjl  am  näajften,  einen  $rrtf)um  bes  <Paufania3,  ber  toafyrlia)  ntc^t  ju  feinen 

fajltmmften  gehören  mürbe. 

Unter  ben  übrigen  Jiguren  erfennen  mir  am  unjmeibeutigften  bie  Jigur 

eine*  ber  föoffemärter  („23eria)te"  Xafel  XX  unb  XXI),  meldje  fta>  auf  ber 

linfen  (Seite  befanben.  (£r  ru^t  auf  bem  regten  ̂ nic  in  ̂ rofilftellung.  Das 

©emanb  um  ©ä^enfel  unb  Jüfjc  mirft  (vemlid^  berb,  obgleia^  mana)e  g°rmen 

mieber  fe^r  beftimmt  burdjf feinen;  (alfo  Ungefditrflitbfeit  beö  Ärbeiter^V) 

über  bie  linfe  (Sdmltcr  fällt  ein  3tyfd  beffelben  t)erab.  Der  Körper  ift  oor^ 

*)  Wet^t«  unb  ttnf§  otinc  au§brü(nid)<n  3ufa^  immer  oom  öefebauer  au§  »>er- 

fianben. 
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gebeugt,  ber  ausbrucfsooll  gearbeitete  Unterleib  eingebogen.  SÜleS  biefeS  foroie 

eine  «ber  über  bem  rechten  Cberarm  beutet  auf  tfraftanfttengung:  bie  »or* 

geftredten  *nue  gelten  baS  (Stefpann.  $ur  tollen  SÖeftätigung  fanb  fid?  noch 

bie  gefdjloffene  Unfe  §anb  mit  einem  Stücf  beS  Unterarms,  bereit  $)uray 

botjrung  (ein  jweites  «och  unter  bem  Zeigefinger  geht  nur  bis  sur  Snnen* 

fUU^e)  beutlich  ben  (£infafc  ber  33roniejügel  »erfolgen  lägt.  £>ie  töücffeite  ift 

roieber  nur  anbeutungSweife  bearbeitet.  (SrwähnenSwertb,  fa)eint,  bafc  ber 

Marmor  unter  bem  ©efäfe  unb  gefrümmten  linfen  ©djenfel  nicht  im  Sötocf 

fielen  geblieben,  fonbem  ausgehöhlt  tft,  was  von  »orn  nicht  ftc&tbar  wirb. 

Man  tonnte  alfo  oermuthen,  bafe  föaum  gewonnen  werben  follte,  bie  Jigur 

an  etwas  ÄnbereS  (ben  SBagcnV)  ̂ eran^urürfen. 

©igcntbümUcb  contraftirt  gegen  biefen  bienftbefliffenen  (gifer  beS  Cannes 

bie  bis  auf  ben  topf  woljt  erhaltene  (&eftalt  eines  fauernben  ̂ üngltngS 

fcblanfen  biegfamen  ©lieber  fowie  anbere  ̂ nbicien  (äffen  hbchftcns  bicfeS  Älter 

ju),  ben  man  gleichfalls  mit  bem  äöagen  in  ißerbinbung  gebraut  unb  wegeu 

feiner  untätigen  Stellung  als  ben  eigentlichen  &$agenlenfer  (üfturtilos  ober 

ÄillaS)  bezeichnet  I)at  („Ausgrabungen"  £afel  XXIV,  XXV).  greilia)  fagt 

^aufaniaS,  biefe  fäßen  oor  ben  gerben,  wäljrenb  bei  ber  geringen  £>itye 

unferer  Statue  nur  eine  Ütaumerfütlung  etwa  unter  ben  Stopfen  ber  ̂ ferbe 

(bie  natürlich  auf  beiben  leiten  ber  SRitte  augewanbt  waren)  annehmbar 

erschiene.  §öchft  naio  unb,  wie  mir  fc^cint,  wteber  ct>arafteriftifc^  für  bie 

ftunft  unteres  ütteifters  tft  biefe  ©eftalt  enttoorfen.  £)aS  ©ewanb,  forgfam 

gefaltet,  bient  als  Unterlage;  baS  rechte  SBein  liegt  eingebogen,  fo  bafc  Ober- 

fcbenfel  unb  Snic  gerabeju  nach  oorn  heraustreten;  bie  ooüe  ̂ anbflätbe  bes 

regten  ÄrmeS  ift  auf  ben  33oben  geftüfct.  £>er  linfe  geljt  um  baS  ent* 

fprechenbe  5öeinf  welches  bis  jur  §i.^e  ber  iöruft  emporgejogen  ift,  tyerum, 

fo  bat?  Jtnger  unb  $chen  M  faf*  berühren.  UebrigenS  fdjaut  nur  bie  £>anb 

aus  bem  ©ewanbe  ̂ eroor,  beffen  Saum  ben  Sdjenfel  entlang  eine  Äantc 

bilbet,  bie  erft  burch  farbige  Sßirfung  fichtbar  geworben  fein  fann.  9iach 

biefer  «Seite  ift  auch  ber  Störper  geneigt  ;  ber  Äopf  war  gleichfalls  nach  rechts 

gewenbet.  HuS  biefem  Umftanbe  ̂ at  man  eine  VinfSauffteUung  im  Giebel 

gefolgert,  ein  Argument,  baS  mir  an  fia)  noch  nicht  binbenb  erfa)cint.  5Bar 

es  ein  ©agenlenfer,  fo  fonnte  er  recht  gut  aua)  nach  fanen  ffloffen  jurücf* 

bluten.  ®egen  jene  ftnorbnung  fpricht  aber  einmal  ber  gunbort  auf  bem 

rechten  glügel,  fobann  ein  ©runb,  ber  fubjectio  erfreuten  mag,  aber  nach 

meiner  Ueberseugung  ins  (Gewicht  fallen  würbe,  wenn  man,  ähnlich  wie  bei 

ber  9ttfe  in  einer  lUachbilbung  bes  urfprünglicben  Äufftellungsortes  bamit 

erperimentiren  wollte:  Hon  rechts  aus  gefefpn  erfcheinen  alle  «inten,  befon* 

bers  ber  (SHiebutafjen,  geometrifch  unfebön,  parallel  ober  in  rech twinf liger 

iheupng.   Das  (Sfcwanö  über  bem  linfen  %xm,  beffen  unterer  Xfjeil  über* 

3m  neuen  Weidj    1876.   II.  02 
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bieS  Diel  3U  lang  ift,  wirft  wenig  plaftifch;  ba^u  fpringt  bic  pltnthe  auf 

biefer  Seite  bebeutcnb  h«nwr.  Vom  cntgcgengefcljten  Stanbpunct  crft  ent* 

witfcln  fid)  bie  formen.  An  bem  erwähnten  Arm  fommt  nur  bie  £xmb 

Zum  Vorfchcin,  fobajj  man  ben  Meinen  Jöetrug  in  ben  Proportionen  gar  niebt 

wahrnimmt.  Die  Jigur  ift  eben  auf  ben  lotaleinbrutf  beregnet ;  auch  auberc 

anatomifche  Unrichtigfeiten  ftttfe  nic^t  oermieben,  ober  gar  aus  Berechnung 

für  ben  ̂ o^cn  Stanbpunct  gewollt.  So  erfcheint  ber  rechte  Sdjcnfcl  gegen 

ben  linfen  bebeutenb  oerfürgt,  fo  bie  linfe  §aub  zu  grofc,  —  unb  bodj  liegt 

über  bem  (ganzen  ein  ftimmungsoolicr  iReij,  ben  (Mehrte  wie  publicum 

bereits  melfach  empfunben  fyaben.  Die  Jrage  nach  bem  Sie  bürfte  fielet 

mit  basu  beitragen,  bic  wesentlich  ften  Sigcuthümlichfeitcn  bes  ÄünftlcrS  3U 

crfchliejjen. 

Doch  gehen  wir  oorläufig  weiter.  (Sin  £orfo  fefjr  übler  Haltung 

(unter  ben  Photographien  noch  nicht  oertreten),  bereitet  mannigfache  Schwierig* 

feit.  (£s  ift  ber  eine*  rücfmärts  gelagerten  Cannes  au«  ber  linfen  £>älfte 

bes  (Bebels,  Da  ber  Oberförper  etwas  mehr  emporgerichtet  ift,  als  beim 

Alpheios,  geftatten  bie  §öl)cnocrhaltniffc  nur  eine  ̂ inreit)ung  unmittelbar 

oor  biefem.  Der  iöefchreibung  bes  paufanias  jufolge  fbnnte  e$  bann  nur 

ber  zweite  härter  für  bic  Stoffe  fein.  Aber  biefer  in  fo  träger  sJtut)e?  Auch 

fonft  bietet  bie  ftigur  oicl  isHäthfelhaftes.  Der  linfe  Arm  fa>ien  erhoben*, 

rechts  00m  Üiucfen  ift  eine  unoerftänblichc  gläche  ftehen  geblieben,  bann  folgen 

unterhalb  eines  Abfafccs  fteife  l^cwanbfalten.  Von  bem  Sagen  ober  fonftigem 

©eratf)  ift  b>nn  aber  feine  Spur  zu  erfennen.  Unwahrfchetnlich,  aber  immer' 

hin  möglich;  ift  fpätere  Abarbeitung  bcS  JÖlocfcS.  l*tn  anbercr  Bruch,  ber 

bic  ganze  rechte  ftörperfeite  mit  bem  Beine  in  fet)r  fehräger  Dichtung  abge* 

fchlittert  ha*/  ift  nic^t  weniger  auffallcnb,  es  müfste  benn  eine  compactcrc 

Stoffe  bamit  zufamutengehangen  haben.  Alfo  auch  ffitt  geraten  wir  mit 

paufaniaS  in  Siberfpruch. 

(Snblich  bie  bisher  als  Hlabeeo  bezeichnete,  fett  (fottbeefung  be«  ächten 

Jlufjgottcs  namenlofe  ®  eftalt,  ausgezeichnet  oor  allen  anbern  burrt  treffliche 

&tt)altuitd  bes  Kopfes  („Ausgrabungen"  Xafel  XVII— XIX).  Sie  betührt 

uns  fchon  an  unb  für  fich  am  Seltfamften,  weil  unter  griednfeben  ttunft« 

werfen  freier  ßrfinbuug  bisher  wenigftenS  nichts  AchnlicheS  aufgetaucht  ift. 

Auch  tyex  bereichert  fich  wf«*  Anfchauung  auf  bie  birectefte  Seife,  fowohl 

bie  oon  bem  Hünftler  als  oon  ber  alten  ttunft  überhaupt  ̂ m  Allgemeinen 

fernen  wir  einen  fahlföpfigen  Mann  in  fifcenb  bequemer  Stellung  nach  linfs; 

er  hat  baS  rechte  Bein  über  baS  linfe  gefchlageu  unb  barauf  ben  rechten 

Arm  gcftüfct,  in  beffen  £>anb  baS  bärtige  £>aupt  ruht.  Der  Uraftanb,  bafj 

ber  Arm  weggebrochen  ift  unb  an  ber  Sange  nur  ein  Anfafc  bes  Daumens 

haftete,  lieg  ben  Vermuthungen  Spielraum,  es  fei  eine  linfe  $>anb  unb  bes* 
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t>alb  wofjl  gar  eine  frcmbc  (fo :  „»uSgrabüngen"  Seite  14)  —  jefct  bura)  ben 

^unb  eines  baju  paffenben  StücfeS  mit  bem  Zeigefinger  befettigt.  Der 

anbete  flrm  ift  gleichfalls  gebrochen  unb  war  augenfcöeinlich  gefenft;  Die 

untern  Scorperpartien  finb  wieber  mit  einem  bitf  faltigen  Stoffe  mfflUt  Der 

wohlgenährte  ftörper  jeigt  nichts  mer/r  com  9)?usfelfpiel  unter  ber  £>aut: 

ftatt  ben  inneren  Organismus  311  Oerrathen,  giebt  biefe  nun  felbcr  in  ihrer 

eigentümlichen  ©efebaffenheit  bas  fünftlerifche  3J?otio  ab.  ÜWan  glaubt  bas 

fertige  ber  Oberfläche  fogar  im  ®opS  noch  ju  empfinben;  bie  Linien  ber 

SBruft  jie^en  fich  fyxab  unb  tiefe  Jalten  marfircu  unterhalb  berfclben  bie 

nacbgelaffene  Spannung.  Das  Dferfroürbigftc  ift  aber  bie  ©Übung  bes  ftopfeS. 

Diefer  erhält  buret?  ben  bieten  ©art  eine  nach  unten  aunefmtenbe  ©reite. 

Dem  entfprecöen  auch  bie  übrigen  formen  ber  (SteficbtSbilbung :  fcugenliber, 

9tofe,  üJhmb  mit  bem  umra^menben  Schnurrbart,  Ättefi  erfcheint  wie  mit 

paftofem  ̂ infel  aufgetragen.  Die  Stirn  ift  eher  breit  als  hodj  unb  wo  bie 

Slugenfnochen  fid)  $u  wölben  beginnen,  oon  einigen  Jalten  burdjjogen.  §intcr^ 

fopf  unb  Schläfe  finb  um  bie  (#lafcc  tyxum  oon  btdjtem,  in  oielen  Cörfä^en 

enbenbem  .ftaar  bebeeft,  unter  bem  bie  Cljren  »öllig  oer|ct)winben.  Die  merf* 

würbig  meinen  3"3C/  Dcr  finnenb  in  bie  gerne  gerichtete  ©lief  machen  ben 

©inbruef  milber  töutje.  freilich  fehlt  jur  ©eroollftänbigung  beS  ©nbruefs 

bie  ©emalung,  für  welche  ber  ftopf  offenbar  beregnet  ift;  fo  fer/en  wir  für 

ben  Schnurrbart  nur  ben  plaftifcbcn  Untergrunb,  einen  erhöhten  Streifen  um 

ben  Üttunb  f>erum  angebeutet. 

Die  Statue  nun  t>at  fid)  auf  ber  rechten  Seite  beS  (Giebels,  nicht  weit 

oon  bem  fogenannten  9)curtUos  gefunben;  bte  ©eljanblung  bes  ©ewanbeS, 

fowie  bie  SBernac^läffigung  ber  föücffeite  3cta.t  biefes  Stücf  mit  ben  übrigen 

gemeinfam.  SDcan  würbe  es  unbebenflief)  ben  ©iebelfiguren  auftreiben,  wenn 

bie  Äufjählung  beS  ̂ Jaufanias  nicht  wäre,  in  bie  fie  fdjlcdjterbingS  nicht 

hineinpaßt,  &uch  bie  beiben  oorheT  befehriebenen  Jiguren  regten  mancherlei 

©ebenfen.  Die  ©efehreibung  ber  (#iebelcompofition  bei  unferem  ̂ eriegeten 

erfcheint  jwar  ftreng  fwnmetrifd),  baher  man  feine  ßücfe  in  biefelbc  ju  reiften 

gewagt  fjat.  allein  fpmmetrifd)  f Gilbert  er  auch  bie  (Gruppen  beS  Söeft* 

giebels,  an  bem  oon  ber  §anb  beS  «IfameueS  bie  Schladt  ber  t'apitfjen  gegen 

bie  Kentauren  bargeftellt  war  —  unb  bod)  wirb  ̂ cute  9ciemanb  biefe  «uf* 

jählung  für  ooüftänbig  nehmen,  ferner  hat  febon  oor  mehr  als  ffinfunb- 

jwanjig  ̂ xen  äßelcfer  bie  Sc^wicrigfeit  eingefchen,  mit  ben  angeführten 

Jtguren  baS  ©iebelfclb  ju  füüen  („SUte  DenFmäler"  I,  Seite  182).  (Sr 

wollte  bcStjalb  bie  oier  Stoffe  jeber  Seite  möglichft  weit  neben  einanber  oor> 

gefeboben,  bie  Unechte  hinter  ben  Spieren  wiffen.  $ft  es  nun  fdwn  bebenf* 

lieb,  mit  geftreeften  ̂ ferbeleibern  einen  fo  großen  Xtyii  ber  glädje  ohne 

anberweitige  Unterbrechung  ju  füllen,  fo  faf>en  wir  auch  bereits,  baft  ber  jüget* 
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f)dtcnbe  aHann  eijcr  neben  alt  fftnter  bem  93iergefpann  feinen  $lafe  finbet; 

ber  fauernbe  Jüngling  aber  trug,  wenn  er  einer  ber  Genfer  war,  $ur  Bus* 

breitung  ber  ®ru»pe  nicfjt  oiel  bei,  war  er  e*  aber  ni<f>t,  fo  bitten  wir  eine 

weitere  "Nebenfigur  oime  (£rflärung,  beren  jebe  auf  ber  anbem  £eite  ein 

©egenftütf  erforbert.  <So  rüdt  ba3  SÖefannte  jufammen,  JrembartigeS  brängt 

fieb  ein.  Snblicf>  oernefyme  idj  nodi,  baji  aurf)  £>err  ̂ rofeffor  Slbler,  beut 

wir  oor  Stilen  bie  flarfte  ftnfdjauung  ber  ardntectonifdjen  i&rljältniffc  -^u* 

trauen  bürfen,  3*°^^  geäußert  fyat,  ob  fid>  mit  ber  Jigurenja^l  be$  ̂ au* 

faniaS  ber  ©iebel  auffüllen  ließe.  glaube,  aü  biefe  SBebenfen  finb 

fdjwerwiegenb  genug,  um  bie  (£infänebung  oon  3ttJU^nfiguren,  wo  ntdjt  $u 

gebieten,  fo  bodj  su  geftatten,  unb  fefye  ntajt,  wie  wir  biefer  Annahme  ent- 

gegen fönnen.  £>ie  Jiguren  würben  bann  paffenb  jwifeben  SBagenlenfern  unb 

Jlufcgöttern  »ermitteln  unb  jwar  am  paffenbfteu,  wenn  wir  e$  mit  föeprä* 

fentanten  ber  Umgegenb  ober  be$  VanbeS  p  tyun  bitten,  ©ner  berarttgen 

Äuffaffung  würbe  fia?  ber  praeter  be$  bärtigen  SttanneS  am  leiäteften 

anbequemen. 

3uoerfid}tlidjer  fönnen  wir  jum  (5a)lufj  über  Xedmif  unb  ©rfinbung 

be3  SunftlerS  reben.  33hn  t)at  ben  Herfen  Unretft  getfyan,  an  fie  ben  9)2afc* 

ftab  ber  ̂ artfyenonfculpturen  $u  legen;  babei  mußten  fie  allerbings  ju  fur$ 

fommen.  2J?ir  fdjeinen  fie,  einige  93ergleidmng3puncte  abgeregnet  (meldje  ftdj 

3.  23.  an  ben  beiberfeitigen  Jlufegöttcrn  aufftellen  liefen),  bod)  nodj  auf 

anberen  ©runblagen  $u  berufen.  $ie  ©ewanbung  fpielt  plaftifa)  nur  eine 

untergeorbnete  föolle;  fie  bient  bem  ftörper  in  ben  meiften  fällen  nur  als 

ftolie  ober  Umrahmung.  £>iefe  ißMrfung  fonnte  natürlich  nur  bur*  ̂ arbe 

erjielt  werben,  welaje  überall  oorau^ufe^en  ift.  £)a$  ̂ nifebe  wirb  in 

auSgebetmtem  9)fafje  untergeorbneten  Gräften  obgelegen  fyaben,  mäljrcnb  fid> 

bie  £f)ätigfeit  beS  9)?eifter$  oorsugSwcife  auf  Entwurf  unb  Anleitung  be* 

fa?ränfte.  £)ie  Söefyanblung  be§  Warften  ift  ungleid),  oft  nur  anbeutenb,  aber 

immer  rfuirafteriftifrf).  Offenbar  fam  es  bem  Äünftler  awb  fyier  mebj  auf 

ben  ©efammteinbrurf  an,  bem  fid)  ba3  ©njelne  unterorbnen  mußte.  ̂ >ier 

bietet  er  baS  33efte:  in  wenig  Jiguren  eine  flleifye  ftimmungsooüer  <&egenfäfce 

unb  naturwafyrer,  lebenSfrifdjer  Wotioe,  benen  wir  bisher  nidjt  begegnet  finb. 

©in  naioer  ̂ Realismus  im  ̂ laftifa?en,  ber  malerifcbe  f)ülfsmittel  niebt  »er* 

fdmtäfjt,  möcbte  fomit  für  bie  ̂ Beurteilung  ber  unb  ber  ©iebelgruppen 

als  oorläufiges  (^efammtrefultat  fieb  ergeben. 

£a  uns  ben  größten  £f)eil  unferer  Äb^anblung  fnnbur*  bie  Äunft  bes 

^aiontoS  befdjäftigt  fjat,  fo  liegt  fdwn  an  fid)  bie  3?erfua^ung  na^e,  au*  oon 

ben  anberen  geborgenen  3Berfen  aus,  bie  uns  nodj  p  erwähnen  übrig  bleibt, 

einen  oergleia^enben  Jülirf  auf  i^n  jurürfjutoerfen.  ©ir  t>abcn  um  fo  meb^r 

?lufforberung  baju,  al«  §err  »Sibnep  Üoloin  in  einer  Söefprea^ung  ber  5«nbf 

)igitized  by  Google 



Die  Olömpiaftinbe  in  Sertin. 
493 

(Academy,  1876  Wx.  207,  208)  gemiffe  ©tiläfmliAfeiten  ber  erwähnten 

8culpturen  mit  ben  sJJ?etopen,  forootyl  ben  in  i'ouore  bewahrten  als  unferer 

HtlaSmetope  ̂ eroorgefaben  fat.  2öir  mollen  uns  fn'er  lebiglia)  auf  bie  lefctere 
befdjränfen  unb  aud>  Iner  nur  ba*  Stt)atfäc^tic^e  betonen,  mit  ©aMufefolge* 

rangen  ieboaj  ntd^t  oorgreifen. 

£)ie  ütcredfigen  SWetopenplatten  über  ben  ©ajmalfeiten  ber  (Eeüa,  oorne 

unb  fnnten  je  fedjs  an  ber  $a%  [teilten  bie  Xljaten  beS  £>erafle$  in  ftarfem 

Relief  bar.  (Stwa  bie  §>älfte  ift  uns  nunmehr,  roenigftens  in  93rud)ftücfen 

befannt,  feine  oerljaltnifemafetg  fo  toof)!  erholten,  als  bie  neuentbetfte  $>ar* 

ftellung  be$  ,£)e$peribenabenteuers  CXafel  XXVI).  §erafleS,  bie  9Jtttte  ein* 

nefjmenb ,  trägt  mit  bem  Warfen  unb  ben  emporgeftüfcten  Ernten  baS  §im* 

melSgcmölbe.  DiefeS  mar  weber  ptaftifcb  noa?  burdj  garbc  angebeutet;  baS 

laftenbe  ©ebälf  beS  Xentyels  mufjte  f)ier  bie  93orftellung  ber  großen  Sajroere 

erfefcen;  mir  fefym  nur  bie  meinen  tiffen  ber  Unterlage.  93or  bem  §eros 

ftety  «tlaS  unb  überreizt  mit  ber  föefyen  bie  für  ifm  gegolten  #esperiben* 

ä>fel,  ber  Ueberlieferung  entfpred)enb  brei  an  ber  3at)l.  hinter  iperafleS 

finben  mir  eine  |>eSperibe  in  ftrenger  ©emanbung;  ber  törper  geigt  ftdj,  bem 

naioen  föeliefftil  folgenb,  in  ber  3$orberanfid>t ,  ber  Äopf  im  Profil.  (Sin 

ItebenSmürbiger  3ug  W  &i  wie  b*e  Jungfrau  tn  einer  Slnmanblung  oon 

3)fttgefül)l  bie  Saft  beS  |>erafleS  burdj  Unterftüfeung  iljres  linfen  Grotes  gu 

erleidjtern  fudjt.  Stfe  redete  £>anb  mar  gefenft  unb  trug,  mie  bie  DuräV 

bofprung  geigt,  23lütf>e  ober  3roctg  als  Attribut.  $>te  «rbeit  ift  mieber  un* 

glei*  in  ber  &uSfüf)rung.  §aare,  33art  ber  Männer,  ja  baS  gange  etmaS 

t>erf$attete  ®efi$t  beS  ©erafleS  finb  nur  im  allgemeinen  angelegt  unb  be< 

burften  ber  ̂ arbenmirfung.  Änbere,  befonbers  fyeroorragenbe  ̂ artieen ,  finb 

forgfältig  be^anbelt,  mana>e  natften  Steile  fogar  übertrieben  fleiffyg;  aua? 

fter  finb  anatomifa^e  geiler  ni$t  oermieben,  mie  g.  33.  am  #eratteS  bie 

fötypen  unoerfürgt  ben  93ruftfaften  abfdtfiefcen.  T>effenungead)tet  unb  trofc 

manaVr  gärten,  trofc  erfiger  ©emegungen  unb  gegmungener  £)refyungen  ift 

ber  ©inbrutf  beS  ©angen  ein  fauberer,  erfreulidjer  unb  —  man  mödjte  fagen, 

gemütvoller. 

fmmorifrifdjer  Söeigefdmtatf  oerrätfj  bie  $)arftellung  einer  anberen  §erafle£* 

tbat,  gang  mie  fie  unS  in  gafylreidjen  Sßafenbilbem  überliefert  ift:  ̂ erafleS 

bringt  ben  ertjmantfn'faVn  ©ber  auf  feinen  ©filtern  lebenb  gum  ©urtjftfyeus, 
ber  fia)  oor  ©tfjrerf  über  baS  gewaltige  $f)ter  in  ein  Ja&  »erfriert,  ©in 

3fletopenfragment  (Xafel  XXIX  b.)  geigt  gmar  nur  ben  oberen  Sfjeil  beS 

au*  bem  Soben  ragenben  ©efafjeS,  barüber  eine  formlofe  SRaffe,  linrs  einen 

fjerangeftellten  gujj,  ber  aber  genügt,  um  —  ex  ungue  leonem  —  £>erafle$ 

gu  erfennen,  gu  meinem  ber  Äönig,  mit  bem  falben  Dberförper  fldjtbar, 

angftooü  bie  Ärmc  emporftrerft.    X)er  forgfältige  Är*aiSmuS  ber  ©eSperibe 
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fet)rt  mieber  in  bem  fogenannten  ̂ eftiatorfo  (Üafel  XIII,  XIV),  einer 

cotoffalen  meiblichen  ®emanbftgur,  beren  Äopf,  Arme  unb  Jüfje  unterhalb 

bes  fniees  oerloren  gegangen  finb.  3>r  Warne  beruht  anf  bem  3$ergleid) 

mit  ber  berühmten  Hestia  Giustiniani,  fomeit  ein  Söerf  echt  archaifcher 

fünft,  wie  baS  unfrige,  mit  einer  archatfirenben  ̂ Nachahmung  oerglicben  merben 

fann.  .§ier  finben  mit  fogar  übertriebene  Strenge  in  - ben  («emanbfalten, 

bie  ganj  ben  Sanedirungen  einer  Säule  gleiten,  mäbrenb  bei  bem  Xorfo 

aus  Olympia  bas  reebte  5?etn  freier  forüOttt'Ut.  Vcx  rechte  gefenfte  Arm 

mar  angeftfieft,  mie  eigens  ausgearbeitete  Vöcher  erfennen  (äffen,  ber  linfe  er* 

hoben  unb  otelletcht  auf  ein  Scepter  geftüfct.  Äctn  inneres  Ulotio  führt 

barauf,  bafc  bie  Statue  gruppirt  mar,  oielmehr  gehört  ihr  mahrfmeinlich  eine 

oorn  gerunbete,  hinten  abgefchnittene  55afis  an,  auf  bie  fic  auch  in  Berlin 

gefteüt  ift.  Die  unbearbeitete  föfieffeite  unb  ein  oiereefiges  Vod>  amifdjen  ben 

Schultern  rerrathen  inbefi  bie  frühere  SBefeftigung  an  eine  Söanb  ober  sDcduer. 

Die  legten  beiben  ̂ emerfungen  gelten  auch  oon  einem  in  noch  eoloffaleren 

Sßer^ältniffen  ausgeführten  männlichen  £orfo  oon  freierer,  gleichfalls  treffe 

lieber  Arbeit  (Üafel  XV).  Der  linfe  Arm  ift  gefenft,  boch  oom  tförper 

etmas  entfernt.  Der  meggebrodjene  Unterarm  fdjien  im  Üklenf  gebogen; 

etmas  oberhalb  f dringt  p<h  baS  (Stemanb  fjerum  unb  ge()t  oon  hinten  über 

ben  (etmas  oorgefefcten)  regten  Sdjenfel,  ber  gleichfalls  gebrochen  ift.  Die 

Jigur  fdjien  in  SSemegung;  oietteicht  beutet  auch  eine  Aber  am  linfen  Ober* 

arm,  mie  beim  föofferoärter  bes  Giebels,  auf  Anftrengung.  Am  mahrfchein* 

Haften  haben  mir  hier  eine  ©ruppirung  anzunehmen.  $n  bie  (Slaffe  ber 

oon  tymfaniaS,  V,  26  aufgegärten  Äunfrmerfe  bürften  bie  ebengenannten 

(Statuen  am  elften  JU  oerfefeen  fein. 

Au&er  einer  römifdjen  Xogaftarue,  bie  pm  ©infefeen  bes  (oerlorenen) 

Kopfes  oben  ausgearbeitet  mar,  befinbet  fich  oon  menfchltchen  Jiguren  unteT 

ben  berliner  (Ütypfen  noch  baS  ziemlich  rätselhafte  Jragment  eines  roeiolichen 

Oberförpers  -  baS  erfte  Stücf  aus  bem  SBeftgiebcl,  oem  föerf  bes  Atfamene*. 

Da  hier  beT  (Sentaurenfampf  mit  bem  föaube  oon  ©eibern  unb  Änaben  bar* 

gefteUt  mar,  fo  erfennen  mir  mcnigftenS  im  Allgemeinen  eine  getragene  ober 

liegenbe  Jrau  mit  auSgeftrecften  Armen,  lieber  ben  Stil  läßt  fim  nodi  gar 

fein  Urtheil  fäUen.  Auch  eine  lebhaft  bemegte  männliche  ©eftalt  hat  fia)  be- 

reits  in  ber  SübmeftecTc  be*  Xempel«  gefunben,  ohne  jeboch  fefcon  näher  be- 

faniu  }«  fein. 

$on  thierifchen  Albungen  finb  (aufcer  einigen  «ßferbefragmentett  oon 

unglcirf)en  Proportionen)  oor  allem  bie  mafferfpeienben  tfömenföpfe  bemerfenö* 

merth  oerbienen  etngebenberes  Stubtum  (groben  fiehe  Xafel  XXVII, 

XXVIII).  ^ebeS  Stücf  ift  oon  oortrefflicher  Arbeit,  babet  nie  nacb  ber 

Schablone  gearbeitet,  fonbem  oon  ftets  befonberem  XopuS.    Aua)  werben 
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ji$  wenigften*  ̂ wei  Äünftler,  wenn  niajt  jwei  (Sporen  untertreiben  laffen. 

auf  bte  3ufa)riften  einzugehen,  oon  betten  bic  intcreffattteften  gleichfalls  au-3* 

qefteUt  finb,  ̂ eftattet  uns  weber  ber  tom  noa?  ber  urfprüngliche  "^laii. 

f>ier  ftrömt  un*  eine  zweite  ebenfo  reiche  QueKe  antifen  (Griftes,  fo  unmittel- 

bar unb  unoerfälföt,  wie  (eine  Ueberlteferung  ilm  uns  uermittcln  fann.  9M$ 

l)eute  ift  bic  »Jajl  ber  größeren  unb  geringeren  epigraptn'ffhen  Urfunben  be- 
reits auf  79  angewadjfen. 

®egen  ©nbc  bes  3)ionat£,  in  bem  ich  biefeS  fchreibe,  beginnt  es  fid)  üon 

Beuern  in  bem  fchweigfameu  Ztfai  beS  SllpheioS  $u  regen;  bie  $urüftungen 

jur  jnxuten  "Äusgrabungsperiobe  werben  eifrig  betrieben,  ̂ rofefjor  (SurtiuS 

geöenft  btcSmal  feinem  Serfe  aud)  perfönlich  naf>e  *u  fein,  hoffentlich  beweift 

fich  bie  erbe  au$  ferner  als  forgfame  söewahrcrin  beS  anvertrauten  ®utes. 

#on  ben  heften  beS  Seftgiebels  finb  bereits  bie  Vorboten  erfchtenen;  aber 

fclbft  aus  bem  öftlichen  bürftc  noa?  Manches  au  Sage  gefordert  werben; 

befonbers  bie  nörbliche  ©efe  gewährt  noch  begrünbete  poffnung  auf  2luSbeute. 

Sie  wünfchenSwerth  t)ier  eine  Sbercicherung  wäre  unb  wie  öiel  £>ppothetifcheS 

fidj  mit  bem  oorhanbeneii  Diateriale  nod?  oerfnüpft,  wirb  bie  obige  Unter«» 

HKfrung  genugfam  aufgebest  t)aben.  Sir  haben  biefe  ®chwterigfeiten  eher 

aufgefudjt  als  oermieben,  benn  "ÄbgefdjloffeneS  unb  fertige»  3U  geben,  fonnte 

ba  nicht  unfere  Slbficht  fein,  wo  wir  mitten  in  ben  Anfängen  ftefyen,  wo  ber 

£toff  felber  noch  im  Saufen  unb  Serben  begriffen  ift. 

Die  beutfaje  Siffenfchaft  t>at  mit  bem  «orrecht,  £>anb  an  jene  ehr* 

würbigen  Denfmäler  beS  funftbegabteften  «olfe*  $u  legen,  au*  bic  fwlje  «er* 

pflichtung  übernommen,  biefe  ibealc  Seite  beS  örbes,  welche  bo<h  sunädtft  ihr 

zufällt,  würbig  ju  ocrwaltcn.  Die  ©ebeutung  unb  ben  Serth  beffelben  an 

ben  SHefultaten  ber  erften  furzen  ÄrbeitSjeit  normal«  barjulegen,  ift  in  biefen 

feilen  wrfua^t  worben. 

Parteien  unb  'g&afjfett. 

Der  ÄuSgang  ber  preujjifchcn  t'anbtagswahlen  beftimmt  auch  fa>n  bie 

®eftalt  beS  fünftigen  Reichstages.  Senn  baS  ultramontanc  ©ra>fter  in 

ittfinc^en  unter  ̂ örgS  Direction  ben  Bannfluch  gegen  baS  föeidj  anftimmt, 

wenn  fächfifchc  ̂ artieulartften  unb  fdnoäbifdje  «olfsparteilet  ihren  fatalen 

Sifc  am  Reiche  üben,  fo  oerurfacht  baS  feinem  Reichsfreunbe  fonberlidjc  $opf* 

fa^mer^eii.  (Sin  (konflict  beS  Reichstages  bagegen  mit  ber  preufeifdjcn  tfanbeS* 

oerrretung  würbe  unfere  politifche  <£ntwufelung  in  fdm>erer  Seife  fa^äbigen. 
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Sir  haben  baljer  alle  Urfadje,  bcn  beoorftchenben  Sat)lfampf,  welcher  bem 

preufeifctjen  ßanbtage  gilt,  mit  bcr  fctjärfften  Slufmerffamfeit  ju  verfolgen. 

$)ie  Agitation  für  bic  91  eidjätag«  wählen  barf  nicht  erft  im  Januar  beginnen, 

fonbern  mufc  fetjon  oor  bem  Dctober  lebenbig  werben.  ÜRit  ben  preu&ifdw 

Sägern  treten  unfichtbar  aua?  alle  beutfeben  Sätjler  an  bie  Urne.  £tc 

Ueberaeugung,  bafc  bie  preufeifeeje  Safcilfcblacht  für  ganj  S>utfchlanb  gefangen 

werbe,  ba§  man  überhaupt  bas  preujjifchc  ̂ ntereffe  öon  ocm  beutfdjcn  *W 

trennen  tonn,  burcfcjbringt  audj  alle  Parteien.    Die  urfprünglicb,  nur  in 

*Preu§en  ̂ eimifdje  Partei  bcr  Agrarier  fühlt  baS  öebürfnifc  eines  §trma< 

wechfete.   Sie  hofft,  wenn  fie  als  bie  Partei  ber  !Deutfc$*(£onferDaru>en  fid) 

»räfentirt,  eine  größere  ga^l  oon  Anhängern  au  erwerben.   Äber  auch  bie 

nationalliberale  Partei  ̂ egt  bie  Ueberaeugung,  bag  fie  nia^t  als  preufifebe 

Partei  ausfchlie&lich  gilt  unb  fie  fafet,  wenn  fie  fieb,  oertheibigen,  ihre  $ei< 

bienfte  anfct}aulich  fdjilbern  will,  ihre  X^ätigfeit  im  Reichstage  unb  im 

tage  al«  (Sin^eit  aufamraen.   (Sine  folche  ©elbftoertheibigung  wirb  in  einer 

33rofa}ürc  geboten,  welche  foeben  bei  ®.  Weimer  in  Berlin  erfctjienen  ift  un? 

SRechenfchaft  oon  bem  Sirfen  ber  nationalliberalen  Partei  ablegt*) 

<Sie  fommt  au  gelegener  3clt  11,10  wirb  r)offcntltcr)  ben  erwünfct)ten  6r* 

folg  gewinnen.   Denn  oon  allen  «Seiten  ftrengt  man  fiel)  an,  Verwirrung  in 

bie  Änfidjten  über  ben  Serth  ber  nationalliberalen  Partei  a«  bringen  unc 

fie  in  ber  öffentlichen  SDJeinung  ̂ erobaufe^en.  Sie  wagt  bem  fräftig  betonten 

Sitten  beS  Bctnifteriums,  oor  allem  bem  Sillen  ihres  $errn  unb  3ttciftet* 

Sismarcf  feinen  Siberftanb  au  teiften,  fie  trägt  aber  auch  buret)  it)re  Un< 

fähigfeit,  fid)  über  bie  banalen  liberalen  ®elüfte  au  erheben,  Sctjulb  an  bem 

Scheitern  ber  beftgemeinten  unb  weifeft  erfonnenen  Entwürfe  ber  Regierung. 

3hr  haben  wir  bie  oielen  neuen  ©efefce,  namentlich  bie  [ch  ledneu  &efe$e,  au 

banfen;  bajj  ber  Sulturfampf  noch  nicht  ausgetobt  bat,  bajj  bie  (bewerbe 

aurüefgegangen  finb,  ber  Sohlftanb  beS  SBolfeö  ftetig  finft,  bie  Steuern  ftetig 

fteigen,  bie  falfdje  93anf'  unb  (Sifenbahnpolitif,  baS  ®rünberthum  unb  bi* 

Korruption,  für  alle«  baS  unb  noch  oielen  anbere  trägt  bie  nationaUiberalc 

Partei  bie  Verantwortung.  SDicfc  «nfctmlbigungen,  balb  nur  gelifpelt,  flüc^ti^ 

als  wären  fie  felbftoerftänblteh,  Angeworfen,  balb  im  $ruftton  felbftgefäüiger 

•öieberfeit  Eingeworfen,  finb  wotjt  geeignet,  in  befangenen  iDJenfdjen  Ü)hj3trauen 

gegen  bie  liberalen  ©ötter,  gelben  unb  üHenfctjen  tjerooraurufen.  Sie  wenige 

Urwähler  finb  aber  gerabe  gegenwärtig  unbefangen  in  ihren  politif$cn  ftn* 

fajauungen,  wie  oiele  finb  gern  bereit,  für  baS  wirtschaftliche  Ungemact),  für 

bie  ungemütliche  Seltlage  einen  ftrafbaren  <S<hulbigen  a«  finben.  31m«1 

*)  Xit  ßefcfcgcbung  bei  lefeten  feebä  %af)Tt  im  Wric&e  unb  in  ̂ reufeen.  2>argefte!Ii 

oon  einem  9Ritglieb  beS  <5entrattoal>komit6«  ber  nationaUibewten  Partei. 
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allen  ift  bic  national  liberale  gartet  als  Sünbcnbocf  fefjr  erwünfdjt.  ÜDe^alb 

erfreut  uns  bie  s.8ertf)eibigungSfa)rift  ber  9iatioualliberalen,  bie  woljl  geeignet 

crfaVint,  ben  fünftlia?  erzeugten  9iebel  gu  jerftreuen  unb  bie  SBäfjfer  in  wafjr* 

fjafttger  Seife  über  ifjre  ̂ ntereffen  unb  ̂ fli^ten  ä"  belehren,  ̂ n  etnfadjer, 

faft  nüchterner,  aber  besfrilb  um  fo  überaeugenberer  Seife  befpriajt  biefelbc 

bie  wia?tigften  politischen  fragen  unb  erörtert  bas  9flafc  unb  bie  Stiftung, 

in  welker  bie  gartet  fidj  an  benfelben  beteiligte.  Das  föefultat  3eigt,  ba| 

mandjeS  (SrfpriefHidje  üjrer  ̂ uitiatioe  oerbanft  wirb,  ba§  fic  mandjcS  93er* 

oerblidje  burdj  ifjren  ffiiberftanb  vereitelt  §at,  bafj  fie  an  unleugbaren  Sftifj* 

liebfeiten  entweber  gar  feine  «Sdjulb  trägt,  ober  IjödjftenS  bie  gleiche  wie  alle 

anberen  Parteien  unb  bie  Regierung. 

$5ic  ©djrift  giebt  eine  bünbige  Antwort  auf  bie  lanbläufige  grage:  SBo 

finb  bie  üftiüiarben  geblieben?  bie  wie  alle  bummen  fragen  oerblüfft  unb 

natürlich  aüen  ßeuten,  bie  nur  über  ein  paar  ljunbert  üttarf  gebieten,  unlös* 

bar  erfdjeint.  (Sie  beftimmt  bie  ©renjen  ber  föechtsetnheit,  rechtfertigt  bie 

3oü>olitiI  ber  Majorität  im  Reichstage,  jählt  bie  Jortfajritte  auf,  welche  baS 

UnterrtchtSwefen,  bic  ©clbftoerwaltung  in  Greußen  unter  SWitwirfung  ber 

nationalliberalen  Partei  errungen  haben  unb  weift  bie  Ükrbächtigungen  jurücf, 

welche  in  ber  legten  ReichStagSfeffion  bei  ber  SÖeratlwng  beS  ijnoalibenfonbs 

gegen  fic  gcfajleubert  würben.  Der  voremifc^e  Xr)ett  ift  mit  Recht  in  ben 

^pintergrunb  gerüeft,  um  baS  ($ewid)t  ber  X^atfac^en  ausfchliefclicb  wirfen  ju 

laffen.  (SS  erfdjeint  ftarf  genug,  um  bie  meiften  SBorwürfe,  bie  oon  Regie* 

rungsorganen  unb  inSbcfonbere  oon  ber  neugebilbeten  fogenannten  beutfa> 

conferoatioen  Partei  gegen  bic  Rationalliberalcn  gefcblcubert  werben,  ju  ent* 

fräften.  Sarum  geben  mir  bas  33ünbniß  mit  ber  Jortfchrittspartei  nicht 

auf,  warum  oerwanbeln  wir  uns  nicht,  ba  wir  bodj  mit  ber  Regierung  im 

ÖroBen  in  ben  3ielen  übercinftimmen,  einfach  in  eine  Regierungspartei? 

(SJcwiB  haben  wir  gegen  einzelne  Elemente  ber  gortfehrittspartei  große  93e* 

benfen.  £)iefeS  (Sinrebcn  in  alle  Dinge,  auch  wo  bie  redete  Äenntnifj  ber* 

felbcn  mangelt,  biefer  grunbfäfclich  nüfetrauifche  Jon  erinnern  an  bie  ©ottlob 

halb  oerfajoüenen  Qtiten,  roo  °ie  S3egciftctung  für  bie  Jreiljcit  alle  politifcbe 

Süilbung  erfefete  unb  ber  ächte  beutfehe  9Mann  in  jebem  Beamten  einen  £u* 

rannen  witterte.  2(uS  ben  Greifen  ber  Jortfchrittspartei  ertönt  wieber  über 

bie  Sillfährigfett  ber  RarionalUberalen,  ihre  «Schwäche  für  ©ompromiffe  u.  f.  w. 

mancher  Seufjer.  Dennoch  bürfen  wir  bas  Xua?  jwifajen  uns  nicht  jer* 

fdjnetbcn.  $n  bemfelbcn  fcugenblicfe,  wo  wir  mithelfen  würben,  bie  gort* 

l'chrittspartei  ju  befeitigen,  würben  bie  Parteien,  welche  grunbfäfelich  baS  Reich 
oerbammen  unb  beffen  2$crfaffung  »era6fcheucn,  ben  unmittelbaren  Ängrifj 

wagen.  So  lange  bie  (Eonferoatioen  nicht  unbebingt  oom  Zentrum  unb  ben 

reinen  ̂ articulariften  laffen,  fo  lange  laffen  wir  nicht  oon  ber  JortfchrittS* 

neuen  5Hei$.  1876.  II.  63 
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partet.  £>aS  crforbert  fdjon  ber  Xrieb  ber  Selbfterhaltung.  Setter  aber, 

wenn  wir  auf  gef  orber  t  werben,  wie  wir  ja  fchon  bie  Partei  SHSmarcf  avec 

phrase  finb,  nun  bie  ehrliche  Partei  33iSmarcf  sans  phrase  $u  werben, 

fo  müffen  wir  biefe  guntutfying  surüefweifen,  weil  wir  es  in  ber  Regierung 

beS  Meiches  unb  Greußens  nicht  mit  einem  93iSmarcf  sans  geue  $u  tf>un 

haben.  SSielmeljr  mit  einem  auweilen  recht  ftarf  genirten  5Msmarcf,  fei  es 

baß  er  felbft  nicht  immer  confequent  benft,  fei  es  bafj  it)n  frembe  ©inflüffe 

oefdjränfen.  ©0  lange  es  möglich  ift,  bajj  in  regierungSfrcunblichen  Greifen 

bie  wiebtigften  Äctc  ber  ©efefcgebung  beflagt  werben  unb  ihre  gurütfnabme 

als  wünfehenswerth  empfohlen,  fo  lange  wir  oon  inneren  ®egenfäfeen  in  ben 

leitenben  Greifen  hören,  unb  Xljatfadjen  gegenüberftehen,  bie  ftd)  nur  bura) 

baS  £>afcin  oon  (Strömen  unb  ©egenftrömen  erflären  laffen,  müffen  wir  bie 

äußere  Unabt)ängigfeit  ber  nationallibcralcn  Partei  beloben.  <£s  fann  9tte* 

manb  oerlangen,  bafc  fie  3.  93.  nach  ben  ©reigniffen  ber  legten  Scffion  für 

ben  3)Knifter  beS  Qnnern  eine  wärmere  Viebe  empfinbe,  als  biefer  für  fie. 

Säre  ein  parlamentartfches  Regiment  bei  uns  heimifeh,  fo  würbe  ein  3wie* 

fpalt  innerhalb  bcS  ÜWinifteriumS  —  unb  baß  heterogene  Elemente  in  ihm 

walten,  wirb  niemanb  beftreiten  —  ober  ein  Gtegenfafe  bcffelben  $u  ber  9)Ja* 

jorität  ber  Cammer  ju  einer  ftenberung  beS  sJJ?iniftertumS  führen.  Sir 

^aben  nun  aber  feine  parlamentarifdje  Regierung  unb  wir  finb  einftchtSooü 

genug,  nicht  auf  eine  folcbe  $u  brängen.  Senn  man  bie  nationalliberale 

Partei  nicht  für  regierungsfähig  erachtet,  fo  muß  fie  mit  fllefignatton  baS 

oorläufig  jugeben,  fie  barf  aber  oerlangen,  bafe  nun  aua)  bie  regten  «(Sonfiv. 

quenjen  baranS  gejogen  werben.  Qeber  politifche  flbcfdjüfee  in  ©nglanb  weiß, 

bag  auf  bie  Stellung  unb  Haltung  einer  parlamentarifchen  Partei  bie  größere 

ober  geringere  Slusficht  jur  Regierung  $u  gelangen,  entfebeibenben  ©influfc 

übt.  9iur  bei  uns  barf  man  ungeftraft  felbft  bie  einfachften  Elemente  ber 

StaatSfunft  verleugnen.  Sie  bie  3$erhältmffc  bei  uns  liegen,  wirb  nicht  etwa 

nur  bie  nationalliberale  Partei  allein,  fonbern  jebe  parlamentarifche  Majorität 

wefentlia}  fritifch'controlirenb  jur  Regierung  [\<f)  ftellcn,  bie  föolle  einer 

®encralredjenfammer  fpielen.  2Jtan  fieht,  bajj  ber  Vorwurf,  ber  jefet  gegen 

bie  nationalliberale  Partei  gerietet  wirb,  weil  fie  zufällig  bie  Majorität  hat, 

eigentlich  jebe  parlamentarifche  Majorität  trifft,  baS  Sefen  ber  Partei  in 

Sahrheit  ni^t  berührt.  Unb  ähnliches  gilt  auch  oon  bem  Vorwurfe  ber 

übertriebenen  unb  fchlechten  (Mcfemacberei.  ®ewiß  wäre  eine  geringere  3abl 

oon  ökfefeen  unb  ©efefeeutwürfeu,  als  fie  feit  einem  ̂ atjrjeljnt  uns  über* 

ftrömt,  su  wünfehen.  ©ben  fo  gewiß  hat  M  aU(^  b«n  ©ingeftänbiüß  ber 

Regierung  iebes  einzelne  $efefc  als  ein  nothweubiges  25ebürfnifc  hwuWteUt. 

Kein  95olf  ̂ at  im  Vaufe  weniger  flWeufcbenalter  eine  fo  tief  cinfdmeibenbe 

töeoolution  burebgemaebt  wie  baS  beutfehe.  sJJJan  bente  au  baS  beutfd^c  Weich 
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in  ben  erften  Qa^ren  unfercS  ̂ ah^unberts  unb  an  feine  jefeige  politifdjc 

©eftalt.  Bungt  nicht  bie  Äunbe  oon  bemfelben  wie  ein  3)iära)en  aus  längft 

oerfchollenen  3cta  au  unfer  Cfjr?  Sebcr  Jranfreich  in  ber  großen  9teoo* 

Iution  noch  Defterreich  feit  Slchtunboieraig  haben  eine  ähnliche  Umwälaung  ber 

polittfehen  3$erhältniffe  erfahren  imb  wie  lange  währte  bie  angeftrengte  legis» 

latcrifdjc  Xhatigfeit  in  Jranfreich,  mit  tote  unenblich  oiel  mehr  ©efefecn  würbe 

Cefterreia)  überfchwemmt.  «ber  fie  hätten  beffer  ausfallen  fönnen.  SWoglidj. 

$ffct  bie  geiler  unb  dürfen  in  ben  ©efefcen  uach$uwcifen,  offenbart  nach  bem 

Sorudjwort  oon  ben  flugen  Seilten,  bie  aus  bem  föathhaufe  fommen,  feine 

große  SBeiSfjeit.  SBurbe,  als  über  bie  ©efefcc  oertjanbelt  mürbe,  oon  ber 

Seite,  welche  gegenwärtig  bie  fdjledjtc  (SJcfefceSqualität  beflagt,  ctmas  getljan, 

um  biefem  Uebel  abzuhelfen?  2Bir  erwarten,  baß  ber  ftricte  93eweiS  bafür 

geliefert  werbe.  23iS  bafyin  muß  baS  Slufbürben  ber  Sdjulb  auf  bie  Schultern 

einer  ei^elnen  Spartet  als  33erleumbung  erflärt  werben.  Stile  tegislatorifchen 

Scte,  bie  oon  einer  großen  parlamentarifa)cn  s45erfainmlung  ausgeben,  leiben 

an  (Gebrechen,  bie  namentlich  bem  ftrengen,  nimeilen  auch  eng  begrenzten  gaa> 

mann  als  ©reuet  erfd)cinen  unb  iljn  über  Langel  an  $räcifion,  Sogif,  33oll* 

ftänbigfeit  fläglia)  feufoen  laffen. 

Sollen  etwa  uuferc  «bgeorbneten  fidj  über  baS  abgelegte  iuriftifaje 

(Sjramen  auSweifen  ober  wenigften*  baburdj  ihre  legislatorifa^e  J^igfctt  bocu* 

mentiren,  baß  fie  oorfjer  ein  ©olleg  über  ̂ anbeften  gefchwän$t  haben?  2ftit 

bem  conftitutionellen  Softem  finb  eben  wie  einzelne  SBor^üge,  fo  einzelne  Stach* 

tl)eüc  oerbunben,  bie  wir  einfach  tragen  unb  langfam  oerbeffem  muffen.  $Jit 

ben  ©runbfäfccn  ber  nattonaltiberaten  Partei  haben  bie  l'ücfen  im  Strafgefefce, 

bie  Jlüdjtigfeitcn  im  Stctiengefefcc  nichts  &u  tljun.  @in  Vorwurf  allein  trifft 

aüerbingS  ben  Sern  berfelben  unb  muß  oon  iljr  aeeeptirt  werben:  fie  fdjreibt 

fein  einfettiges  wirtschaftliches  Programm,  am  wenigften  bie  Umfehr  oon  ber 

bis  jefct  frrrföcnben  wirtschaftlichen  foRti!  auf  ihre  &af)ue.  Unb  bas  werben 

ihr  bie  ®ewerbeftänbe  noch  einmal  banfen.  £)enn  gerabe  ber  gegenwärtige 

fcugenblicf  ift  am  wenigften  geeignet,  eingreifenbe  gefeftliche  Steigerungen  in 

unferem  ÄrbeitSleben  oor^unehmen.  Slus  ber  blinben  Sutf),  mit  ber  föeuleaux/ 

geflügeltes  SBort  oerfolgt  würbe,  fonnte  man  fehen,  wie  fehr  uns  bie  Unbe- 

fangenheit unb  baS  flare  Urteil  mangelt.  Unb  bodj  faßte  föeuleaiq:  eigentlich 

nur  jufammen,  was  fich  ruhigen  Beobachtern  fchon  längft  als  ©inbruef  auf* 

gebrängt  fjatte.  ̂ öchftens  fann  man  tabeln,  baß  er  bie  beutfehe  Arbeit  noch 

als  wohlfeil  pries,  ba  fie  in  wichtigen  3weigen  fehlest  unb  eben  wegen  biefer 

Sdjlechtigfeit  übermäßig  theuer  ift.  Söir  finb  ein  armes  33olf,  baS  aber  nicht 

in  ber  *3(ähe  bes  ̂ olarmeeres  einfam  häuft,  fonbern  in  ber  ̂ achbarfchaft  reicher 

33ölfer  lebt,  mit  welken  es  Sitten,  Gewohnheiten,  bie  «rbeitsweifen  gemein* 

fam  theilt,  bie  wir  nachahmen,  foweit  es  unfere  befchränften  SWittel  geftatten, 
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wobei  wir  uns  an  bem  täufäjenben  ©djein  genügen  (äffen,  bie  gute  Qualität 

preisgeben.  93iS  wir  bie  feit  ÜÖfrnfajenaltcrn  uns  gefdjlagenen  SBunben 

unferes  SÖoljlftanbcs  geseilt,  bie  aus  ber  früheren  fdrteajten  politifttyen  SBct* 

faffung  unb  $letnftaaterei  überlieferten  wirtschaftlichen  ©chaben  befeitigt  haben, 

btä  wieber  3u$t  unferen  Arbeitern  cingefeljrt  ift  unb'  foliber,  befdjcibenei 

g-teife  bei  unfern  £>aubmerfcrn,  Äbfdjeu  oor  leidjtftnuigen  Unternehmungen 

bei  ben  ftnbuftriellen  unb  ftrengfte  föeblichfeit  in  ben  faufmännifchen  Ufanccn 

als  felbftücrftänblia}  gilt,  bann  erft  ift  bie  3eit  gefontmen,  wirthf<$aftlia> 

fragen  auf  bas  politifchc  Programm  ju  fefeen.  3Btr  ̂ aben  uns  bodj  in  ben 

fogenannten  fociatywlitif  djen  53eftrebungen  fo  grünblid)  blamirt,  baj;  wir  alle 

Urfadjc  haben,  öorfiajtig  ju  ÜBerle  ju  gehen  unb  nicht  aü^uljaftig  mit  §oty 

trabenben  'Phrafen  oon  ber  Wothwenbigfeit  öfonomifdjer  Reformen  fyerumju* 

werfen.  Unb  befferes  als  trafen  haben  wir  oon  ber  Partei,  welche  ben 

Vorwurf  ber  ($leidjgültigfeit  gegen  bie  wirthfehaftüchen  ̂ ntereffen  ber  national' 

liberalen  Partei  cntgegenfajleubcrt,  nicht  gehört.  Sie  »erfüllt  ihre  wahren 

3lbfia}ten  unb  liebt  cS,  maSfirt  aufzutreten.  Budj  in  bem  Warnen,  welken 

fie  julefet  fia?  beigelegt.  Sie  Reifet  bie  beutfa)e  Partei,  weil  fie  auf  bie  Unter* 

ftüfcung  ber  reichsfetnblidjen  Parteien  angewiefen  ift,  unb  fie  nennt  fidj  bie 

conferoatioe  gartet,  weil  fie  eine  politifdje  töeaction  unb  eine  mirthfdjaftliax 

Änard^ie  begünftigt. 

Pas  3fefffjuef  in  'gSapreutfi. 
IV. 

Hon  granj  ©erring. 

Wad^bem  wir  bie  mufifalifchen  §b^cpuncte  oon  „^H^eingolb"  unb  ,,©al' 

füre"  un«  oergegenwärtigt  haben,  fommen  wir  nun  baju,  in  berfelben  £>in« 

ficht  auf  „©iegfrieb",  bas  brittc  ©tüef  ber  Tetralogie,  unfer  fcugenmerf  $u 

rieten.  »  Unftreitig  ift  ben  bcutfa>n  3u^örem  „Siegfrieb"  am  meiften  fmn< 

patln'fch  geworben.  ScShalb,  bas  ift  leicht  ju  fagen.  ©S  hat  jeber  beutfax 

3u§örer  ein  ©tüa*  feines  eigenften  inneren  Gebens  barin  ibealifirt  wieber  ge* 

funben  unb  lebhaft  gefüllt,  baj;  unfere  oielgerüljmte  beutfaje  (gkmütystiefe 

auch  ̂ eute  nod)  fein  leerer  SBa^n  ift.  ©agner  hat  bamit  an  eine  (Srunb* 

eigenfdjaft  unfereS  £er$enS  angefnüpft,  oon  ber  wir  bas  Söewufetfein  haben, 

fie  ift  unfer  tfyeuerfteS  (&ut,  für  weldjeS  wir,  wie  für  §>auS  unb  §eerb,  opfer* 

mut^ig  etnftet)en.  $ener  frifchc  §aua),  welker  einft,  wie  erjagt  wirb,  bie 

ber  gütigen  (Generation  oorhergehenben  Deutfchen  aus  ©ebers  ,,Jrci|<hütr' 
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fo  aauberifct)  angeit?e^t  hatte,  ift  nunmrfjr  auch  3U  ttltfl  gebrungen,  bie  wir  in 

ber  als  materiell  oerfchrteeucn  jweiten  §älftc  bc§  neunzehnten  ̂ ahrfmnbert* 

leben:  im  „Sicgfrieb"  ̂ at  er  un3  cut^ücft  unb  unfern  Sinn  gebannt,  wie 

Sßalbeäbuft  unb  Vogelfang,  wie  golbiger  &benbfonucnfcf>eiu  unb  milber  sSlon* 

besglanj.  Unb  burdj  ein  2Öcrf  unterer  eigenen  $cit  ift  in  un3  biefe  »oetifebe 

Stimmung  erjeugt  werben!  Darin  beruht  ber  fräftigftc  beweis  ihrer  %tä)t> 

tyit,  ba$  befunbet  am  meiften  ihre  Unbefangenheit  unb  Sufridjtigfeit.  „Das 

ift  febwer'',  benfen  wir  oft  wäfjrcnb  ber  «up^ruug  bc$  „Sicgfrieb"  —  ge> 

wiffermafcen  gleichgültig  wirb  un§,  ob  SBagner  e*  gemacht  ̂ at  ober  ein 

Slnbcrer,  unb  unbewußt  reiben  wir  bem  ftünftler  bic  $alme,  inbem  wir 

unfer  tiefftes  (Smpfinben  mit  bem  feinigen  unb  mit  feinem  ftunftwerfe  iben* 

ttpetren. 

sJttit  bem  „Sicgfrieb"  hat  Söagner  bic  beutf^e  Sühne  um  ein  Stücf 

bereichert,  welches  ganj  neue  2)fotioc  jur  Darftcllung  bringt.  (£3  tjanbclt  ftch 

barum,  bas  gugcnblebcn  beS  Reiben  Sicgfrieb  ju  fchilbcrn.  tiefer  wadjft 

fern  ton  aller  Kultur  auf,  unter  ber  Obfjut  beS  g^ergcS  2ftime,  bcr  bem 

ungeftümen  Herfen  gegenüber  ftets  gcltenb  macht,  bafc  er  iljn  „als  jutlcnbes 

&inb  auferjogen,  mit  Kleibern  gewärmt  unb  mit  Soeife  unb  £ranf  oerforgt 

habe".  Sein  tfofjn  fei  nun,  bap  ber  hafttge  tnabe  tt)n  quäle  unb  Ijaffe.  Der 

junge  Siegfricb  6eft|t  in  ber  £ljat  eine  aufeerorbcntlidje  Abneigung  gegen  ben 

3werg;  9ßime  will  ihm  glauben  machen,  ba§  er  wie  ber  93ogel  bem  SBöglein 

im  Wefte  ber  Wahrer  SiegfriebS  fei.  Doch  Siegfricb  ̂ at  bie  Spiere  bes 

SÖalbeS  belaufet  unb  beobachtet,  bafc  3um  tiefte  baS  2)cännchcn  bie  Nahrung 

braute,  roährcnb  baS  SBeibdjen  bic  jungen  fäugte.  „Da  lern/  ich  wof^, 

was  Siebe  fei,  ber  3ftutter  entwanbt  ich  28efyen  (jungen)  nie."  „2$o 

fjaft  bu  nun,  SDHme,"  fragt  er  flug  ben  3rocr9>  „bein  minniges  SBeibdjcn,  bajj 

ich  es  3Jcuttcr  nenne  ? "  Äuf  bie  Entgegnung  9D?imeS,  „Siegfrieb  fei  Ja  weber 

l*ogel  noeb,  5"$*",  oerlangt  Sicgfrieb  ju  erfahren,  wo  feine  Butter  fei. 

Der  3werg  hofft  ihn  $u  Überliften  unb  fagt  ihm:  „er  fei  ihm  35ater  unb 

Butter  zugleich".  Da«  ift  Sicgfrieb  au  oiel;  er  fyit  feine  ©eftalt  im  flaren 

33ach  gefehen  unb  Firnes  ®cftatt  bamit  oergtichen:  feine  Vernunft  giebt  ihm 

ein,  bafc  „nie  ein  Jifch  aus  ber  £röte  froch",  alfo  oerlangt  er  ju  wiffeu, 

wer  fein  33ater,  wer  feine  sJDiuttcr  fei.  (Snblidj,  nachbem  Siegfricb  mit  ®c* 

walt  gebroht,  erjät)lt  ihm  sJ)2ime,  wie  er  Sieglinbe  wimmemb  im  ©albe  gc 

troffen,  fie  $u  fich  genommen  unb  gepflegt  ̂ abc,  al§  fic  ein  ittinb  geboren. 

Sie  fei  bei  bcr  ®cburt  geftorben.  „Doch  Siegfricb  bcr  gena^".  sJtun  fragt 

Siegfricb  naa^  bem  Sßater.  3?on  bem  weiß  sM\mc  nichts,  als  ba§  er  im 

»ampfc  erfchlagen  fei.  gür  ̂ ül)c,  ftoft  unb  Pflege  bes  Knaben  ha°c  bie 

Butter  bem  ein  ̂ erbrochene*  Schwert  hinterlaffen,  ba§  ber  Leiter 

im  legten  Kampfe  führte.   2öie  Sicgfricb  oon  bem  Schwerte  h^rt,  oerlangt 
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er,  baß  mimt  es  ffiurige,  unb  im  QuOcI  barüber,  baß  2ttime  fein  Sätet 

nicht  ift,  baß  er  fclbft  in  ber  gerne  fein  §eim  hat,  ftfltmt  er  in  ben  SBalb 

fort,  ben  alten  2Rime  aurücflaffcnb  mit  ber  neuen  <ßlage,  baS  Schwert  ju 

fchmieben,  welches  er  fc^on  oergeblich  }U  fchmieben  oerfucht  hat.   SBotait  tritt 

als  ©anberer  in  bie  $ö$fe  bes  3">erges.   -Ter  liftige  3werg  will  it)n  fort* 

weifen.   Doch  erbietet  fich  Sotan  ihm  brei  Jragcn  ̂ u  beantworten,  wofür 

er  feinen  Äoyf  jum  $fanbe  fcfct.   Sftime  geht  in  bie  ©Glinge,  iRadjbem 

Söotan  bem  3rocrGc  bie  fragen  beantwortet  fyat,  legt  auch  er  bem  3wcrGc 

brei  fragen  oor,  welche  er  „nach  Seitens  Pflicht"  beantworten  muffe.  Die 

erftc  bezieht  fich  auf  Siegfriebs  ̂ erfon,  bie  jweite  auf  Jafner,  ben  «Riefen* 

wurm,  ben  Siegfrieb  mit  einem  ©abwerte  fällen  feile.   üDhmc  nennt  baS 

Schwert  ittothung,  als  baSjenige,  mit  bem  Siegfrieb  bie  §elbcnthat  ootlbringen 

werbe.   ©S  ift  baS  Schwert,  welche«  Sieglinbe  in  Stütfen  mitgebracht  hatte. 

Die  brüte  Jragc,  wer  bas  Schwert  wieber  fchweißen  werbe,  weiß  Wime  nicht 

511  beantworten.   Sotan  oerfünbet  ihm,  „nur  wer  baS  fürchten  nie  erfuhr, 

fehmiebet  9Jothung  neu".   Das  £)aupt  bed  QwXQjtS  ift  oerfallen;  mit  ben 

SÖorten  „ich  *aß  es  bem,  ber  baS  jjürchten  m&  gelernt  fyat",  oerfchwiubet 

©otan.   $US  Siegfrieb  jurüeffehrt,  will  ÜDHme  ihm  junächft  baS  fürchten 

beibringen,  um  fich  oor  ihm  ju  ficr)ern ;  er  will  it)n  ju  bem  iHnbwurme  in 

^eibhöhle  führen-,  boch  Siegfrieb  oerlangt  erft  bte*Stücfe  bcS  Schwertes, 
unb  unter  bem  ©ejammer  bes  3wergeS  fdjweißt  er  fie  jufammen.   Dies  ift 

in  Äurjc  ber  Qnfjalt  beS  erften  %cm,  ber,  oon  brei  ̂ erfonen  gefpielt,  eine 

gute  Stunbe  bauert.   Slber  fo  gefchieft  fiub  bie  (Sharaftere  2)iimc  unb  Sieg* 

frieb  einanber  gegcnübergeftellt,  baß  fich  bie  Sttft  bcS  3u^°rers  mit  lebhaft 

tefter  X^twahme  ju  folgen  oon  Scene  $u  Scene  fteigert.   Die  Scene  mit 

bem  Söanbcrer  bietet  wieber  bem  ©omponiften  (Gelegenheit,  baS  erhabene 

(Slement  ber  iüiufif  wirfungSooll  $u  oerweubeu,  um  bie  Jigur  beS  Sanberers 

neben  bem  3rocrdc  a^  gewaltig  erfcheinen  ju  laffen.   9Jc*imeS  33erfc§mi^tr)cit 
unb  Siegfriebs  burfdjifofeS  Sefen  bieten  grelle  Sontrafte.   (5S  haben  einige, 

wahrfchcinlich  aus  9)iitleiben  für  ben  gan$  oortrefflichen  SDarftcller  bes  SJhme, 

£>errn  Schloffcr,  finben  wollen,  ber  Siegfrieb  gleiche  mehr  einem  glegel  als 

einem  gelben.   Dem  gegenüber  läßt  fich  nur  fagen,  baß  in  ber  erften  Scene 

bereits  bem  3ufct)auer  Firnes  $lan  flar  wirb,  wonach  üttimc  ben  Siegfrieb 

nur  benufcen  will,  um  fiaj  beim  tfinbwurm  Jafner  bie  fiaftamen  aus  bem 

Jeuer,  b.  h-  baS  föheingolb  unb  namentlich  ben  3a"°erring  holen  $u  laffen. 

Der  gefuubc  sJ)Jcnfchenoerftanb  Siegfriebs  h^t  täitgft  begriffen,  baß  TOme 

mit  ihm  ein  jweibcutigeS  Spiel  treibt  unb  »oüeubs  wirb  ihm  baS  Flar,  als 

er  oon  ben  Schwertftücfen  hört,  bie  9)Jime  fich  angeeignet  hat,  welche  aber 

eigentlich  ihm,  bem  Sohne  Siegmuubs  unb  Sieglinbens,  gehören.  Die  Seene, 

In  welcher  Sicgfricb  bas  Schwert  fchweißt,  gehört  311  bem  (Sroßartigften, 
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wa«  je  für  bie  93üf)ne  erfonnen  würbe,  unb  mit  rote  einfachen  Mitteln  Yotrb 

(jier  eine  bebeutenbe  ©trfung  cr^telt. 

Qu  biefer  ©cene  jeigt  nun  ©agner  auffällig,  bafj  er  fid)  eine  in  ber 

£l)at  neue  Jorm  gefdjaffen  fytt.  (Sr  fnüfcft  an  ba«  gewaltige  (Scficrjo  ber 

neunten  €;nntpf)ome  oon  93eetf)ooen  an,  beffen  wilb  einfjerbraufenbe  Üon* 

wellen  wir  mitunter  rotten  ju  ̂ören  meinen.  füQ  ©tid)probe  ber  ©orte  ju 

Siegfrieb«  (Sdjmiebegefang  fei  fyier  nur  erwähnt: 

£d>micbe  mein  Jammer 

©in  f/arte«  6($toert 

Cinfl  färbte  »tut  bein  färbe«  «tau, 

@ein  rotlje«  föicfetn  rötete  fei*, 

Äatt  tadnefi  tu  ba, 

2kt8  2Barme  teeftefi  bu  tiiftl. 

9iun  f>at  Die  ©tutfi  bief)  rott)  geglüht, 

©eine  toctc&e  .ftarte  bem  Jammer  rocidit. 

3ornig  fprflfjji  bu  mir  Junten, 

2>a{3  icu  biet)  ©pröben  ge$äfimt! 

$ciab>  $ciafco  $ofy>  &o\ 

SDJan  wirb  mit  Qntereffe  beobachten,  baj?  ©agner  im  Verlaufe  biefer 

Scenc  oft  auf  ganj  oerfdjiebene  Sorte  biefelbe  Üfluftf  gefegt  t)at.  Tie  3)?ufif 

ber  ganzen  eben  eitirten  Stoße  ift  biefelbe  für  eine  anbere  ©teile  gleiten 

Umfange«  mit  ganj  anberen  ©orten,  bereu  ̂ n^att  allerbing«  ein  ähnlicher 

ift.  Tn  ganje  erfte  «et  ift  eine  (Steigerung,  loeldje  in  biefer  erften  gelben* 

tijat  ©iegfrieb«  gipfelt.  3>ie  gjtofif  ergebt  ben  ja  an  unb  für  fia?  profaifefan 

Vorgang  be«  eajwertfdjmieben«  in  ©irflt<$reit  ju  einer  #elbentfjat.  ©ir 

gelangen  ju  ber  ftüufion,  ba§  etwa«  ftu&erorbentlic^e«  oor  fidj  gcljt  unb 

bafjer  fann  fieb  uuferc  ̂ Ijantafie  mit  ben  fünften  JJarben  bie  ftampfe«luft 

unb  ben  recfenljaftcn  Wilutf)  Siegfrieb«  ausmalen. 

©unberbar  ift  nun,  wie  allmäljlidt)  ©agner  bie  ebelften  §ersen«etgen- 

fdjafteu  bes  Teutfdjen  in  (siegfrieb  jum  SBewujjtfcin  bringt.  3UCYf*  We 

2ef)nfudjt  nadj  $atcr  unb  üJhitter,  bann  bie  Sftannljaftigfeit,  ben  sJJhitIj,  bie 

Unerfdjrocfenljeit,  ba«  träumerifdje  unb  fanfte  ©ogen  ber  <$ebanfen,  furj  be* 

oor  e«  eine  große  Stylt  gilt  —  au<$  bie  Siebe  äur  3ttufif  läßt  ©agner  in 

Stegfrteb  entfteljen  unb  ftdj  äußern  —  enblicb  bie  treue  Siebe  jum  ©eibe. 

£a«  finb  freitirt)  feine  bramatifeben  S3orgänge  im  <Sinne  ber  alten  Dper! 

©ie  fefjr  entjürft  un«  aber  ©iegfrieb«  ©elbftgefprädj  unb  ©cfpräc^  mit  bem 

©alboogelein  im  ©albe  oor  ber  §öfjlc  bc«  Sinbwurm.  ©ie  ber  Junge  §ctb 

fein  ooüe«  £>er$  ben  Räumen  unb  55ögeln  be«  ©albe«  au«fdjüttet  unb  in  fic 

fnneinrebet,  als  oerftanben  fie  ifjn,  wie  er  bem  ©alboogel  laufet,  ilnt  naäV 

jual)men  fudjt,  wie  er  fi<§  im  nat)en  Otol)re  eine  ©djalmet  fdmeibet  unb  bar«* 

auf  £U  Mafen  Eerfucbc  ma$t,  wie  er  bann,  einfeljenb,  e«  fei  biefe«  töotyr 
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nicht  feine  Sache,  e§  fortwirft  unb  mit  bem  pl&emen  §orne  »ertauf  fy,  alles 

ba$  mujj  man  eigentlich  mit  angeben  unb  angehört  fyaben,  um  ba3  ̂ oettiay 

biefcr  einfachen  Vorgänge  empfinben  ju  fönnen. 

^adjbem  Siegfrieb  ben  i'inbwurm  mit  bem  Schwerte  Diotfjung  getöbtet 

hat,  füfjrt  er  bie  oom  93lutc  be*  ©rächen  trief enbe  £>anb  jum  üHunbe,  Iccft 

fie  ab  unb  oerfteht  nun  ben  ©efang  be£  SBogcU,  ben  jefct  ein  genialer  &n* 

fall  SagnerS  einer  g-rauenftimme  juerthetlt  fyat :  ba§  Vbgletn  fingt  u)m  oon 

Vergangenem  unb  3ufünftigem,  oon  ber  frönen  iörünnljilbc,  bem  tyerrlicbjten 

Seibe: 

,,«uf  hohem  greifen  fie  febtaft, 

©in  ̂ euer  umbrennt  iljren  £aal. 

2>urcbföritt'  er  bie  »runft, 
(Srroecft  er  bie  ©raut, 

©rünnhilbe  wäre  bann  fein." 

£)as  SSogieiu  will  fein  gührer  fein.  Siegfrieb,  coli  ̂ ubet  bie  „$3raut" 

p  finben,  oon  ber  ihm  eine  bunfle  Ä^nung  innerlich  oerfünbet,  was  fie  itjm 

fein  werbe,  folgt  ihm.  Sin  föeichtfmm  mufifalifcher  Schönheiten  offenbart 

fia)  in  biefen  ©cenen  be<§  jmeiten  ̂ Cctcö,  wie  er  famn  junt  smeiten  äRaU 

gefunben  werben  bürfte.  Slthemto*  laufet  ba$  publicum  bte  jum  SaMufjc 

be$  reijenben  Orchefternachfpieles,  in  meinem  bie  3)ielobic  be$  Salboogel* 

naä^  unb  nach  fdjeinbar  ferner  unb  ferner  erflingt. 

öh*  ©iegfrieb  ju  33rünnt)i(ben  gelangt,  mujj  er  Sotan£  Speer  paffireu. 

Sir  triff  en,  bajj  er  feine  (bemalt  überwinbet.  (£r  burcl^f abreitet  bie  „wabernbe 

^ot)e"  unb  nat)t  ftch  bem  (Gipfel  beö  Sßrünnhilbenfteins.  Unter  einer  Xaunc 

finbet  er  iörünnhübe  in  tiefem  Schlafe.  3Bie  fie  Sotan  gebettet  hat,  fo 

rul)t  fie  noa):  mit  bem  §)elm  auf  bem  Raupte,  ben  Körper  mit  bem  Schübe 

bebeeft.  Sie  ihr  Siegfricb  ben  Sct/ilb  abnimmt,  ruft  er:  „§>a,  in  iBafjen  ein 

2Hann"-,  ate  er  ben  #elm  in  bie  §öhe  hebt,  bleibt  er  in  ben  frönen  Änblid 

oerfunfen.  ©r  löft  mit  SiothungS  £>ülfe  bie  Brünne  (Lüftung)  unb  fahrt 

erftaunt  gurücf  mit  ben  Sorten:  „Dasi  ift  fein  3)iann";  unb  nun  entjünbet 

fia)  in  ihm  allmählich  bie  l'iebeäglutf/.  $rünuhilbe  erwacht  über  feinen  Hüffen. 

SDiufifalifch  geftaltet  {ich  riefer  Moment  311  einem  ber  gropartigften;  wie 

immer  ift  in  folgen  Momenten  Sagners  sJ)tofif  oon  einer  ftol^en  Einfachheit. 

£)em  jähflingenben  E-moll-Äccorb  ber  .pörner  unb  Xrompcten  folgt  ba* 

^ianiffimo  ber  ©eigen  in  Ü-dur,  fich  bte  in  bie  haften  tfagen  mit  |)arfen< 

begleitung  »erflüchtigenb ;  barauf  wieber  jeueö  grelle  E-nioll,  bann  bie  ©eigen 

uub  Warfen  im  ̂ ianiffimo  mit  D-nioll  nochmals  in  ein  Strpeggio  übergehend, 

bann  baS  E-moll  nochmals,  aber  fehr  leife  unb  barauf  ber  Uebergang  üt 

baS  befinitioe  C-dur.  (Schöner  fann  wohl  faum  bas  allmähliche  erwachen 

beö  Selbftbewutjtfem§  ber  Salfure  oerhenlicht  werben.   Sagner  wieberh^lt 
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bie  genannte  Jolge  normal«,  wä'hrcnb  bie  ©alfürc  bic  Sonne,  baS  £td)t, 
ben  leudjtenben  Xag  begrü§t.  Das  nun  folgcnbe  ̂ Ductt  ift  formell  wie  in* 

haltlia>  $u  bemunberu.  Sagncr  ̂ at  barin  eine  gülle  oon  pfü^ologifavinter* 

effanten  Momenten  $ur  Darftcllung  gebradjt.  (£s  finben  fidj  gan$  neue  unb 

originale  mufifaltfcöc  SluSbrucfsweifen  für  oft  unb  trioial  componirte  Situa* 

tionen;  fo  ift  3.  SB.  SagncrS  N2luffaffung  oon  ber  Stelle  „Du  ftchft  meine 

Ängfr"  fe^r  merfwürbig;  nad?  bem  (Srguffe  ber  haften  Vetbenfäaft  ift  biefelbe 

ruhig  aufgefaßt  unb  wirb  bura>  Dicfen  Üontraft  fe^r  wirffam. 

3n  „Stcgfricb"  erfaVint  bie  $bee  beS  2öagncrfd>en  SttufifbramaS  am 

meiften  oollenbct  wiebergegeben  unb  oerwirflidjt  ©ir  werben  nitöt  fehlgehen, 

wenn  mir  bie  Urfaape  baoon  in  bem  Umftanbe  fuajen,  bat]  ftdj  in  biefent 

Xljeile  ber  Xetralogie  bie  glütflidjfte  iDKfdmng  cpifrf»er  unb  loriftfjer  Elemente 

ju  einem  bramatifdjen  (Jansen  finbet.  S&agner  will  ja  einem  epifdjen  $!>qx< 

gange  ben  Itmfdjen  QM)alt,  ber  in  jenem  »erborgen  ift,  ablaufen  unb  bem 

3u^örer  jur  Klarheit  bringen.  Die  Situationen  bcs  „Sicgfrieb"  finb  eben 

oor^ügiieh  geeignet,  biefen  ̂ erfudi  oermittelft  ber  ÜMufif  gelingen  ju  laffen. 

933enn  man  baS  £e$tbudj  barauf  f)in  burdjlieft  unb  fidj  fragt,  ob  f)ier  bic 

Trennung  im  Sinne  ber  alten  Oper  $wifa)en  nid)t  begleitetem,  begleitetem 

SHecitatio,  Ärie  u.  f.  w.  überhaupt  nod>  ntöglith  ift,  fo  wirb  man  balb  bic 

Unmöglichfeit  erfennen  unb  im  ($egcntl)eil  baS  SSebürfntfe  empfinben,  baji  ̂ ier 

burch  ben  £crt  fclber,  ber  jur  mufifaltfajcn  6ehanblung  fdwn  auf  ben  erften 

SUttf  t)in  im  haften  ©rabe  geeignet  erfa^etut,  ein  neuer  Stil  nothmenbig 

n?irb.  Söemerfensmerth  ift  übrigens,  ba§  ftch  Wagner  gerabc  währenb  ber 

Sonception  beS  „Sicgfrieb"  jur  Einführung  eines  neuen  Stils  entf Rieben  ge* 

brängt  füllte.  Das  93ebürfnit3  ba$u  t)attc  er  fdjon  empfuuben,  als  er  im 

Qafjrc  1848  an  bie  mufifaliföe  Ausführung  oon  Sicgfricbs  Job,  ber 

heutigen  „(^ötterbärnmerung",  ging,  roela^e  er  unterbrad)  unb  liegen  liefe,  weil 

er  fürchtete,  bie  in  cptfdjer  Jorm  eingeführten  «ubeutungeu  oon  ̂ Beziehungen, 

bie  $um  iBerftänbniffe  beS  ®anjen  nothmenbig  waren,  würben  bie  feenifd^e 

SHrfungSfähigfeit  wefentlia)  beeinträchtigen.  O^ne  bic  «nwenbung  ber  foge< 

nannten  fritmotioe,  würbe  baS  au*  wof)l  ber  Jall  gewefen  fein.  (Srft  bureb 

fie  unb  ben  neuen  Stil,  ber  fi<h  in  it>rcr  Slnwenbung  funbgiebt,  gewinnen 

jene  epiftr/cn  Änbcutungcn  bramarifebes  t'ebcn.  Das  ̂ crftänbnijj  ber  Seit* 

motioe  war  wieberum  nur  möglich,  wenn  biefelbcn  früher  eingeführt  waren; 

btefer  llmftanb  bebingte  ©agners  Streben,  bic  in  „SiegfricbS  Xob"  ange* 

oeuteten  Beziehungen  bramatifch  auszuführen.  So  entftaub  allmählich  bic 

Tetralogie,  inbem  ber  SOtufifcr  bem-  Did>ter  unb  umgefehrt  ju  ̂>ülfc  311 

fommen  ftrebte.  !öetrad)tet  man  Wagners  Serf  oon  btefem  ®cfichtspnncte 

aus,  ben  meines  ©iffenS  (au§cr  Sagner  felbft  in  feiner  „üJcittheilung  an 

meine  Jrcunbe"  anbeutungSwcife)  noch  ̂ iicmanb  hervorgehoben  fyat,  bann 
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wirb  man  bic  Ueberjeugung  gewinnen,  ba§  bcr  neue  Stil  eine  $ered)tigung  M, 

bie  itun  eigener)  ümltdj  unb  nidjt  erft  fünftlidj  oon  außen  fyer  beigebracht 

würben  ift.  9Wan  fann  nun  allenfalls  nur  neeb  barüber  ftreiten,  ob  Sagner* 

neuer  Stil  eonfequent  unb  Derartig  Durchgeführt  ift,  baß  er  unfere  btö^eri^en 

äfthetifeben  ̂ Beobachtungen  unb  Urteile  nicht  als  oeraltet  ju  23oben  wirft, 

fonbern  biefelben  erweitert  unb  ausbaut. 

Die  mrjthifchen  Ziehungen,  welche  SBagner  suerft  in  „SiegfriebS  $eb" 

unb  bann  fucceffioc  rücfwärts  bramattfeh  ausführte,  mu§ten  an  einer  bc* 

ftimmten  Stelle  oon  felbft  flar  fein.  Wbtafo  mußten  bie  tfeitmotioe  bei  ihrer 

erftmaligen  (Einführung  fo  gebracht  werben,  baß  ber  guhorer  mit  ihnen  oer> 

traut  würbe.  Sie  mußten  fieb  bem  Cljre  berartig  einprägen  burd)  ba* 

(£nfemble  bcr  ̂ ufif  unb  Scencric,  beö  Xe^tcS  unb  ber  Darfteilung,  baß  fic 

leicht  fogar  unbewußt  wiebererfannt  würben,  gcrabe  fo  wie  wir  ot)ne  barüber 

nachjubenfen  ben  SDtetftang,  baS  Junbament  icber  mufifalifdjen  Gonfonanj, 

wiebererfeuuen.  Der  poctifchc  unb  mufifalifebe  ̂ rucejj  beiber  mußten  ihren 

feften  üRücftjalt  befommen. 

Wagner,  ber  Dieter,  fanb  ihn  in  ber  (Spfteiti  bes  „föheingolbes"  unb 

ber  bemfelben  tuncwolmcnben  magifchen  ©cwalt:  einer  actioen  unb  einer 

oaffioen.   Die  toaffioe  befteljt  barin,  bajj: 

9iur  rotx  ber  2Rinnc  Wa$t  entfagt, 

9iur  roer  bcr  l'icbe  Hüft  »erjagt,  *) 

9hir  bcr  erhielt  ficr>  ben  3aiibcr 

3um  tteif  311  sroingett  ba*  ®olb.    (Mfcingolb ,  crfle  Sccne.) 

ÜUr  wenben  unö  wenige  feilen  in  ber  Dichtung  bes  sJiheingolb  jurücf 

unb  finben  bie  actioe  (Gewalt  bes  töhetngolbes  mit  foigenben  Korten  a)araf* 

terifirt. 

,,T er  Seit  Crbc  gewänne  $u  eigen, 

2öcr  auä  bem  Wfyemgolb  fetjufe  ben  düng, 

3)cr  inafjlofe  Wlatift  ir>m  »erlief'." 

Der  ÜWufifer  Wagner  finbet  ben  feften  föücftjalt  in  einer  folgen  (Ein- 

führung ber  t'ettmorioe,  wie  fic  in  unferen  blutigen  mufifalifcben  Rennen 

begrünbet  ift.  Äuf  ilnten,  ben  i'ettmorioen,  fufjenb,  fann  er  bann  unter  ber 

33orau3fefeung,  ba§  ber  3u^rcr  mit  benfelben  in  obigem  Sinne  oertraut  ift, 

ba§  biefelben  fein  mufifalifcbeS  für  baS  innige  £$erftänbmjj  beS  $ibc* 

Umgenringes  finb,  bie  mufifalifcben  formen  erweitern:  gcrabe  fo  wie  bie 

früheren  Erweiterungen  aus  ber  freien  S5ehanblung  bes  DrciflangeS  unb  ber 

(Einführung  feiner  Abarten  fia)  ergaben,  fo  ergiebt  fich  ̂ ier  bie  neue  ftorm 

*)  iDian  beaebte  ben  ecblußreim,  ber  iu  ber  mufttaliföcn  ftractur  biefcä  t'eitrao- 

tiocS  begrünbet  ip. 
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burdj  Ginffifjruna,  unb  SBeljanblung  bcr  ßritmotioe.  ?(ud)  ben  tfeitmotioen  bcr 

muftfaltfdjen  ©runbibeen  molmt,  wie  bcm  Oifyeingolbe,  eine  actioe  unb  eine 

pafftoe  Gewalt  inne:  nur  wer  ber  ütta^t  bcr  bisherigen  muftfalifa)en  gorm 

entfagt,  erringt  ben  3aubcr  $u  neuer  Jorm  (bem  mufifalifajcn  „Weif")  $u 

jwingen  baS  ®olb  bes  mufifalifdjen  (ScbanfeuS.  Das  ift  bie  pafftoe  ©ewalt: 

bic  actioe  läjjt  pdj  mit  ben  ©orten  auSfprcdjen:  ber  unfiaitbarcn  Seit 

(£rbe  gewänne  511  eigen,  wer  aus  bem  Nibelungenhorte  ber  mufifalifdjen  ̂ becu 

fdjüfe  bie  neue  ftoxm,  welche  il)m  maßlofe  2)iadjt  über  bie  ̂ er^en  ber 

9)ienfd)cn  oerliclje.  $0)  Witt  berufeneren  übcrlaffen,  btefe  Allegorie  weiter 

ausjumalen;  mir  galt  eS  hier,  nur  Anregung  bafür  ju  geben,  baß  mau 

©agners  ©erf  nidjt  oon  oben  tyxaf),  fonbern  oon  unten  herauf  betraute, 

ba§  man  fi<$  bemühe,  baS  (großartige  feiner  $bcc  anjuerfennen ,  ben  realen 

@cbanfen  (©ort)  mit  bcm  tranSccnbentcn  (Sttufif)  in  eine  berbinbung  $u 

bringen,  beren  Äraft  unb  Gewalt  bor  ihm  Nicmanb  geahnt  fjat.  $acob 

©rimm  fagte  einft  in  [einer  töebe  „über  ben  Ursprung  ber  Spraye":  ,,«uS 

betonter  gemeffener  föecitation  ber  ©orte  entsprangen  ©efang  unb  Öieb,  aus 

bem  Öieb  bie  anberc  Dia^tfunft,  aus  bcm  ®cfang  buraj  gefteigerte  Äbftraction 

alle  übrige  2)?ufif,  bic  naä?  aufgegebenem  ©ort  geflügelt  in  fötale  £)öljc 

fäwimmt,  bafe  tt)r  fein  ©ebanfe  fidjer  folgen  fann."  ©agner  r)at  unfern 

®ebanfen  3U  ber  £>öfje,  weldje  bic  bisherige  ̂ nftrumentalmufif  mciftenS  plan* 

los  burdn'rrtc,  einen  ©eg  gewiefen;  er  t)at  bie  ̂ nftrumentalmufif  bcm  ©orte 
wieber  bienftbar  gemadjt. 

38etidjie  aus  5cm  ̂ eid)  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 

Aus  ber  ̂ rgentinifdjeii  Republik,  bitte  um  ein  bcutfdjes 

SriegSf diiff.  —  Die  §anbclsfrifis,  welaje  t)ier  bereits  djronifdj  geworben 

ift,  wirb  immer  bebenflia^er  *,  alle  1'anbcSprobucte  fiub  im  ©erth  gefallen  unb 

$um  Ztjdl  gar  nidjt  oerfaufliaV,  bcr  ®elbumfafc  ift  auf  ein  Minimum  rebu* 

cirt.  ©enn  bieS  3unäct)ft  in  engem  3u1flmntcnhang  mit  ber  allgemeinen 

Ärifis  bes  ©elb*  unb  ̂ robuetenmarftes  fteht,  fo  ift  bicfelbc  r)tcr  nod)  burä) 

eine  sugleid)  finnlofe  unb  millfürliaV  Jinanjpolitif  unferer  ̂ Jrooinaialregierung 

in  bebenflidtfter  ©eife  oerf*ärft  worben,  fo  swar,  bafc,  falls  feine  «enberung 

eintritt,  ber  §anbclsftanb  oon  föofario  feinem  föuin  entgegenfehen  mu|.  Der 

giegterung  naheftchenbe  (Sapitaliftcn,  wahrfa>inlid)  bie  9icgierungSleute  felbft, 

grünbeten  eine  fogenanntc  ̂ rooinjialbanf  bc  Santa  $e  mit  bcm  Qtotd  — 

baS  Sanb  oon  ber,  ihrer  $lnfid)t  nadj  ausfaugenben,  in  £>änben  oon  ©uro* 

päern  befinblia^en  Bonbon  anb  Mioer  $late  banf  ju  befreien.   <Ste  bilbeten 
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fia?  ein,  mit  eigenem  (Sapitat  baö  t)ieftge  (&cfc$äft  in  ®ang  galten  311  fonnen 

unb  sugleidj  ben  frönen  Serbienft  ber  «onbon  93anf  an  fid}  reiben  gu  fönnen. 

Da  fie  ba3  aber  auf  gütlichem  Sege  frieblicbcr  (Soncurrena  niebt  fertig 

brauten,  fo  oerfua^ten  fie  buren  gewaltfame  gefefcgeberifa>e  2)iafcregeln  juerft 

bic  Bonbon  Sani  lafjm  ju  legen  burd)  ©ntjieljung  beä  ömiffiondredjts  oon 

fytyiergclb,  bann  buref)  polizeiliche  £t)ieanirung  unb  enblicr)  burd)  becretale 

SaMicfjung  ber  93anf  unb  Stnorbuung  if)rer  Viquibation ;  bie  ̂ rotefte  bc$  faft 

gefammten  ÄaufmannSftanbeö  oon  föofario,  etnfc^Hc^tic^  oiclcr  bei  ber  i$ro< 

oinjiatbanf  felbft  interefftrter  unb  btet)er  gegen  bie  t'onbon  35anf  arbeiteten 

dRäuncr,  fonnten  bisher  bie  3"^ütfjie^ung  be3  brutalen  ̂ eerete«  nidjt  er* 

wirfen,  ber  (^onoerneur  23apo  antwortete  tclegraphifd) :  idj  ̂ altc  meine  £e« 

crete  aufregt  unb  wenn  fjalb  föofario  banferott  gofyt,  unb  boeb  finb  bie 

folgen  einer  tfiquibirung  ber  Vonbon  s£anf  in  biefem  Äugenblicfe  fo  oerniaV 

tenb  für  unfern  £>anbcl,  bafc  bie  llnmögliajfeit  ber  Ausführung  be$  $>eeret« 

ben  ©lauben  ftüfet,  ba&  bic  9fr gierung  fdjliefelicfj  ein  (Sonoenio  mit  ber  !ßanf 

eingebt,  £ie  93anf  foll  nämlich  mehr  ober  weniger  ein  drittel  met)r  ©(hui* 

ben  cinjufaffiren  als  ju  befahlen  unb  namentlich  an  ben  .§anbwerfer- 

unb  ftaufmannSftanb  in  föofario  ftarfe  Jorbcrungen  ju  ftellen  ̂ aben;  wirb 

fie  gezwungen,  btefe  (ödmlben  einjutreiben,  fo  müffen  biefe  Scbulbner  im 

ungünftigften  Äugenblirf  ir)re  etwaigen  SßJaarenbeftänbe  $u  jeben  ̂ reis  oer> 

äußern  unb  flehen  namentlich  bie  größeren  Äaufleute  oor  bem  fieberen  33an* 

ferott.  ̂ nawifchen  M  M'ef*  ̂ rttirte  ginan^oolitif  unfrer  iDtacbtfyaber  fc^on 
bie  Jolge  gehabt,  ba§  bie  eigene  ̂ rooinjialbanf  in  atigemeiner  33er* 

fehrsftoefung  unb  3urü(ffjaltung  be3  garten  (Selbes  nicht  im  Stanbe  war,  bie 

an  fie  geftellten  gorberungen  ju  befriebigen  unb  beeretirte  be§^alb  unfer  £>err 

©ouoerneur,  bafc  fie  brei  Monate  lang  fein  ̂ ßapiergelb  umwechfeln  folle;  bie 

natürliche  Jolge  bicfe<3  unbefounenen  Schritte«  ftellte  fid)  fofort  ein:  bie 

Qattl  oerlor  ihren  (£rebit,  ihre  ̂ apiertfjaler  fanfen  um  fünfunb^wanjig  $ro> 

cent  im  SBertt)  unb  ba  in  golge  ber  fdwn  jum  größeren  It)eil  ooüjogenen 

(Sinjietjung  be«  ̂ apiergclbc«  ber  i'onbon  $3anf  unb  beS  geringen  93eftanbe$ 

an  hartem  <#elb,  faum  ein  anbere«  ©clb  ejiftirt  al«  ba«  ̂ Japiergelb  ber 

Söanco  prooin^ial  bc  ©.  Je,  fo  entftanb  im  ganjen  SBerfefjraleben  bie  gröpte 

Unftcherheit,  bie  bU  tyute  ant)ält.  £)a«  wenige  noeb  curfirenbe  93anf*tfonbreS' 

(Mb  gilt  für  baS  befte  3ahlungämittel.  Silber  oerbtent  jwölf  ̂ rocent, 

®olb  bis  311  fünfunbswanjig  ̂ rocent,  ©echfel  auf  brüben  !önnen  mit  1$* 

winn  oon  sclm  bis  breijet)n  ̂ rocent  gebogen  werben,  ber  Umfa^  ift  faft  auf 

•Jtull  rebudrt;  ein  .^auptintereffent  ber  ̂ rooinsialbanf  imb  ̂ ugletcb  eine«  ber 

bebeutenbften  ©efebäft^häufer  t)at  fa)on  fallirt,  ber  übrigen,  gerabe  größeren, 

^äufer  Jall  wirb  oon  einem  Xagc  jum  anbem  erwartet,  unb  e£  ertftirt  fein 

Nüttel,  biefem  föuin  unfercr  §anbel«welt  ̂ u  ftcuem,  weil  bie  ro^e  (Gewalt 
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if>ren  Äcpf  barctuf  gefefet  fjat,  baS  Sanb  oon  ben  „®ringoS"  (<&rün«n  —  Se* 

äetdmung  für  bie  «uSlänber)  $u  emanctptren.  Die  einjigc  Hoffnung  fefttfy 

barin,  ba&  bic  eigene  Partei  ber  Regierung  ebenfo  ftarf  fa?on  leibet  unter 

ber  allgemeinen  Eifere,  wie  ifjre  (Gegner,  ja  bis  jefet  mefyr  als  biefe  gelitten 

fyat,  unb  ba§  bie  (£infid}t  fnVroon  bie  Regierung  swingt  ein^ulenfen  unb  — 

wie  allgemein  gehofft  wirb  —  ber  S3anf  bie  ©miffion  oon  'ißapiergelb  wteber 

gemattet. 

©rfreulid)  für  uns  Deutfdje  ift,  bafj  unfer  neuer  SKintfterrefibent,  .£>err 

üon  fwllebe,  fid)  fräftig  unferer  Qntereffen  angenommen  unb  auf  Jrei* 

gebung  bes  wieberfjolt  in  djicanöfer  Seife  oerfyafteten  ©eranten  ber  Vonbon 

39anf,  eine«  DeutfaVn,  beftanben  r)at.  @r  fjat  Ieiber  ein  englifcfyeS  Äanonen* 

boot  aus  ütto  5ur  Unterftüfcung  für  ben  äufjerften  $all  eitiren  müffen;  all* 

gemein  wirb  gewünfajt  unb  lebhafter  als  je,  bafe  enblidj  au*  ein  betttfdjes 

&rtegSfa)iff  in  ©übamerifa,  b.  %  in  93rafilien  unb  am  Sa  $lata  bauemb 

ftationirt  werbe-,  ber  .«panbelsoerfcfjr  jtoifajen  Deutfajlanb  unb  f)ier  ift  fo 

gewadjfen  unb  fo  oiel  beutfdjcS  Kapital  f)icr  angelegt,  baß  —  wie  angenom* 

men  wirb  —  bie  Unfoften  einer  folgen  2Warineftation  reidjlid)  geredjt* 

fertigt  feien. 

^uf  Berlin.  3ur  auswärtigen  Situation.  ftunftauSftellung. 

—  %m  £>ort$ont  ber  auswärtigen  ̂ olittf  waren  in  ben  legten  Xagen  plöfc* 

lief»  ftnftere  Söolfen  aufgewogen:  allarmtrenbe  Wadjridjten  oon  ungreifbarem 

Urfprung  fdjwirrten  bura?  bie  Vuft,  als  ob  (Juropa  unmittelbar  am  33or* 

abenb  eines  niffifaVtürftfa)en  Krieges  unb  in  wetterer  Jolgc  oielleidjt  eines 

allgemeinen  ÜBeltbranbcS  ftänbe.  Daju  fam  oon  ̂ JariS  aus  bie  Äunbe  oon 

einem  engen  @d)ufc'  unb  £rufcbünbni§  aroifdjen  SRu&fanb  unb  Deutfdjlanb 

ju  einem  fefjr  aetioen  iBorgcljen  gegen  bie  Pforte,  eine  ftunbe,  bic  burd)  bie 

3*eröffentlid)ung  beS  ©ortlautes  ber  angeblidjcn  Ällianj  einen  bebeutenben 

(Sinbrurf  madjen  mußte.  -Die  gefyeimnifoollen  Reifen  bcS  ©eneralS  Üftanteuffel 

nac§  ©arfdjau,  nadj  Staren,  ̂ um  £aifer,  gaben  ber  ©enfation  unb  ©ombi* 

nation  ofmebieS  reiben  <©toff ;  wußte  man  bodj,  baß  ber  biplomatiftbe  General 

mit  ©orlicbc  ju  fritifdjen  Senbungen  gebraust  wirb  ober  aud)  fid)  bas  ent* 

fpreajenbe  «nfefjm  Neroon  ju  geben  weiß.  Die  Bbftif)lung  ber  fdjwülen 

tfuft  in  ®eftalt  oerfebiebener  Dementis  unb  DeSaoeuS  fyit  glü<flid)ermeife 

nü^t  lange  auf  fta)  warten  laffen;  bie  rufftfd>beutfa)e  Offenfwatiianä  ift  als 

ein  großartiger  journaliftifaVr  @a)wmbel  erfannt  worben  unb  bie  angebltdjc 

ruffiföe  StiegSerflärung  wirb  woljl  nur  ben  3wetf  ljaben,  ber  Pforte  etwas 

mefjr  Sßefdjeibenfyeit  beizubringen,  als  fie  bisher  bem  JrtebenSgefdjäft  gegen- 

über bewiefen. 

2>c  fdjeint  bemi  bie  9hU)e  wieber  für  eine  furje  ©panne  3«*  aefld^ert  i 
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wir  fönnen  un«  ber  angenehmen  Hoffnung  Eingeben,  ber  europäifeben  £>iplo> 

matie  »erbe  e§  bodj  fc^tieglic^  noch  einmal  gelingen,  ben  orientalifdjen  9U§ 

ju  oerHeiftern,  unb  bürfen  un«  einftweilen  noch  bet  <&enüffe  be«  griebens 

erfreuen. 

3>a«  £age«gefpräch  bilbet  jur  3eit  t)ter  bie  afabemifche  $unftau«ftellung, 

reelle  in  einem  zweijährigen  Turnus  wieberfefjrt.  Der  junächft  gegen  frühere 

Zustellungen  heroorrretenbe  Unterfchieb  ift  ber,  bajj  fic  in  einem  neuen  ®e< 

bäubc  fich  präfentirt,  welche«  gegen  bie  oormaligen,  meltberüchtigtcn,  wahrhaft 

feanbalöfen  föäume  fc^r  mefcntliehe  ißorjüge  befifct.  Da«  neue  9lu«fteüungS* 

gebäube  auf  ber  ,,'üWufcumSinfel"  ift  freiließ  nur  prooiforifdj,  allein  wir 

wollen  un«  trofcbem  feiner  -.wertmäßigen  föäumlichfeiten  unb  feiner  trefflichen 

Beleuchtung  freuen.  ̂ öffentlich  gewinnt  ber  prooifortfcr/c  S^arafter  nicht 

eine  fo  unenbliche  Dauer,  wie  wir  e«  leiber  bei  anberen  öffentlichen  ®ebäuben, 

-.um  (Jfempel  beim  fteia^tagSgebäubc,  gewohnt  ftnb. 

Die  AuSftellung  ift  ben  oergrofjerten  Räumen  entfprecbenb  ungewöhnlich 

reichhaltig*,  ber  äatalog  jahlt  826  Delgemälbe  unb  eine  grofec  iHeir)e  oon 

Aquarellen,  3eia)nungen,  ftupferftichen,  Stulpturen  auf.  ©enn  wir  bebenfen, 

bafj  biefe  SMlber  faft  auSfdjliefjlidj  oon  beutfehen  Malern  unb  im  gnfruatt 

ber  legten  jwei  $afjre  gemalt  finb,  bafc  felbftocrftänblid)  nur  bie  ©lite  Auf* 

nähme  gefunben  §at  unb  ba§  Sübbeutfchlanb  mit  einem  fet)r  geringen  Sruch* 

tljeil  betheiligt  ift,  fo  beweift  biefe  Qcity  ficherlich  eine  impofantc  ̂ robuerwitat 

ber  beutfehen  SWalerei.  Cb  bamit  ber  innere  ©erth  gleiten  Schritt  hält? 

©er  ba«  mit  einem  Sorte  beantworten  fönnte!  (£«  will  un«  bodt)  jebcömal 

bei  folgen  «üSfteliungcn  ber  allemeueffen  Äunfterjeugniffe  fcheinen,  al«  mathe 

fich  mit  jebem  3a$re  bie  ümttelmäfjigfeit  mehr  breit.  (5«  ift  etwa«  «Stereo, 

tnpe«,  ©ehwunglofe«,  Monotone«,  ein  Langel  an  ftbeen  unb  Realen,  wa« 

un«  bet  einem  grofjen  Xfyii  biefer  bemalten  t'einwanb  auffällt,  unb  jwar 

fowohl  h»nP*tli(ft  ber  ©aljl  ber  Süjet«  al«  Oer  Auffaffung.  einen  bleiben* 

ben  (Sinbrucf  gewinnt  man  boch  nur  oon  einer  fct)r  befchränften  Änjahl  oon 

Silbern.  Porträt,  tfanbfchaft  unb  ®enre  h^rrfchen  auSfdjliefjlich.  Da«  hifto* 

rifche  Jach  ift  mit  Ausnahme  ber  Specialität  ber  Schlachtenbilber  au«  ben 

jüngften  Äriegen  fo  gut  wie  gar  nicht  oer treten.  3U  hiftorifdjen  ©oneeptionen 

im  grofjen  fyxotftyn  Stil  fcheint  hfutiutage  nur  noth  ein  beutfdjer  2ftaler, 

fcnfelm  Beuerbach,  ba«  *,u  befifeen,  unb  ber  pflegt  (ich  leiber  nicht  in 

biefer  Aütag«gefellf<haft  su  präfentiren.  Unter  ben  neueften  Scrieg«bilbern, 

bei  benen  ba«  patriotifche  Gefühl  unb  Qntereffe  un«  immer  etwa«  auf  Soften 

ber  ftunft  befticht,  feffeln  übrigen«  „ber  Äaifer  auf  bem  Schlachtfelb  oon 

33ionoille"  unb  „bie  3ufammenFunft  swifchen  3Jcoltfe  unb  ©impfen",  oon 

l^eorg  93leibtreu  unb  gans  befonber«  ba«  (Samptniufenfche  SBilb:  „g-ßrft  S3is* 

maref  ben  Äaifer  Napoleon  nach  ber  ©flacht  oon  Seban  jum  König  be* 

)igitized  by  Googl 



*u$  Berlin. 

511 

glcitenb",  bie  Äufmerffamfeit,  unb  ftnb  in  ber  Xfyat  an^ictjcnbe,  fein  nnb  cjract 

bur^cfü^rtc  (&emälbe.  Solche  Stoffe  unb  ein  paar  Äaiferporträts,  über  bic 

nicht  oiel  ju  fagen  iftr  oerfammcln  immer  bas  banfbarfte  publicum  um  fiaj. 

2lm  wenigften  von  aUen  (Gattungen,  bie  tytx  oertreten  finb,  bef riebigt 

uns  bieSmal  baS  Porträt,  fo  maffenhaft  auch  gerabc  auf  biefem  (Gebiete  bie 

^robuetion  ift.  <£S  finb  gewife  alles  fehr  achtbare  9ftänncr  unb  üebenSwür- 

bige  tarnen,  bie  uns  tytt  als  tfnicftütfe,  Sbruftbilber  unb  Stubienföpfe  an« 

bliefen,  unb  es  mag  für  bie  Sefifcer  unb  ihre  Angehörigen  fehr  werthooll 

fein,  bie  treuem  3üge  oerewigt  ju  fehen,  aber  ber  fernftehenbe  s£efchauer  r>at 

bauen  nic^t  oiel  mehr  ®enufj,  als  wenn  er  in  einem  fremben  ̂ otograpf)ie* 

album  blättert.  33on  einer  gbealifirung  unb  ̂ ergeiftigung  biefer  $üge,  wie 

fic  boc^  baS  Porträt  anftreben  foll,  ̂ aben  wir  in  ben  wenigften  gallcn 

etwas  bemerft;  oielleicht  war  es  bei  biefen  ̂ ^öftognomien  nicht  möglich,  unb 

bie  ftunft  mufj  eben  auch  nach  23rob  gehen.  UebrigenS  wollen  wir  boä)  bic 

Porträts  oon  ©uftao  dichter,  j.  23.  bas  bes  gürften  ̂ lefc,  ausnehmen. 

(Einiges  9n£ief)enbe  unb  feljr  oiel  Mittelmäßiges  unb  Maltco  ift  in  ber 

Vanbfäjaft  geleiftet  worben.  9iirgenbs  ift  uns  bas  Stereotype  unb  kleie- 

förmige mehr  entgegengetreten,  als  in  biefer  Äunftgattung ;  ber  Sine,  ber  uns 

bie  i'üneburger  $aibe  abgemalt  f)at,  oerbtent  wenigftens  baS  i'ob  ber  Origi- 

nalität. $)ie  üinbfchaft  ift  weitaus  bas  banfbarfte  $$ema,  weil  fie  am 

leichteften  gefällige  unb  anmutige  ßinbrütfe  ju  erzeugen  oermag-,  aber  auch 

hier  fmb  es  faum  jwei  ober  brei  Stücfe,  bie  über  bas  Gewöhnliche  unb 

Mittelmäßige  t>eroonagen. 

Unzweifelhaft  ift  baS  Genre  biejenige  gorm,  bie  unferer  heutigen 

Stünftlerwelt  am  beften  gelingt  unb  mit  befonberer  Vorliebe  gepflegt  wirb. 

Ueberaus  reich  ift  fie  auf  biefer  AuSftellung  oertreten  unb  wir  pnben  ̂ ier 

eine  fliege  fehr  treffenber,  anjiehenber,  felbft  ergreifenber  Säuberungen  aus 

bem  bunten  Menfdjenleben. 

£>em  realiftifajen  3uge,  bet  nun  einmal  unferc  flett  beljerrfdjt, 

fa)eint  bas  Genrebilb  ganj  befonbers  jujufagen  unb  wir  begegnen  f)icr 

Arbeiten,  bie  ftch  mit  ben  nieoerlänbifajen  Sittenbilbern  ganj  wohl 

Dergleichen  laffen.  §ie  unb  ba  fällt  nur  ein  gewiffer  prätentiöfer  unb 

affectirter  £wmor  auf,  ein  etwas  müftfam  coneipirter  gemalter  ber 

nic^t  in  ber  Situation  unb  bcr  bargeftellten  §anblung  felbft  liegt,  fonbern 

gezwungen  hineingetragen  wirb.  ÄUein  wenn  bics  auch  an  einzelnen  SBilbern 

unangenehm  berührt,  fo  ift  boä)  im  Ganzen  biefc  (Gattung  fe^r  glüeflich  oer- 

treten. 

SÖir  mußten  uns  befchränfeu,  einige  ganj  allgemeine  fcinbrücfe  inbioi- 

bucllfter  9iatur  wieberjugeben ;  auf  $in3elheitcn  einzugehen  oerbietet  uns  ber 

SRaum. 
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Wur  auf  ba«  allgemein  bewunberte  33tlb  t>on  ßubwig  &nau§:  „bie 

fjetlige  Familie"  wollten  wir  noa?  befonber«  fn'nweifen.  finau«  pflegt  fonft 
nidjt  ̂ eilige  (&egenftänbe  barftufteüen,  unb  biefe  junge,  liebliche,  glütfftratjlcnbe 

Butter,  bie  auf  ba«  Sfyriftfinb  nieberblitft,  ift  audj  feine«weg«  eine  2ftabonna, 

wie  wir  fte  $u  feljen  gewöhnt  finb;  uidu  einmal  IVunilo  unb  (Eorreggio  er* 

laubten  fidj,  foweit  oon  ber  typifaVn  Äuffafjung  abauweidjen.  Söäten  ntdn 

einige  (£ngel  unb  fonftige«  fnmmltfdje«  J&euuerf,  man  würbe  m$t«  anbere«  al« 

rein  menfdjlidje«  9)iuttetglütf  in  ber  Darftellung  erfennen.  Allein  eben  roa« 

bem  33ilbe  an  geterlufjfett  unb  £>eiligfeit  abgebt,  ba«  gewinnt  e«  an  Stnmutb 

unb  lieben«mürbigem  Ateij;  anber«geartete  sJ)tabonnen  ju  bilben,  bürfte  unfere 

materialiftifaje  #eit  überhaupt  faum  mefjr  fäfyig  fein.  tfnau«  f>at  banebeu 

nur  noa?  ein  iöilb  au«geftelit,  ba«  einen  fefyr  oerfa)iebenartigcn  ©egenftanb 

befjanbelt,  aber  ebenfall«  al«  eine  ̂ crle  in  feiner  Wartung  betrautet  werben 

muß:  „fcuf  fdjl«bten  ©egen",  ein  armer  "Bauer,  ber  im  3Birtlj«f)au«  oon 

luberlidjcr  (^efellfa^aft  im  Söürfelfpiel  um  fein  (&elb  gebraut  wirb,  mäljrenb 

Jrau  unb  SÜnb  ihn  weg^ief^en  nuten. 

Da«  nie  feljlenbe  gad)  ber  Seltfamfeiten  wirb  bte«mal  befonber«  burä) 

ein  „Ütteeriböü"  ©on  Ä.  35örflin  repäfenttrt,  ein  große«  Sötlb,  baß  jebem  Un- 

befangenen ben  abftofcenbften  ©nbrurf  madjt,  aber  trofebem,  wie  alle«  üb* 

fonberlidje  feine  $ertf)eibiger  finbet:  (Sine  in  einem  feudjten  grünen  Soleier 

gefüllte  treibe  liegt  fölummernb  auf  einem  meetumfpülten  Reifen,  waf>renb 

ein  gräuliche«  @eeungetl)um ,  ein  abfdjretfenbe«  ̂ rif^menf c^wefen  fid^  mit  be* 

getyrliaVn  «bfic^ten  nähert.  2öir  Ijaben  feiten  eine  wiberlia^ere  unb  f}äjjtiä)erc 

SBerirrung  ber  Äunft  gefefjen.  9itcr)t  oiel  anmutiger  ift  freili<§  eine  rieftge 

pfjantaftifdje  „wilbe  Qagb"  oon  Xfdjautfd). 

Dort)  wir  geraden  bereit«  inefjr  in«  Detail,  al«  e«  unfeTe  Slbfidjt  war, 

unb  wollen  bamit  biefen  <£rxur«  beenben.  O. 

8  U  t  r  i  t  a  r. 

Uebcr  bie  (Srunbfäfce  ber  Oelmalerei  unb  ba«  SHerfaljren 

ber  clafftfdjen  ÜRcifter.  l*on  |>.  Vubwig.  tfeipjtg,  (£ngelmann  1876.— 

Die  Äünftler  führen  f)äufig  gegen  un«  arme  Üfyeoretifer  bie  ̂ efebwerbe,  ba§ 

wir  un«  in  Dinge  mengen  unb  über  Stodjen  urteilen,  bie  wir  nid)t.  oer* 

ftefyen,  oon  welken  fte  allein  eine  genaue  unb  ridjtige  ttenntm&  befifcen.  Sie 

mögen  uielfaa)  mit  ifyrem  Üabel  SHedjt  Ijaben.  ̂ ebenfalls  fönnen  wir  e«  ilwen 

nia^t  »erargen,  wenn  fie  j.  23.  bie  Äu«fprüa)c  eine«  Slrdjäologert  über  bie 
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$flrmoTte*ttif  ber  Älten  mit  einem  qrtriffcn  fltttfetrauen  andren  ober  runb 

1  Mau*  erttären,  bap  bie  ®ebeimuiffe  beS  £*l,bunfels,  bfe  Shntft  ber  färben* 
ju&eremmg  ^raftiter  genügen*  aufhellen  famt.    mix  Xh^etifer 

rinföm  felbft,  ba§  e«  in  btefer  Eichung  aiiberS  würbe.   Den  Sewets  für 

He  «ufricbttgfett  biefer  ©thtfcbe  liefert  baS  f>cty  Sntcreffe,  welches  gerabe 

rnitere  Greife  ber  Itterarifcbcn  SThattgfeit  ber  Äfinftler  entgegentragen.  3)fit 

tw^rcr  $3egeiftcrung  fyaben  wir  ©öttichers ,  Sempers,  SroweS  Arbeiten  be* 

^rü§t!  UnfeTe  (Jtegenflagc  tontet,  bafc  bie  ausübenben  Äünftler  eine  mel  ju 

erringe  Xheilnat)me  für  bie  wtfftnfchaftltcben  ®runbfü|je  ihrer  Äunft  äußern, 

Mf  bie  äRetyrgaf}!  öon  ihnen  felbft  hcroorragenbe  wiffenfchaftli<he  tfeiftungeu, 

bie  ttjeife  au«  ihren  Wethen  ftertergegangen  ftafc,  theüs  fidj  unmittelbar  an  fie 

rieten ,  mit  ftumpfer  (SHricbgüMgfeit  an  fieb  vorübergehen  läfct  ©rüdfes 

j^rbenphüftologie  „foütc  üi  jebeS  WntM  #a*o  fein".   $n  tote  ticlen  2»aler* 

werntatten  wtro  man  tvopi  oie|es  ̂ oua)  antreten,  tote  oteie  «untner  pawn 

Pott  btefem  3Äeifterwerfe  überbaut t  nur  eine  beiläufige  itunbeV   GS  währte 

bie  langfte  3eit,  ehe  bie  Shmftt>urnale  auf  baffelbe  aufmerffam  matten,  lange 

iwcttbem  es  in  naturroiffenfdbaftlichen  Greifen  eingebürgert  mar.    Unb  btefe 

erfte,  ich  glauoe  frgar  einzige,  Sinnige  ftanrmte  —  ton  einem  ßunfttheoretifer. 

fät  liegt  wteber  ein  ähnlicher  Satt  cor.   Unfer  t*anb«mann      tfubwig  in 

tfemt,  burch  fein  gebtegeneS  (Streben,  fein  energifcheS  ®ol!cn  unb  untfaffenbeS 

SMffen  in  engeren  Greifen  Tühmlich  befannt,  ber  als  VanbfcbaftSmaler  über 

eine  langjährige  Erfahrung  gebietet,  babei  ber  pfrofifaltfc&en  unb  phrnwlogifcben 

Jcrfcbung  nicht  fremb  geblieben  ift,  giebt  uns  bie  gesammelten  IHefultate 

[einer  Skcbathtungen,  iBerfucbe  unb  ©tubten.    (£r  wenbet  ftdj  naturgemäß 

.umacpit  an  ote  «unitier,  tote  Denn  ote|e  auep  aus  vuowtgs  cepren  uiid  \sn\' 

bedungen  ben  größten  ̂ ort^eil  f*öpfen.   SBergebenS  wartet  man,  obftbwt  feit 

öet  erfchemung  beö  ̂ nbroigfa)en  Öua>c«  oiele  Monate  Der  gangen  finb,  auf 

eine  Stimme  aus  ben  «ünftlerfreifcn ,  weldie  baffelbe  in  eingeljenber  SßJeife 

beurteilt  unb,  was  bie  ausübenben  2)?ater  oon  i^ra  btnfen,  mit«Vilt.  <&o 

bleibt  benn  wieber  nia^tö  übrig,  foll  niajt  ba«  5öua^  mit  Sldjtting  tobtge- 

febwiegen  werben,  als  bafc  ein  Äunfttheorertfer  bie  tedmifaje  <5<^rift  anjeigt. 

(ir  erlaubt      felbftoerftänblicb  feine  eigentliche  Eririf,  biefe  würbe  ja  in  ben 

betreffenden  Sheifen  wieber  als  unberechtigte  ©elbftüberhebung  angefehen 

baffelbe  ju  eingehenbem  Stubium  ju  empfehlen  unb  ju  forgfälttger  Prüfung 

unb  SBieberfwlung  ber  »on  bem  ̂ erfaffer  zahlreich  angeftellten  ̂ perimente 

auf^uforbem.  ̂ ubwig  gefteht  frehnüthig  gu,  baj  melleicht  mele  fetner  S3eob* 

achtungen  fich  als  irrtümlich  erweifen  werben,  ̂ öei  ber  ©chwterigfeit  ber 

©erfuene  unb  ber  uothwenbig  großen  3aW  berfelben,  ehe  man  eine  Summe 

jteht  unc  poftttoe  Wefultate  gewinnt,  ift  baS  immerhin  möglich.   £>och  würben 

3m  neuen  Weufc.  187«.  U.  «6 



514  Literatur. 

foldje  3frrtpmcr  ba«  93crbictift  ?ubwig«  nicht  im  geringften  fchmälern.  Demt 

auf  bic  9ftet!)obe  !ommt  cS  babei  bodj  oor$ug«wcife  an.  ©egen  bte  flUchtig* 

fett  berfelbcn  werben  aber  fdnuerlich  begrünbete  ©nwänbe  erhoben  werben. 

3u  ©unften  Öubwig«  fprtcbt,  ba§  bie  naturwiffenfehaftliche  ©runblage  feine« 

Buche«  auch  nact)  bem  Urteile  competenter  Fachmänner  —  benn  in  natura 

wiffenfehafttichen  «reifen  ̂ at  man  ben  ©erth  ber  Subwigföen  @<hrift  gleich 

erfannt  —  afe  burchau«  correct  erfcheint,  unb  femer  ber  Umftanb,  bajj  £ub* 

wig  feineSweg«  in  turbulenter  SBeife  alle  bist)«  gcltenben  «nfichten  auf  ben 

topf  ftellt,  ba§  oielmehr  einzelne  ältere  Beobachtungen  burch  it}n  beftättgt,  nur 

in  ein  (jeüereä  Sicht  geftellt  unb  in  ben  redeten  3ufammenhang  gebracht  werben. 

Der  ©ang  ber  Unterfudjung  in  Öubwig«  Buch  ift  folgenber:  Der  erfte 

äbfehnitt  beljanbelt  bie  Xempera*  unb  greSfotedjnif  bis  auf  bie  Seiten  oan 

©ttcf«,  im  ̂ weiten  längften  Äbf^mtt  wirb  bie  Eedmif  ber  Delmalerei  ge< 

f Gilbert.  3n  einer  ©eife  eract,  wie  e«  auf  biefem  ©ebiete  bisher  nicht  be* 

fannt  war,  werben  bie  ̂ atureigenfdjaften  ber  Oelfarbcn  beftimmt ,  i$r  Ber* 

galten  $u  ben  Sityerfdjeinungen  erflärt.  ©ir  werben  über  bie  Durdjftchtig* 

feit  ber  Binbemittel,  über  ben  Wertumfang  ber  einjelnen  Pigmente,  über  falte 

unb  warme  färben  u.  f.  w.  genau  unterrichtet  unb  auf  bie  Urfachen  ber  Der* 

fdjiebencn  g^rbentöne  unb  Jarbenwirfungen  aufmerffam  gemalt.  Diefe« 

Sapitel  bilbet  ben  ©djwerpunet  be«  ganzen  ©erfe«,  unb  ift  augenfcheinlich 

au«  ben  forgfältigften  Berfudjen  unb  (Erwägungen  ̂ vorgegangen.  Qbm 

folgen,  noch  ber  fünftlerifdjen  ̂ raxj«  be«  Berfaffer«  entlehnt,  einzelne  tDtoh* 

nungen  unb  Regeln  unb  fobann  als  Anhang  ein  9iacbwei«  ber  eigentümlichen 

JOeltechmf  ber  oerfdjiebenen  alten  ÜJfeiftcr  oom  fünfzehnten  bis  jum  fiet» 

jehnten  ̂ ahrfwnbert.  Durch  biefe  Beigabe  ̂ at  fich  Subwig  auch  bie  9ttcht< 

technifer,  auch  bie  „tunftphtlologen"  ju  großem  Danfe  oerpflichtet.  (£r  ̂ at 

bic  wichtigen  ©runbfteine  ju  einer  fünftigen  ©efdnchtc  ber  Celmaleret  gelegt. 

Natürlich  ift  „ber  Berfuch,  bie  gü^rung  ber  «rbeit  an  Äunftwerfen  ber  alten 

©dmlen  nadjsuweifen",  oorläufig  nur  feenhaft  geblieben.  Öücfen  finben  fich 

oor,  bie  einen  Üftalcr  finb  ausführlicher  bet)anbett  als  bie  anberen,  au<§  an 

©iberfprüchen  gegen  einzelne  Urtfjeile  bürfte  e«  nicht  fehlen.  Doch  mau  lernt 

unb  fühlt  fich  gefördert,  auch  wo  man  nicht  übereinftimmt.  Befonber«  liebe* 

ooll  unb  oerftänbnifjreich  finb  bie  großen  ßinquecentiften  ßionarbo  unb  SHafael 

gefchilbert.  tfefenswerth  fini)  au$  bie  Bemerfungen  über  SKichelangeloS  9Wal* 

weife;  ihr  enger  3ufammenhang  mit  feiner  fünftlerifchen  Watur  wirb  über* 

jeugenb  bargethan.  ©olbene  «Sprüche,  bie  jur  Siebergabe  locfen,  finb  burch 

baS  ganje  Buch  serftreut.  Jolgenbe  jwet  wenigftenS  folten  heworgehoben 

werben:  „Da«  Kolorit  be«  töafael  ober  be«  §olbein  fällt  gar  nicht  als 

etwa«  befonbcreS  im  Bilbe  auf.  (£«  fyat  gerabe  ben  Borjug,  bafe  wir  bie 

öielfeitige  Äunft,  welche  in  ilmt  liegt,  gar  nicht  gefonbert  bemerfen.  Die 
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Jaroe  bicnt  nur,  wie  jegliche«  ber  übrigen  £arftellung«mittel ,  ber  ©inheü 

be«  ®anjen."   Unb  bann  bic  anbcrc  Stelle:  „®«  ift  bejeidjnenb  für  bic 

ÜNobernen,  ba{s  gerabe  bie  oerfallenbe  Schule  Spanien«  oon  ihnen  fo  fet)r  ge* 

feiert  wirb.  Buch  nicht  ba«  alleroollenbetfte  SBilb  au«  biefer  Schule  fatm  fich  an 

Salach,  Schönheit,  Unbefangenheit  unb  äunft  be«  ©olorit«  fo  wenig  wie  ber 

Jormgebung  mit  ben  grofen  beurfchen  ober  italienifchen  ©inquecenriften  meffen. 

selbft  ber  fa)bnfte  Silberton  be«  93ela«quej  ober  flflurillo  ift  immer  ein 

fünftlia)  conoeutioneller  unb  fiet)t  neben  ber  cotoriftifdjen  Unbefangenheit  £wl* 

bcin«,  töafael«  ober  fcorreggio«  fteif,  unwahr  unb  leer  aus."  ÜBan  wirb 

meliert  tabeln,  ba&  ber  $olemif  gegen  bie  moberne  2Merei  ä«  wel  föaum 

gegönnt,  $umeilen  ein  gereifter  Xon  angeflogen  fei.    £>a«  mufj  man  bem 

föfer  für  bie  gute  Saa)e  nachfehen.  Seit  Qaujen  wirb  oon  ber  {Reform  ber 

^fabemten  unb  Äunftfchulen  gefprodjen,  alle  möglichen  33orfchläge  werben  an* 

gehört,  zahlreich  falfax  Stritte  gemacht,  aber  ber  rechte  niemals  oerfudjt. 

£afe  ber  äeichenunterricht  methobifth  betrieben,  baß  burch  foftcmatifclje  Unter* 

roet)ung  bie  gertigfeit  im  ̂ eidjnen  namhaft  geförbert  werben  fönne,  ber 

fcefie  *JeKhenunterrtcht  auf   wiffenfehaftlicher  (Skunblage  ruhe,  bezweifelt 

fein  iDJenfch-   %üc$  biefe«  gilt  in  gleichem  3Jiafee  oon  ber  3Merei;  ja  man 

barf  behaupten,  bafe  bic  Malerei  fich  noch  beffer  unb  erfolgreicher  mittheilen 

laffe,  al«  ba«  3eichnen.    Unb  bennoch  bleibt  auf  biefem  gelbe  ber  alte 

Schienbrian  unb  bie  alte  Anarchie  befielen  unb  lernt  fo  mancher  tfunftjünger 

ben  technifchen  Gebrauch  ber  färben  erft  fennen,  wenn  er  fein  erfte«  ̂ ifto* 

rifa)c«  SSilb  beginnt.   ftatljloftgfeit  fei  mein  panier!  fteht  auf  ben  meiften 

3)Jalcrwcrfftärten  als  Sahlfpruch  getrieben. 

fcnton  Springer. 

33riefwea>fel  jwifchen  Schiller  unb  (Eotta.  Stuttgart,  @. 

£ortafa)e  93uchhanblung.  —  Dura)  nicht«  anbere«  wirb  ber  grofje  Umformung, 

»elcher  in  ben  «nftchten  über  bie  SSeröffcntlichung  oon  literarhiftorifchen 

fcocumenten  unb  bamit  in  ber  literarhiftorifchen  Jorfchung  felbft  feit  ben 

legten  SDeccnnien  eingetreten  ift,  beffer  erwiefen,  al*  burch  ba«  ©rfcheinen 

oon  Büchern  wie  ba«  oorlicgenbe  ift.  ftta*  in  früherer  3eit  gefliffentlich 

unb  faft  ängftlich  ber  ̂ ublieation  ent$ogen  würbe,  weil  ̂ rioatoerhältniffe, 

gefänglichen  s45erfehr,  XageSintereffcn  unb  oorübergehenbe  äetoreigniffe  ̂  

treffenb  unb  bat)er  für  bie  Oeffentlichfeit  fcheinbar  weber  geeignet  noch  intcr* 

effant,  gerabe  ba«  wirb  jefct  mit  Vorliebe  an«  tfidjt  geftellt  unb  währenb 

man  früher  bemüht  war,  ben  bebeutenben  Sa?riftftellcr  auch  *n  faner  Sorre* 

fponbenj,  burch  Äu«fdjeiben  alle«  weniger  Sichtigen  au«  bcrfclben,  auf  eben 

ber  |)öhe  $u  galten,  auf  bie  er  fich  burch  feine  übrigen  Schriften  geftellt,  ift 

man  neuerbing«  oor  allem  beftrebt,  gerabe  burch  bie  3ttittt)eilung  oon  allerlei 
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^rioatoerljältniffen  hinter  bem  Btlbc  bcS  SdjriftftellcrS  unb  >DtdjterS  ba$ 

bcS  SRenfdjen,  wie  et  fia)  unter  ben  äftenfajen  bewegte,  fyeroortreten  $u 

(offen. 

Üttag  immerhin  ̂ ierbure^,  was  nit^t  gu  oermeiben  ift,  auf  man$e  lichte 

(öeftalt  ein  plöfeliajcr  glatten  fallen,  mag  bem  Keinen  unb  an  fi<§  unwichtigen 

eine  fdjeinbar  ju  große  söcbeutung  beigemeffen  werben,  —  für  bas  oollc 

$erft5nbm§  einer  bebeutenben  $erföntta)feit  unb  für  bic  fSinfic^t  üt  tyr  Serben 

unb  ©ein  finb  foldtie  Üftittfycilungen  oon  entfebiebenem  Scrttjc,  fobafc,  wenn 

audj  beim  grofccn  publicum  auf  eine  richtige  JÖJürbtgung  berfclben  nic^t 

immer  wirb  geregnet  werben  tonnen,  bie  SBtfjenfdjaft  fidj  bod>  ftets  banfbar 

bafür  wirb  bujeigeu  müfjcu.  tftadjbcm  oor  furjem  <®a>iücrs  söriefwedjfel  mit 

©öftren,  (£rufiuS,  Ungcr  unb  Ruberen  burdj  Ä.  ©oebefc  »cröffentliajt  würben 

(bei  welker  Qklegcn^eit  aud)  bic  Ausgabe  ber  ©orrefoonbenj  ©djillers  mit 

$8.  oon  |>umbolbt  eine  anfet)nlid}c  Bereicherung  erfuhr),  ift  uns  nun  burdj 

SB.  SBoümer  ber  ©nblict  in  ben  gcföäftlichen  Bertehr  (Schülers  unb  ©ottas 

geboten;  ein  ftatttiajer  Banb  oon  über  fiebenhunbert  leiten  (mit  ungefähr 

aroei  unb  einem  falben  £mnbcrt  ©riefen  oon  Schiller)  legt  uns  Das  gange 

Berhältnifc  awiföen  rem  Dieter  unb  feinem  Verleger  oom  beginne  ihrer 

Berbinbung  im  ̂ afjre  1794  bis  &u  Schillers  £obe  unb  bas  auch  fpäter  noch 

befte^enbe  Bcrljättnife  gtoifchen  (£otta  unb  ber  Emilie  ©Ritter  oor  Äugen, 

^m  Borwort  ift  aufeerbem  eine  lurje  $efchichte  ber  gamilic  (Sotta  unb  ber 

Begrünbung  ber  berühmten  Buchbanblung  gegeben,  im  Änhang  finb  bie  Steten* 

ftücfe  über  bie  ©enbung  (SottaS  nach  $aris  im  $atjre  1800,  über  dntftehung 

unb  ©ntwicfelung  ber  „Allgemeinen  ßettung",  ein  ©encralregifter  unb  2Nit> 

arbeiteroergei^ni§  ber  £>oren  unb  enblich  SluSgüge  aus  Cottas  föechnungsbüchcrn 

mitgeteilt.  §öchft  iutereffantc  £ocumente  junächft  für  bie  „äufjcre"  ®ef<hichtc 

ber  beutfdjcn  Literatur  in  unfercr  claffif^en  <ißertobe,  wertvoll  an  fuh,  aber 

noch  werthooller  gemacht  bura)  bie  grünblichen  unb  erfdjööfcnben  (rrflärunaen, 

welche  ber  Herausgeber  beigefügt  f>at  ©ewi&  fann  man  bem  fcefcteren  nur 

beiftimmen,  wenn  er  im  Vorwort  über  ben  Qn^alt  bes  ganjen  Buches  fi<h 

äujsert :  „@S  ift  ein  gutes  Stücf  beutfajer  Arbeit  unb  beutfdjen  <&eifteSlcbenS, 

baS  fid)  in  ben  folgenben  blättern  offenbart  unb  ber  beurfchc  Buchhanbel 

erhält  r)ier  eine  ooligültige  Beglaubigung  feiner  h^n  culturhiftorifcben 

Üttiffion." 
&as  wirb  man  recht  inne  bei  ber  Betrachtung  ber  ̂ erfönlicbfeit 

%of).  Jr.  fcottas,  bie  in  biefem  Buche  jura  erften  "Mak  oor  bie  Oeffcnthch* 

feit  tritt.  WS  3)tenfö,  als  ©efa^äftamaitn,  als  Patriot  erfepeint  Gotta  bunh* 

au«  im  oort^ei^afteften  i'ia)te.  Man  barf  es  fagen,  $a)iücx  unb  allen 

anbern,  bic  mit  fcotta  in  gefa>äftlia)c  Bcrbinbung  famen,  war  $u  einem 

ioia>en  Verleger  nur  ®lücf  gu  roünf^cn..  Bon  ber  $infia)t,  treuen  ̂ ewifjen^ 
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hafttgfett  unb  ©enetofttät  Cotta*  legt  baS  ©uch  baS  fünfte  3ewgnt§  ab. 

Aber  Cotta  war  noch  metyr  als  ©chiliers  SBerlcgcr,  er  war  Schiller*  greunb. 

„Sic  haben,  teurer  Jreunb,"  föreibt  e^iücr  bei  Gelegenheit  ber  Crlebigung 

feiner  CrbfdjaftSangelegenheiten  in  Schwaben  burch  CSotta,  „baS  fo  gütig 

übernommene  Gefdjäft  oöllig  meinen  SBünfdjen  gemäß  beenbtgt  unb  ich  fet}c 

mich  au<h  t;ierf  wie  in  allen  unferen  S3erha*ltniffen,  ̂ rer  Cinfiajt  unb  freunb- 
febaftlichen  (Sorgfalt  wtenblidj  oerpfhc&tct.    ©at}rlich,  ich  barf  mich  eines 

greunbe*  rühmen,  wie  fyi  wenige  beffen,  ber  meine  Angelegenheiten  oöllig 

&u  ben  feinigen  macht  unb  in  beffen  ,£$nben  fich  aüe$,  was  er  übernimmt, 

ju  meinem  ©eften  toetibet."    @otcr>e  Geftänbmffe  <SchtüerS  fe^ren  ̂ ar>tTcic^ 

wieber  unb  ftnb  buv<h  baS  üßerhaltcn  Cotta*  oollftcinbtg  gerechtfertigt.  Jtet 

biefcs  auch  in  Gelbfachen  ein  bnrthaus  eble*  mar,  ift  burch  bie  in  biefem 

Suche  enthaltenen  Briefe  unb  Rechnungen  beutlich  erwiefen.    fta  gerabc  in 

biefem  $uncte  hat  bie  öffentliche  üftetnung  Cotta  eigentlich  ein  Unrecht  abju* 

bitten ;  bafc  oer  Verleger  ben  dichter  iu  bef(t)ränfter,  ja  bürftiger  l'age  gelaffen 

habe  unb  ftch  auf  Soften  oon  beffen  Jamilie  bereichert,  ift  ein  oon  Jefct  an 

auf  immer  in  baS  Gebiet  ber  Jabel  ju  oerweifenbeS  Gerebe.   3Öenn  ©filier 

betfpielSweifc  für  bie  erfte  Auflage  be*  ©allenftein  2046  (Bulben  erhielt,  fo 

ift  bas  für  bie  bamaligen  $eit*  unb  Gelboerhältniffe  ein  ganj  anftänbige* 

.penorar  unb  wenn  Cotta  biefer  ©umme  gefdjeufweife  noch        ̂   $>älfte 

hinsufügte,  fo  fann  oon  einer  Ausbeutung  bes  Dichter«  oernünftigerweife 

feine  Rebe  fein.   Unb  aufeerbem  ift  immer  noch  an  bie  üBerhältniffe  ju  benfen, 

bie  Cotta  mit  ben  ©orten  berührt:  „2BaS  würbe  fich  thun  laffen,  wenn  ber 

oerjweifelte  ̂ adjbrudf  nicht  wäre!"    Aber  bie  Generofität  bes  Verleger«  ift 

auch  aus  anberem  erfichtlich.  Die  Sraut  oon  SWeffina  war  um  einige  Sogen 

Keiner  geworbeu  als  bie  ÜJJaria  «Stuart,  unb  ©chilier  wiü  (Sotta  oon  ben 

für  bie  neuen  Stücfe  feit  ber  2Jtaria  contractlict)  beftimmten  300  Dueaten 

Deswegen  50  nadjlaffen.   Aber  Cotta  j abreibt:  „Üflit  innigem  Danfe  erfenne 

ich  3hte  Generofität  in  Jg>tnficr>t  be*  angebotenen  Machlaffe*  oon  60  Ducatett, 

allein  ich  vmxht  unebel  hanbeln,  wenn  ia)  baoon  Gebrauch  machen  wolte." 

Unb  ebenfo  wenig  wollte  Cotta  ber  SBittwe  unb  ber  Jamilie  Schiller*  gegen* 

über  unebel  hanbeln.   tfad)  mehrmaligen  Satzungen  oon  je  10,000  Styafera 

für  ben  3$erlag  oon  «Schiller*  Serien,  $at)ltc  Cotta  noch  im  3at)re  1820  bie 

Summe  oon  70,000  Xhalern  für  bas  neue  Verlagsrecht  auf  fünfun^wanjig 

^ahte  unb  (wnorirte  au§erbem  ben  (Schillerten  Crben  ben  Sriefwethfel  mit 

Goethe  mit  4000  ZfyaUxn.    Daß  Cotta  hiermit  „ebenfo  ebel  als  gerecht" 

gehanbelt  t)abe,  ift  oon  ben  SchtUerfchenCrben  wicbert)olt  felbft  auSgefprocben 

worben,  Cotta  felbft  aber  t)atte  furg  nach  (Schiller*  £obc  an  beffen  3Btttwe 

gefdjrieben:  „Ach,  theuerfte  Jreunbin,  wenn  ich  bie  Verausgabe  ber  fämmt« 

liehen  Söerfc  noch  erlebe  unb  baburch  in  etwas  für  %f)xt  lieben  ffinber  geforgt 
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l)abe,  bann  mödjte  id)  gar  $u  gerne  tyeimfeljren,  wo  uns  nur  allein  woljl 

gerben  fann."  Äber  ber  93riefwea)fel  enthält  aua)  nod)  anbere  3eugniffe 
ber  innigen  23erbinbung  jwifdjen  &otta  unb  Sdjiller  unb  ber  Siebe,  mit 

welker  ber  erftere  an  teuerem  f>ing.  ffiie  rüfcenb  Ringt  eS,  »erat  bei  bem 

fallen  (£erü<$te  oon  SdnücrS  lobe  Sotta  fa^reibt:  „SBenn  baS  Sprmwort 

wafjt  »irb,  bafj  bie  Verbreitung  oon  bem  ÜCobe  eines  ÜBanneS  beffen  langes 

l'eben  bebeute,  fo  will  ia?  ben  frummer  gerne  erlitten  fyiben,  ben  mir  bie 

burdj  eine  SBir^burger  3eitung  oerbreitete  9iad)ri$t  oon  3ftrem  «bfterben 

oerurfadjte."  (5r  nennt  ben  lag,  ba  ein  ©rief  oon  Stiller  bie  Umoaljrljeit 

beS  (S&erüdjteS  bezeugte,  einen  ̂ ubeltag  für  feine  ganje  gamilie  unb  fügt 

fun^u :  „Seien  Sie  alfo  Ijerälia)  gegrüjjt,  Sie  mir  SBiebcrgefeljrt  in  baß  lieben, 

ber  Sie  nie  fterben  fönnen!"  Unb  als  ber  Dieter  roirflitr)  geftorben,  ba 
will  £otta  nadj  feinen  Straften  ber  SHnber  95ater  fein,  bie  beiben  ftnaben 

3u  fidj  nehmen,  £§arlotte  foll  na$  Sdjwaben  fommen,  für  jebeS  Söc* 

bürfniß  fetner  finanziellen  §ülfeletftung  fite  fein.  Sogar  SdjUlerS  lang' 

jährigen  treuen  Liener  naljm  (Sotta  in  feine  Dienfte  unb  erfunbigte  fia> 

naa?  beffen  fleinften  SBebürfniffen ,  bamit  er  bei  ber  neuen  §crrfa)aft  nidjts 

oermiffe. 

Sbcnfo  intereffant  als  Cottas  ̂ erfönlidjfeit  ift  aud)  bie  Sdjiüers,  wie  fie 

in  biefem  üöudje  fyeroortritt.  Der  grofje  ̂ bealift  erfdjeint  junäa^ft  als  ein  fefrc 

praftifdjer  ©cfajäftsmann.  Jreilid^  nötigten  bie  bamaltgen  33erfjältniffe  beS 

SSudjljanbelS  einen  Kutor  gerabesu  für  ben  «bfafe  feiner  Sdjriftcn  felbft 

mit  beforgt  unb  tljätig  ju  fein.  Die  Verfyanblungen  über  Drucf  unb  Rapier 

oon  SdjillerS  Sa^riften,  roie  fie  awtföen  biefem  unb  (Sotta  gepflogen  »erben, 

maajen  uns  fjeute  einen  äiemlitf)  befrembenben  (Sinbrutf,  unb  faft  fomifö  be* 

rüfyrt  e«  uns,  wenn  Soviler  ben  Drudf  feines  2Hufcnalmana<$s  fdber  be* 

forgen,  bie  ©jemplare  felber  oerfajtcfen  unb  sunt  £f>eil  im  eigenen  ©aufe 

»erlaufen  läßt,  ̂ n  feiner  93eaiefmn:\  auf  bie  bud$änblerif<§en  iBer^ältniffe 

bürfte  überhaupt  eine  ̂ auptfäa^lia^e  Sebeutung  beS  SöudjeS  liegen  unb  ebne 

3weifel  pnbet  ber  heutige  (SefajäftSmann  beS  Qntereffanteu  un*>  m^  ̂ en 

gegenwärtigen  Verljältniffen  etgentljümlia)  Sontraftirenben  barin  in  üftenge. 

Slber  fo  gut  audj  Stiller  in  gefdjäftliajen  Dingen  fia?  ju  benehmen  wufcte, 

ber  innere  «bei  feiner  3fatur  unb  bie  ©röjje  feines  ©cfcnS,  bem  bas  fty 

«bfinben  mit  ben  realen  Sftädjten  beS  VebenS  immer  nur  ein  not^wenbigeS 

Uebel  war,  oerläugnen  fid>  aua?  in  feiner  gefajäftlidjen  (Eorrcfponbena  niefr. 

Jolgenbcr  $rief  an  fcotta  oom  13.  Dctober  1801  erfa)eint  in  biefer 

«öesie^ung  fet)r  tt)arafteriftifa}:  „(Snblia?  glaube  i$  mieb,  was  bie  S$rift* 

fteüerei  betrifft,  auf  bem  sPuncte  ju  beftnben,  wotytn  t<f>  feit  ̂ atyren  geftrebt 

fyabe.  Der  f^nelle  unb  entfajiebenc  ©rfolg,  ben  meine  neueften  Stürfe,  ̂ u 

eeneu  ia)  aua)  Die  Jungfrau  oon  Orleans  rennen  barf,  bei  bem  publicum 
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gehabt  tjaben,  oerficbert  audj  ben  fünfttgcn  (Sntreorifen  in  biefcm  gadje  einen 

ungeaweifelten  ©ucce«  unb  ia?  batf  enblidj  ̂ offen,  otyne  öftren  Stäben,  meine 

Arbeiten  im  greife  fteigern  ju  fönnen.  (Sie  fennen  mia?  genug,  um  au  wiffen, 

ba§  <5>ewinnfua)t  nia^t  unter  meine  $e$ler  gehört  unb  ebenfowenig  ift  e«  ein 

unanftänbiger  Dünfet,  wenn  ia?  meine  ̂ robuete  Wer  als  fonft  tapre.  (Ei 

fjat  eine  eblere  Urfadje,  beren  idj  mia?  feine«  weg«  fajämen  barf,  e«  entftefjt 

au«  ber  SSegierbe,  meinen  Arbeiten  einen  fyöfyern  innem  SBettfy  ju  oerfdjaffen. 

3ura  ®uten  unb  $ollenbeten  aber  gehört  SDtufje  unb  idj  fann  bei  meiner  ab* 

wedjfelnben  ©efunbljeit  nur  weniges  unternehmen.  (Sin  bebeutenbe«  ©tücf  ift 

alles,  was  idj  in  einem  $af)xe  Iwfern  fann,  unb  tdj  nriü  alfo  nidjt  meine 

i'age,  fonbern  meine  Serfe  baburd)  oerbeffern,  wenn  idj  fie  fyityer  tarure." 

6r  glaubt  ben  $rei«  auf  ein  neue«  gro&e«  Driginalftütf  auf  300  Ducaten 

fefcen  ju  tonnen,  will  fia?  aber  jugleid),  ber  Slbfafc  mag  fo  grofj  fein  als  er 

miß  unb  ber  Auflagen  fo  oiele,  als  in  brei  ftafjren  erfolgen  fönnen,  jeben 

»nfprua?«  auf  einen  weitem  gewinn  begeben,  nur  bie  töeajte  auf  eine  funftige 

Sammlung  feiner  £§eaterf$riften  foüen  referoirt  bleiben.  Dann  fät>rt  er 

fort:  „3$  füt>rc  Qlmen  niajt  an,  bafe  anberc  <Sd?riftfteller,  benen  idj  md>t 

glaube,  meinen  ju  müffen,  ebenfo  oortljeilljafte  (Sontracte  gefdjloffen,  ober  ba| 

anbere  ißerleger  mir  bergletdjen  ©rbietungen  getljan.  Die«  finb  feine  Argumente, 

bie  swifdjen  Qljnen  unb  mir  gelten.  $lua)  weit  id)  au«  (Erfahrung,  wie  be* 

reitwtllig  ©ie  finb,  mid)  an  bem  (gewinn  bei  meinen  <Sdjriften  Äntljeil  nehmen 

gu  laffen,  aber  fyier  fommt  e«  barauf  an,  bajj  idj  mir  oon  meinem  fdjrift* 

ftellerifcben  gleite  einen  beftimmten  etat  grünbe,  bajj  idj  weife,  woran  id> 

bin  unb  midj  aller  merfantilifdjen  ftlücffidjten,  bie  mir  bei  meinen  Arbeiten 

nur  ftörenb  finb,  ein  für  alle  mal  entfajlage."  ̂ nbeffen  nidjt  nur  in  feinen 

eigenen  Slngelegenbetten,  audj  in  benen  Änbercr  jeigt  ©filier  ben  »rafttfa>n 

©um  unb  ben  flaren  ©lief  in  ba«  tfeben,  ben  mandjer  bem  „©djwärmer" 

niebt  oon  ferne  zutrauen  möa^te.  ©«  wirb  bura?  ba«  oorliegenbe  ̂ ud)  fet)r 

beutltcr)  erwiefen,  bajj  ©filier  e«  war,  ber  bie  33erbinbung  ®oetfye«  mit  Üotta 

nid)t  nur  einzuleiten,  fonbern  aurt)  $u  erhalten  unb  immer  lebenbiger  311  madjen 

wußte.  (&otta  war  hierfür  S rtniier  ebenfo  banfbar,  al«  biefer  gefdneft  unb  tact 

ooll  in  ber  ̂ ^"ä  ocr  oft  awifa^en  beiben  notfnoenbigen  SBermittelung.  £>enn 

©oetlje  war,  was  bei  feinem  fonftigen  SBefen  unb  im  SBergletd)  mit  ©djtller 

gWandjcm  auffallen  bürfte,  im  gefajäftliajen  SBerfe^r  weit  weniger  oraftifdj 

unb  beweglia?  al«  biefer,  Ja  oft  fogar  fa?wer  ju  bebanbeln.  ©djiller,  welcher 

in  einem  Briefe  an  (£otta  am  18.  2flai  1802  in  Ijöajft  einstiger  unb  00m 

gefdjäftlidjen  ©tanbpunete  au«  gewi|  ganj  nötiger  ©eife  bie  Ueberna^me 

be«  Flages  unb  bie  Rentabilität  be«  „Sat'ajenbuaje«  für  1803",  be«  „SBincfel* 

mann"  unb  „SBenoenuto  ©ellini"  befpri^t,  fagt  in  bemfelben  oon  feinem 

Jrewtbe:         ift,  um  e«  gerabe  ̂ erau«  ju  fagen,  fein  guter  #anbel  mit 
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<$oetf)e  ju  treffen,  weil  er  feinen  Sertt)  ganj  fennt  unb  fidj  felbft  fwc§  tarirt 

unb  anf  baS  dHüef  beS  23ud?f)anbels,  bavon  er  überhaupt  nur  eine  Dage  Jbff 

tjat,  feine  töfidffidjt  nimmt.  (SS  ift  twä?  fein  »ndjljänbler  in  93erbinbung  mit 

if)m  geblieben,  er  war  noefj  mit  feinem  aufrieben  unb  mancher  moäte  au* 

mit  i()m  nic^t  aufrieben  fein.  Liberalität  gegen  feine  Verleger  ift  feine  ©a4e 

nidjt."  m  Nmnte  fa>incn,  als  ob  fid)  ©filier  r)icr  etwa«  &u  föroff  au** 

gebrueft  unb  ®oet(je  Unreal  getljan  fabe.  Sieft  man  aber  ben  »rief  ©cetbc* 

an  fcotta  twm  17.  £ecember  1827,  eines  ber  intereffatttrften  «rtenfrürfe  be* 

ganzen  53ud)eS,  in  welkem  ©oetfje  feinem  langjährigen  grTclin^c  ̂   ütfami 

feript  feines  58riefwea)fels  mit  <5?d)i(ler  ntcr)t  einmal  jeigen  will,  be&or  ber- 

felbe  il>m  bafür  eine  Äffignatien  auf  adjttaufenb  Ifjater  (bie  §>älfte  baoon 

für  ©djiüerS  @rben)  eingefenbet  fyabe  (bte  tief  fdjmeralidje,  bodj  feljr  würbe 

oolle  Antwort  SortaS  auf  biefe  iljm  wiberfaljrene  empörenbe  SBefjanblung  ift 

ebenfalls  l)ö$ft  intereffant),  fo  wirb  «gdjiüer  mit  jenem  Urteil  faum  ju  mei 

gefagt  fyaben. 

(5djon  aus  ben  bisfyer  gemalten  SÖHtt^eilungen  aus  bem  tntereffanten 

»udje  gct)t  tyenwr,  bafc  nidjt  blofe  ber  SBerfefjr  jwiföen  (Sotta  unb  <5<6ttlei 

barin  befyanbelt  ift,  fonbem  audj  nodj  »ergebenes  anbere  jum  $>oT' 

fdjein  fbmtnt.  Äufcer  einer  ganzen  Änjafjl  von  Briefen  ($i?ett)eS  an  (Sotta, 

ein  foldjer  Joannes  t>on  üflüllers,  OL  ©.  ©Riegel«  in  ©adjen  ber  gilbte' 

feben  ©d^rift  gegen  Jr.  9Hfolai,  ein  »rief  giefctes  mit  einem  intereffante« 

Urteil  über  £tedf,  fcerfdjiebene  »riefe .  Ruberer  an  Sä)iÜer,  bantnter  ber 

eigentfuimlid^e  Laders  unb  Jene«  „Wubolf",  ber  ftc$  naa?  2a$er  erfunbigt, 

fowie  bie  $öä)ft  ergöfcliä>  anonyme  8ufa?rtft  au«  (Srefelb,  bie  ®$üter  be* 

merfli$  madjen  will,  wie  bie  #oren  eigentlich  hätten  rebtgirt  unb  gefärieben 

fein  follen.  Kurj  in  jeber  ©infiAt  eine  Sftenge  »on  Material,  febafc  ba* 

»udj,  wenn  aua)  bie  literarfjtftoriftfje  Ausbeute  im  ftrengern  ®time  ni<$t  gc* 

rabe  feljr  groß  ift  (baS  lange  3^9crn  @oet^c4r  bie  Arbeit  am  gauft  wieber 

auftunefjmeu  unb  ©äuUerS  !*erfyältniß  0u  biefer  Tidjtung  erhalten  einige 

intereffante  »elege),  gleid)wof)l  ju  bem  »ebentenbften  gekürt,  was  bie  ®d)iüei> 

literatur  überhaupt  ans  8U}t  gebraut  ̂ at.  — i— 

Stuf  1£rfncfcn  beS  £>errn  JJrofeffor  Dr.  Otto  fcirfcbfetb  in  $Taa.  fefcn  wir  im* 

ju  ber  Angabe  wranlafet,  baß  ber  auf  ̂ eitc  417  erroabnte  Äauf  rönufdjer  ecbltubcrblcit 

in  ̂ ariö  burc^  feine  Vermittlung  ftattgefunben  bat. 

2)ic  iMcbaction. 

59eranttüerHialer  ftebacteur:  «onrabWetdjarbin  ?ei^g. 

«n^flegeben:  22.  Septtmbtt  1876.  -  «ettag  »on  &  bititl  in  «eiwig 



''gltanberftdje  ̂ efleBnulfen.' 

$on  gubroig  fcänfclmanii. 

L 

6ettbem  baS  mantuanifdje  ©cfafe,  ber  weltberühmte  antife  Onu$  beS 

bfT^oglidjen  2ttufeum$  ju  iöraunfajweig,  au«  langer  SBerfdjoÜenljeit  im  9ia$' 

la§  pcraog  Saris  wicber  $u  Xage  gefommcn  ift,  fjat  bie  $rage  na$  ber 

Öfrfunft  unb  bcr  urforünglidjen  SBeftimmung  biefeS  einzigen  StunftwerfeS  aufs 

"JJeue  sablreia>  Sebent  in  Bewegung  gefetjt.  Unb  mit  »ollem  IRedjt  wirb 

tiefer  Jragc  baS  ̂ ntereffc  ber  Shmftfreunbe  (angeln  noaj  oormiegenb  $uge* 

rcanbt  bleiben.  ̂ ebenfjer  ieboa?  brangt  fidj  ju  naa)brücttia>r  Söetradjtung 

nci)  eine  anbere  @eite  beS  ©egenftanbeS  auf:  bie  Verfettung  feiner  äußeren 

Btytffale. 

Äeinc  Ueberlieferung  fagt,  wie  biefer  ©albfrug  aus  bem  unbefannten 

temptlfdjake,  bem  er  einftmals  angehört,  nad)  SKantua  in  bie  ©djatjfammer 

fceS  paufeS  ©onjaga  gelangt  war.  SBer  aber  in  biefeS  fdjweigfame  Dunfel 

mit  einigem  SHmungSoennögen  fyinausfpäljt,  bem  geljt  woljl  ein  ©Limmer 

aro§er  unb  wunberfamer  33orgängniffe  auf,  wie  fie  an  ftleinoben  oon  fo 

uberfcbroanglidjer  Äoftbarfeit  burdj  einen  töattjfdjlufj  getyeimnijj&ofler  TOä^tc 

£ii  tjaften  fajeinen.  Unb  tft  feiger  fcrt  ntrf^t  auaj  baS,  was  fi$  mit  biefem 

©unberroerfe  im  £ageSliä)t  ber  legten  brittljalblmnbcrt  JJa^rc  begeben  tyat? 

seitfame  grrfafyrtcn,  an  iljren  Senbepuncten  meljr  als  einmal  «nftöjje  oon 

roeUgefdjubtlidjer  Tragweite,  in  i^rer  güljrung  jebe  ablenfenbe  traft  über* 

nrinbenb,  ein  3U9  beljarrlidjer  Änljänglidjfeit  an  baS  fürftlidje  ®efdjledjt, 

irel^tS  einmal  *um  §üter  beS  <25d)afceS  beftellt  war,  biefeS  (Sefdjledjt  aber 

ieitbem  burdj  eine  Jotge  ber  aufeerorbentli^ften  ©edjfelfälle  3um  Qitl  trei' 

btnt)  —  was  fe^lt  no<$,  bamit  unfer  Om?r  fta?  als  ©tydffalstrager,  als 

«cfäf  ber  v3er^eifeung  unb  beS  93erfjängniffeS  auSweifc? 

©in  ̂ euteftücf  aus  bem  eroberten  üftanttta  wirb  er  1630  oon  einem  ®oU 

taten  um  ben  Sertlj  feines  ®olbbefajlageS  oerfrwbelt.   ©efdjcnfsweife  gefjt 

3»  neuen  »cid).   1876.   IL  66 
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er  aus  fetter  §anb  an  £>ergog  Jrang  ¥llbredjt  oon  Sadifen^auenburg 

über,  jenen  Faiferlidjen  Cberft,  aus  beffen  Jauftrotjr,  wie  man  annahm, 

®uftao  2lbolf  bie  £obesfugel  empfing.  5ran5  Älbredjt,  melier  gcfjn  ̂ atyr 

fpätcr  bei  ©djweibnife  fällt,  Ijinterläfjt  feine  t'eibeSerben,  finberloS  bleibt  autt) 

bie  gweite  ©§e  feiner  Sittwe  mit  (Sljriftian  Öubwig  oon  2)?etflenburg:  ber 

Ontyr.  »ererbt  weiter  auf  beren  <Sa)Wefter,  bie  überlebcnbc  brüte  ©cmatjlin 

|>ergog  Slugufts  bes  jüngern  oon  Sraunfajweig. 

£)afe  biefer  §err  gur  ÜRegierung  gelangt  war  —  4of)n  einiges  3ttenfa>n 

©ebanfen,  ba  er  oon  oielen  $ergogen  oon  33raunfcf)weig  unb  Lüneburg  ber 

jüngftc  oon  3ftljrcn  bamals  bamals  gewefen  unb  faft  breijjig  3af)r  an  einem 

einfamen  Drt,  £ribbeSatfer,  gewönnet'  —  redmete  fein  ©oljn  britter  ©(je, 

gcrbinanb  Sllbrcdjt,  ber  nädjfte  Söefifoer  bes  mantuantfdjen  ®cfäße^f  unter 

bie  wunberlidjen  S3egebnuffcn  biefer  wunberlidjen  Söelt.  SlllerbingS  wofjl  mit 

befferm  föedjt,  als  baS  meifte,  was  iljm  fonft  noa?  in  biefem  Siebte  erfefcien. 

Unb  ein  gleidjeS  Sunber  Ijat  er  mit  waljrljaft  fataliftifdjetn  ̂ tarrglauben 

3cit  feinet  ÖebenS  aua?  für  fiel)  begehrt,  obfdwn  greif djen  ilnn  unb  bem 

£fjronc  gwei  93rüber  unb  gwei  Neffen  ftanben.  Unb  fielje  ba  —  oon 

biefen  beiben  eöfjnen  Anton  Ulrichs  ergielte  ber  ältere,  «uguft  :&Ulf)elin,  aus 

brei  (Sljen  feine  Diadjfommenfcfjaft ;  ber  jüngere,  i'ubmig  SRubolf,  batte  nur 

gwei  Xödjter.  Als  er  1735  gu  feinen  Tätern  ocrfammelt  wirb,  gcljt  an  bem 

®emaf)l  ber  einen,  gerbinanb  Albreajts  gleidjnamigem  Soljue,  unb  einige 

2)ionatc  fpäter  an  feinem  ©nfel  Harl  in  Erfüllung,  was  bem  (#roßoater 

felbft  baS  <Sd)ttffal  »erweigert  Ijatte. 

$)urd)  §ergog  Äatl  I.  fam  ber  Dnw;  mit  anberen  ftoftbarfeiten  fccS 

§aufeS  Sßeoern  in  bas  üDhifeum  gu  üöraunfdjmeig,  um  fuer  faft  oiergig  3^l)re 

lang  baS  ©lütf  beS  neuen  §aufeS  Söraunfdjweig  gu  fptcgeln.  Als  beffen 

©tern  bann  bei  ̂ ena  crbltcr),  in  jener  bangen  Maa}t  oom  17.  gum  18.  Cc< 

tober  1806,  wirb  er  ber  fjcrgogliajen  Jamilie  auf  ifjrer  Jludjt  naajgefüfyrt; 

oon  ©lütfSburg,  wo  er  itu$t  fyinlänglidj  geborgen  fdjien,  bringt  iljn  1810  ber 

treue  ̂ iorbenfcls  burd)  taiifettb  ©efaljren  nadj  ©nglanb.  'II  nous  faut  ab- 

sülument  ce  vase  d'ouyx,  et  nous  le  trouverons  entin  ou  a  Petei*sbourg 

ou  ä  Londres',  erflärte  £enon,  als  er  1807  im  2)hifeum  gu  iöraunfdjroeig 

feinen  föaub  auSinufterte.  lieber  frciliaj  Ratten  bie  grangofen  fogletdj  eine 

Ijalbe  Million  (SontributionSnaajlajj  baran  gewanbt,  unb  unter  bem  Xrutf 

ber  furdjtbaren  ÖanbeSnotlj  madjte  Spenneberg,  ber  naa^malige  ̂ ßräfect  bes 

Cferbepartements,  ftcr>  an^eifa^ig,  bie  Auslieferung  gu  »ermitteln.  Sr  bot 

bem  $ergog  oon  OelS  150,000  9leiajSt^aler  in  lanbfdjaftliäen  Obligationen. 

Sriebria)  ©il^elm  jeboa}  lehnte  ben  §anbcl  ab,  unb  fo  fefjrte  1814  mit 

feinen  ©ötjnen  baS  Onpjcgefäp  naaj  33rauufa)wcig  gurürf,  wä^renb  er  felbft 

bei  ©atcrloo  für  bie  $)erfteUung  feines  I^roneS  ben  33lut»reis  ga^len  mußte. 
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Unb  nun  ba§  Htbefcfjriebene  SSIatt  biefer  ©efdjityen.  ffiie  im  23or* 

gefügt  beä  na$en  3ufammenbrua?S  feiner  wafjnwifeigen  £>crrli(f)feit  läfet 

Sari  EL  fid)  3"  Anfang  beS  Saljre«  1830  ben  »om  2ttufeum  heraus* 

geben,  am  7.  September  nimmt  er  ifjn  mit  fia)  in  bie  Verbannung,  um  if)n 

^artnärfig  an  ba$  breiunboteräigjäljrige  (Slenb  feinet  ÖoofeS  ju  fetten.  3t)m 

freilief),  ber  nur  feinem  ®eij  ftö^nte,  ift  ber  3auDcr  beS  XaltemanS  niemals 

Henftbar  geworben :  oljnc  ton  unb  wiber  feinen  SiUen  faljen  wir  jüngft  ben* 

felbcu  wieber  in  5öraunfa)weig  cinfefyren.  Ob  er  nun  bauernb  jur  SRufye 

gelangt  ift  —  wer  fann  ba3  fagen.  9todj  birgt  bie  gufunft  einen  ©rbfaU, 

ber  ilm  in  neue  Abenteuer  ljinau§öurcifeen  brof)t.  Cber  wirb  feine  Seftim* 

mung  fia?  erfüllen,  inbem  er  bie  jüngere  Vinie  ber  SBelfen  ju  glorreityr 

£auer  bis  an«  <£nbe  ber  SHngc  auf  ifjrcn  ©tammfifc  surücf  geleitet? 

©«  bann  lebt,  wirb  e3  fcljen.  §ier  folt  mittlerweile  ein  ©lieb  aus  ber 

#ette  jener  älteren  $ügungen  aufgezeigt  werben,  gür  gläubige  §ellfcljer  eine 

Beugung  met)r  ber  magifdjen  Gräfte,  bie  jener  gügungen  gewaltet  Ijaben; 

flnbere  rxrftefjen  biefer  2ttitt[)eilung  meücit^t  nodj  einen  anberen  SReij  ab$u* 

geroinnen. 

3m  <£a)toffe  ftu  Seoern  f)ing  feii  1677  ein  SSilb  eigener  (Jrfinbung 

$eqog  gerbinanb  Älbrcajts  *),  welkes  als  §auptfigur  tf)n  felber  aeigte,  'wie 

er  in  f)er3ogtid)cr  ftleibmtg  tieffinnig  bie  §anb  im  Äopf  tyält  (ben  topf  in 

ber  §anb  möchte  man  oo^ieljen)  unb  betraget  bie  üöagf^ale  fo  er  in  ber 

anbera  f  äffet,  mit  weiter  er  ftiüfcbweigenb  ©Ott  banfet,  bafj  nur  ein  ©olb* 

ftücf  ©ottes  Scr/ufceS  fo  oiel  bleierne  <Stücfe  ber  geinbe  Xwtyä  überwog, 

caä  ift:  fooieler  mädjttgcr  Jeiube  ̂ odjen  surüdfgetrieben'.  Um  ilm  Ijer  aber 

roar  in  wimmelnbem  £>urdj*  unb  9Jebeneinanber  bie  ganje  £)iobfiabe  feines 

VcbenS  abgefdjilbert.  Sturze  ̂ nfdjriften  auf  ber  Sötlbflädjc  felbft  oerfünbeten 

bie  53ebeutung  jeber  ©cene,  über  ben  Ütafymen  aber  fyattc  ber  burdjlaud)tige 

$ulbcr  ein  langes  ©ebitt^t  ergoffen,  oon  welkem  bie«  nidjt  ber  fdjledjtcfte 

«er*  ift: 

42)ie  llngtücrSroinbc  baben  t?att 

Um  tya,  ben  Surften,  ̂ erflepftffen, 

©ein  cbriftlicb  fürftlicb  ̂ erje  warb 

SJon  allen  Seiten  angegriffen. 

*)  SJon  biedern  rounberlittjcn  $errn  ift  in  biefen  «tattern  fcfjon  ©inigeS  mitgeteilt: 

Sie^e  'Sine  fürfltid&e  Äinbtanfc  1670',  1872,  I.  6.  13o.  Gr  war  ber  auS  britter  (5tjc 
beroorgegangene  jüngfle  @o^n  öerjog  flnguft  be3  jüngeren;  feit  tf?m,  bem  Xcfiamentc 

bc5  SatcrS  entgegen,  bie  Wacfifolgc  in  ber  Gkaffrfjaft  «lanlenbnrg  Derfagt  roar,  lebte  er 

mit  feinen  ©tiefbriibern  in  unheilbarem  »Jcrroürfnifj  iöeücrn,  mit  bem  baju  gehörigen 

llntcrqericbte,  roar  tym  nebft  8000  Xfjalet  Apanage  3ur  Äbfinbnng  überroiefen. 
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25o$  rocidn  ex  nicbt,  bleibt  fefte  ftcfyi, 

©ottt  »He«  aud)  oerloren  gebn!' 

T>a  fat)  man  unter  anbcrm  ba§  §aus  Vudjow,  baneben  eine  grauend 

perfon  mit  einem  £eftamente  in  ber  £)anb,  auf  ber  £reppe  fdjwar$gelleibetc 

Safaien,  reelle  haften  wegf  äjleppen ;  einer  wirft  einen  SÖcttfacf  herunter,  ein 

anberer  ein  gelleifen  auf  einen  oollgepacften  Sagen.  Dabei  ftanb  ju  Iefen: 

'Söeiberliftige  ̂ aa^fteüung',  'flftütterliche  Erbguts  2öegfüt)rung\  Unb  im 

Än^ange  aur  britten  Auflage  feiner  'fcnbädjtigen  (SJcbanfen  eines  unglücffeltgen 

Surften',  wo  gerbinanb  Wibrecht  nebft  ben  übrigen  9Herfwürbigfeiten  be* 

©Joffes  SBeoew  auef)  biefeS  ©Hb  betreibt,  t>ift  es :  'Dies  bebarf  feiner 

Auslegung,  weil  es  reiebsfunbig  unb  im  frifd^en  ©ebächtnijj,  wie  groß  Unred)t 

bem  ©rfinber  biefeS  ©emälbes  an  bem  Ort  gefchet)en\  Xröftet  ftcb  aber  mit 

ben  ©orten  @faia  5,  35.  8:  „2Bet)e  Denen,  fo  ein  §auS  an  baS  anberc 

äieljen  unb  einen  2(cfer  jum  anbern  bringen,  bis  baß  fein  föaum  met)r  bafei, 

baß  fie  allein  baS  Sanb  befifcen.  2Bo  ©Ott  2öct)e  über  fa?reit,  wehe  Denen 

immer  unb  ewiglich!" 

Das  finb  Srufttöne  ber  llcberjeugung,  bie  jeben  bannen,  bafc 

ber  unglücffeligc  Jürft  bie  ©ache  bochtragifd)  nahm.  Jreiltch  mar  bas  gerabe 

nichts  Ungewöhnliches.  «Uetn  in  Anbetracht  ber  abfonberlichen  ©ewanbtntB 

beS  JalleS  wirb  bie  faltfinnige  Fachwelt  nicht  umhin  fönnen,  feinen  <3dmier> 

jen  für  biefeS  2)cal  einige  £f>eilnaf)mc  511  wibmen. 

Die  §ersogin  (Sophia  (Sltfabctt),  gerbinanb  Wibrechts  ©iutter,  war  am 

12.  Sluguft  1676  auf  it)rem  SBittwenfifce  ju  tfudww  geftorben.  3U  Untoerfalerben 

hatte  fie  biefen  ihren  @5ohn  und  beffen  einzige,  bermalen  in  ̂ weiter  6t)e  mit 

€>er3°9  Ulbert  oon  <5>adjfen*©aalfclb  r>ermät)lte  ©chwefter  3)laria  ©lifabert) 

in  ber  SBetfe  eingefefet,  baß  erfterem  baS  mantuanifchc  ©efäß  unb  bie  oor< 

hanbenen  Obligationen,  teuerer  aller  <Sc§mu<f,  bas  ©überzeug  unb  bie  übrigen 

9Nobilien  als  ̂ ßrälegate  juf allen,  bie  fonftige  .£)intcrlaffenfchaft  aber  unb 

namentlich  baS  ®ut  ©tintenburg  *)  unb  baS  Amt  3arrentin  gleichmäßig  unter 

beibe  geteilt  werben  follten. 

grau  üflaria  Glifabetfj  war  eine  entfchloffene  Dame,  bie  ihr  befcheiben  Ibeil 

allerwegen  beljenb  in  (Sicherheit  ju  bringen  wußte,  tyxem  erften  ©emabl,  §>cr 

30g  3lbolf  Silhelm  oon  <5achfen*©ifenach,  hatte  fie  in  einer  fünfjährigen  ©h? 

fünf  ©öt)ne  geboren,  ben  legten  neun  £age  nach  bem  Üobe  bes  ©arten.  ÄUctn 

nach  fechs  fahren  betrübter  ÜBittwenfdjaft  waren  it)r  weber  biefe  t'iebeSpfänbcr 

*)  So  ber  richtige  tote,  $n  $erbiuanb  «Ibrecftö  Triften  lautet  er  '«tineben- 

bürg,  aueb  <5tinlen(0ttitctcn  )butg'  naß  ber  ̂ erjogin  Cbrinine  3Kargorctbc  »on  ?auen- 
bürg,  oon  ber  biefe«  ®ut,  \oxoit  ba«  »mt  3arrentin  auf  ̂ rbinanb  «Ibtec^t«  Butter 
oererbt  roar. 
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noch  ttjrc  acbtunbbreifcig  &nje  ̂ inbcrlid?  gewefen,  ben  *ef)n  ftabre  jüngeren 

(Soburger  su  ersten.  3JHt  ̂ teie^  munterer  3ugretflichfeit  trat  fie  nunmehr 

ihr  mütterliches  (Srbe  an. 

Sföenn  fie  als  STOobtlitn  auch  bie  ©ücher  unb  ©über  bcS  ̂ adjlaffeS  in 

Änfpruch  nahm,  fo  wäre  bagegen  an  fich  nichts  ju  erinnern  gewefen.  Einiger* 

ma(jen  aber  lag  bie  Sache  anbers,  ba  Jctbinanb  Wibrecht,  sunächft  in  beglau- 

bigter Slbfcbrift,  ein  SchenfungSiuftrumeut  vorbrachte,  laut  beffen  bie  hodtfclige 

•£>ersogin  noch  bei  Veb^eiten  ihm  biefelbcn  3ugcmanbt  hatte.  Unb  noch  mife- 

licfyer  ftanb  eS  um  ir)rc  Änfprüdjc  auf  bie  vorhanbenen  Steten:  mit  föed)t 

burfte  ̂ erbinanb  SUbrccht  geltenb  machen,  bafe  biefe  it)m  als  bem  älteren 

Qhrben  unb  bem  «Stammhalter  bcS  «£>aufes  juftünben. 

Die  SeftamentSvollfrrecfer,  ftubolf  fcuguft  oon  ©olfenbüttel  unb  @corg 

2Bilhelm  von  (Seile,  trafen  nach  mehrfachen  vergeblichen  (Mtevcrfuchen  1676 

am  29.  November  a.  <St.  bie  fcnorbnung,  bafj  bie  ftreitige  ̂ ubftanj  ju 

Buchow  unter  Siegel  beponirt  bleiben  folltc,  bis  fterbinanb  Wibrecht  bas 

Original  ber  SdjenfungSurfunbe  jur  Stelle  gefchafft.  Das  gefchah  am  15.  De- 

cember.  9iichtSbeftoweniger  warb  bie  Aufhebung  beS  <Scquefter  btnge^altcn 

unb  inswifeben  bas  Doeument  jur  föccognition  an  bie  ̂ erjogin  von  Coburg 

aefebieft,  bie  bann  jmar  «f)anbfcbrift  unb  Siegel  ber  ÜWutter  anerfannte,  gleich" 

wot)l  aber  ben  SRcchtSbeftanb  ber  <Schcnfung  anfocht,  inbem  fie  glaubhaft  ju 

machen  fuchte,  ihr  ©ruber  felbft  t)a&e  bie  Urfunbc  aufgefegt  unb  ihre  ©oll* 

Stehung  erf glichen.  Demsufolge  blieb  es  einftwetlen  bei  ber  Verfügung  vom 

29.  9tooember,  was  für  Jetoinanb  Stlbrecbt  inSbefonberc  Deswegen  fehr  m* 

brieflich  war,  weil  nun  wegen  UnjugänglichFett  ber  bieten  auch  bie  Xt)etlung 

ber  Immobilien  aufgefchoben  werben  mupte. 

^ioc6  ein  anbrer  ©treitpunet  Farn  hinju.  2)cag  man,  ba  bas  £eftament 

ber  §>ersogtn'9Jhitter  $ur  3C^  nicht  vorliegt,  bat)in  geftellt  fein  laffen,  wie 

fich  bie  S>ad)e  oon  Rechts  wegen  verhielt;  genug,  Jerbinanb  Wibrecht  mar  ber 

SWeinung,  bie  ©efriebigung  ber  Öegatarien  liege  feiner  Sdjmefter  ob,  wät)rcnb 

bie  §crren  (Srecutoren  biefe  t'aft  auf  fein  Xfyü  fehoben.  Demnach  erhielt 

bie  §>crjogin  oon  Saalfelb  ihr  ̂ßrälegat  mit  Ausnahme  ber  ftreitigen  (#egen< 

ftänbe  ohne  weiteres  ausgefolgt,  währenb  ihr  ©ruber  ju  bem  feinigen  erft 

bann  gelangte,  als  er  fich  J"*  Abtragung  ber  ©ermächtniffe  unb  Schulben 

reverSmäßig  verpflichtet  hatte.  Nun  lieg  fich  aber  baar  ©elb  in  ©evern  alle* 

jeit  fehwerer  finben,  als  fürftlicher  Deputation  juträglich  war,  unb  wenn  auch 

in  biefem  Jalle  bie  noch  auSftet)enbe  ©rbfdjaftsregulirung  eine  hanbliche  Bus* 

rebe  bot,  fo  fonnte  baS  boaj  bie  l'egatarien  nicht  hinbern,  alsbalb  auf  Qafy 

lung  ju  bringen  unb  bemnächft,  ba  gute  SBorte  unb  bewegliche  ©orftellungeu 

ohne  Grfolg  blieben,  ihr  föedjt  &u  fuchen  wie  fie  vermochten,  ©egen  Öfter» 

1677  erliefe  töubolf  ijtuguft  an  ben  Ämtmann  ju  (Greene  ©efef)l,  von  ben 
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bort  fäUi^eu  (kompetent  unb  SllimentattonSgelbern  Jerbinanb  «Ibrecfits 

550  föetcbsttjaler  inne  ju  behalten  unb  an  jwet  benannte  Dienerinnen  ber 

feiigen  ̂ erjo^in  ju  überreifen. 

Um  ben  ©inbruef  ju  bergen,  wel*en  biefe  ilttafcregel  frei  ftcrbinanb 

Blbredjt  tjetuorbradjtc,  muß  man  wiffen,  bafc  lefeterer  üon  ftinbeSbeinen  an 

in  feinen  «Stiefbrübem,  Üiubolf  ftuguft  jumal,  gefdmwrue  Jetnbe  fafy,  beren 

t£d)eelfudjt  er  lebiglia?  an  feiner  Iwfycn  Meinung  oon  ft(§  unb  feinen  (Sternen 

ermajj.  Äuf  ©ajritt  unb  £ritt  füllte  er  fic^  oon  tfyrer  Slrglift  umgarnt,  itjre 

§anb  in  jeber  Wiberwärtigfeit  feine«  Gebens;  feine  Untljat,  beren  er  ftcf> 

oon  tljnen  nidjt  oerfeljen  Ijätte.  $n  femcr  3u3en*>  ̂ tten  fie  aftbrber  gegen 

Um  auSgefanbt,  fie  mifdjten  nod)  jefet  baS  ©ift,  weldjeS  er  gelegentlich  in 

feinen  Brunnen  unb  gifdjtetdjen,  in  ©djüffel  unb  25c$er  fetner  fjäuSlt^en 

Xafel  auSfpürte.  ©ie  Trifteten  aUe  Untreue  unb  Siberfefelic^eit  feiner  unauf* 

Ijörlitö  wea?felnben  £)ienerfdjaft  an,  oon  itmen  waren  feine  töätlje  befto$en,  f o  oft 

er  fia)  *bur$  böfe  Singebungen  confunbirt'  fanb,  in  itjrem  ©olbe  ftanben  bte 

Bimmen  unb  Wärterinnen,  beren  böslicher  33erwatjrlofung  —  falls  nidjt  gar 

3auberei  im  ©piel  war  —  er  ©djulb  gab,  baß  ifjm  brei  geliebte  tinber  im  jarteften 

Älter  bura?  ben  £ob  entriffen  würben.  £)ieS  alles  unb  anbereS  raeljr  ber 

5lrt  ftellte  baS  borerwäljnte  ($emälbe  bor  Äugen,  unb  bafc  ntdjts  barin  ber 

ftaunenben  SBelt  bunfel  blieb,  forgte  jener  mit  ben  '$lnbäd)ttgen  ©ebanfen' 
bes  unglütffeligcn  dürften  auSgetjcnbe  Kommentar.  Üttan  wirb  gut  tljun, 

feine  «nf  lagen,  folange  für  fie  fein  ftärferer  beweis  üorliegt  als  bie  unoer* 

fennbar  aus  tiefftem  §craenSarunbe  auffteigenbe  Söittcrfeit,  mit  ber  er  fie  cor* 

trägt,  für  bie  Ausgeburt  franfer  ®ebanfen  au  nehmen.  Watürlidj  bann  aber, 

bafc  unter  berem  fdn'efem  ©eljwinfel  audj  jene  jüngftc  3ttaferegelung  ungeheuer* 

lia>e  ©cftalt  unb  sJ)?a§e  annahm,  ̂ mmertym  ici)0(*)  &aT8  Wc  ©nbilbung 

einen  Äern  oon  Xljatfädjlidjem,  bie  Verantwortung  bafür  fonnte  föubolf  Äuguft 

nidjt  ablehnen.  §)atte  Jerbinanb  ÄlbreAt  alles  übrige  lebiglid)  ber  SRacbe 

(Rottes  anempfehlen  muffen,  fo  bot  ftdj  ilmt  jefct  einmal  bie  üftöglidjfeit,  audj 

bie  ®erid>te  biefer  Welt  aufzurufen.  Daju  traf  er  nunmehr  in  feiner  Weife 

beftenS  Änftalt.  \ 

93or  faum  jwei  ftaljren  fyattc  er  felbft  mit  feiner  ©emafjtin  $u  Wien 

in  ber  ©ofburg  aufgewartet  unb  bei  bem  ̂ b^ftbet^rönten  ©aupt  ber  ©Triften«» 

fjeit,  bem  tyodtfliegenben  Slbler',  alle  f)crjerquicflia)c  ®nabe  genoffen.  3war 

als  er  nebenher  mit  einer  alten  Sdmlbforberung  fyeroorgerücft  war  —  fie 

gehörte  511  ber  t'auenburgcr  ©rbfdjaft  unb  war  ilmt  oor  furjem  oon  feiner 

ftrau  Butter  eebirt  —  t)atte  bte  faiferlidjc  Äammer  fidj  merfwürbig  fpröbe 

bezeigt.  &udj  feine  ftufnatjme  in  ben  §offreifen  loupte  er  nid)t  fonberlia^  311 

rühmen :  nur  bie  beiben  Dberftljofmeifter,  Wraf  Bamberg  unb  J^ürft  Jerbinanb 

oon  X^ietrictjftein,  waren  i^m  mit  etlidjer  'Sl)rc  unb  ©aftwirt^ung'  unter  bie 
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klugen  gegangen,  bie  übrige  ©efeüfchaft  ̂ atte  ftd)  falt  unb  mit  beutlid)em 

Uebelwollen  oon  ihm  abgewanbt,  ja  öffentlich  unb  inSget)eim,  tote  er  ju  kniffen 

glaubte,  allerljanb  9(ad)ftetlung  gegen  ihn  angeäettelt.  Sein  3weifel,  b\t\m 

Söflingen  ftanb  ber  ©eifaü  feiner  mächtigen  geinbe  höher  als  ber  hofliche 

Gebrauch,  'ben  fie  fonft  pflegten  gegen  frembbe  Herren  $u  bejeigen  unb  barin 

oor  anberen  Golfern  einen  föuhm  $u  erjagen  trachteten'.  £rofe  aüebem  aber 

ujie  gtanaenb  hatte  er  über  feine  SBiberwärtigen  trtumphirt.  £>atte  nid)t  bei 

ber  SlbfchiebSaubiena  tfaifer  Seopolbus  ihm  fein  überaus  foftbareS  ©ruftbilb 

oerliet)en  ?  war  nicht  ber  ©erjogin  gleite  (Smabe  feitens  ber  Äaiferin  (Slaubia 

gdicitaS  wieberfahren  V  3U  gefdjweigen,  bajj  bie  oerwittwetc  Äaiferiu 

Eleonore  fie  in  ben  Orben  ber  £ugenbfclaoinnen  aufgenommen,  Jenen  Stern* 

freis  h°dj*  unb  ̂ öc^ftgebomer  ̂ eiblidjfeit,  ber  unter  bem  Reichen  einer  Sonne 

an  gülbner  ftette  bie  SBcXt  belehrte,  'wie  tugenbbegierig  auch  bie  SDametö 

flnb'.  §ulbooll  blieften  feitbem  beibe  3)Jajeftäten  oon  ber  ©anb  bes  golbnen 

Saale«  ju  99eoern  auf  bas  tjerjogliche  tyaax  herab,  unb  es  oerlautet  nicht, 

ba$  ihre  Serenität  (ich  getrübt  hätte,  als  eines  Borgens  in  gerbinanb 

Wibrecht  ber  Gntf^lufi  reifte,  'bei  Sr.  faiferlidjen  2ttajeftät  burdj  einen  %b* 

gefanbten  (Sin  unb  Änberes  foüicitiren  $u  laffen*. 

£u  biefer  Senbung  war  ber  ®ehetmbbe  unb  ©erichtSfecretariuS  auch 

iütbltothefariuS  $uftus  ßbert)arb  Raffer  erfehen.  £>offen  wir,  baß  eine  t'eidjen* 

prebigt  ober  fonft  ein  jur  $eit  noch  oerborgencs  Dcnfmal  ben  Lebenslauf 

bicfcS  ÜNannes  fpäteren  glüeflicheren  ©efchlechtcm  ficher  ftellt  —  bura)  unfer 

Sehfelb  fährt  er  einem  3)?eteor  gleich,  glänjcnb,  bod?  allju  flüchtig.  Sein 

£ieuftoertrag  oom  9.  9ftat  1676  ergiebt,  ba£  er  aus  (Stießen  gebürtig  war 

uub  bei  fehr  befd)eibcnen  Änfprüchen  all  bie  fd)were  sBerantwortlichfeit  auf 

fich  genommen  hatte,  bie  nach  ber  abfonberlichen  53efchaffenheit  beS  beoernfeheu 

^urgfriebens  feinem  breifad}en  2lmt  anftebte.  ©r  foU  bei  23erluft  feines 

tienfteS  unb  hoher  Strafe  'in  ben  ©eridjtsfachen  vigilanter  beobachten,  bajj 

5&ir  niebt  umb  Unfere  jura  fommen*;  er  foll  in  ber  33ibliothef  'fich  fleißig 

finben  laffen,  bie  Söüc^cv  richtig  auffchreiben,  bie  Slnfdjaffungen  nad)  feinem 

beften  äkrftanbe  bebingen,  gremben  was  fie  ju  fchen  begehren  jeigen,  abfon* 

berlid)  aber  Solches  bas  ju  Unferm  SHuhm  unb  @hre  gereichet';  er  foll  'auf 

Unfern  £>*fratt),  §ofprebiger,  Äüchenmeifter  unb  anbere  oornehme  SDZinifter 

fleißig  achtgeben,  unb  wenn  er  33crbad)t  fchöpft,  bafc  fie  wiber  Uns  maduniren 

ober  cotmivendü  Schaben  tfjun  wollen,  auch  oerbächtige  Schreiben  oon  Unferm 

trüber  ober  anbem  Unferen  Stberwärtigen  erhalten,  fötales  Uns  in  aller 

Sttüc  glaubwürbig  melben,  nichts  baoon  oetfehweigen  unb  nad)  Gräften  com 

traminiren';  er  foll  'feine  eigenen  ̂ rioatbriefe  bergeftalt  einrichten,  bajj  er  fie 

Uns  allemal  börftc  oor  Äugen  Tommen  laffen'.  Daju  bann  auf  eigene 

Soften  'in  ehrlicher  unb  feiner  ©harge  gemäßerer  Äleibung,  bamit  er  fowoljl 
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in  Jreuben*  als  Ürauerjeiten  ju  (Erfjaltung  Unferer  fürftlidjen  SWeputation 

beftefyen  Fönne,  fid?  toof)I  ftaffirct  jebeSmal  präfcmircn'.  Unb  jur  ©rgöfcttdjfeit 

für  Dergleichen  üftülje,  £reue  unb  Aufwartung  werben  ifjm  jährlich  75  granN 

furter  Bulben,  freie  Söofjnung,  freier  Stfa?  farnnit  freiem  £0(3  unb  Cicbt 

aud)  nötigem  Rapier  in  fremben  Sattheit  unb  ju  §au§  in  Ausfielt  geftellt, 

3ulage  auf  ben  Jall  feiner  SBerheiratfmng,  auch  bei  eintretenber  SBerbcfferung 

ber  fürftlichen  Qntraben  oorbeljalten.  §>err  ̂ uftus  ©bewarb  Raffer  war  ber 

2Rcnm,  cS  bafür  ju  tfjun.  9Jttt  Vollmachten  feinet  gnäbigen  §>errn  tritt  er 

im  Cctober  1676  ju  Buchow  bei  bem  erfolglofen  (5rbtf)citungStcrmtn  auf; 

1678  fteuert  er  'aus  untert^anigfter  treugef)orfambfter  3>ootion  in  W  ein 

fimftoolleS  Sinngebidjt  31t  ben  ̂ aränefen  bei,  bie  gerbinanb  Wibrecht  mit 

heroifcfcer  Ueberwinbung,  djriftfürftlidjer  93ef c^cibcnr)eit  feinen  'SBunberlidjen 

s-öegebnuffen'  oorbrutfen  liejr,  bann  oerfchwinbet  er  oon  ber  Söilbpcbe.  3n 

ber  3wif(^enjeit  aber  hat  er  bem  ©erjoge  ein  GhrgebenheitSopfer  gebraut,  baS 

§>errn  unb  Liener  gleichermaßen  et)rt.  $)enn  bura?  einen  Stubenten,  Namens 

Strumpf,  gewefenen  ̂ räcefctor  bei  beS  .§errn  Schufen  tfinbc  ju  ©flftrow, 

mar  in  ®iefjcn  bie  Iäftcrltcr)c  Wttty  in  Umtauf  gefegt,  er,  §err  ̂uftuS  ©ber* 

harb  Raffer,  ̂ abe  nichts  ju  freffen  als  Ääfc  unb  SBrot,  müffe  SeeretartuS, 

Schreiber,  i^unge  unb  alles  fein,  werbe  ftrapa^irt  unb  tribulirt  ärger  benn 

ein  £afai,  ber  geringfte  üDiener  auf  bem  $)orf  fei  beffer  brau  als  er  bei  £>ofe. 

Väterlich  baS  für  Qeben  ber  feine,  §crrn  ̂ uftus  (Sberfjarb  Raffers,  Quali* 

täten  irgenb  fannte:  'wann  mir's  fo  fchlimm  ginge',  fdn'ieb  er  bemnäd>ft  an 

feinen  SBeicbtüater,  'wie  foüte  es  bann  erftlich  einem  Hnbern  ergchen,  ber  fia? 

mit  oorucljmen  beuten  nicht  alfo  comportiren  fönnte  unb  utel  weniger  gereift 

t)ättc\  Seine  fettem  freilich  nahmen  fich  baS  ®erebe  311  £>ersen,  fie  brangen 

in  ihn,  bem  §of leben  ju  entfagen  unb  fein  Stubium  fortjufe^en.  (Sc  aber, 

föhnlichen  ®el)orfam  in  (Sljren,  hielt  fic^  jener  gottlofen  93crleumbung  juut 

Srofc  nun  erft  recht  an  feinen  Dienft  gebunben,  unb  obwohl  feine  söeftaUung 

3unäd)ft  nur  bis  2ttichaeliS  lief,  tjat  er  fid)  fobalb  bodj  in  ber  £fyat  mdjt 

loSgeriffen.  2Jftt  einem  5&ort,  wenn  iutbegrcn3tc  Eingebung  ben  (Srfolg  ge* 

wäfjrleiftctc,  fo  gab  eS  in  ber  SBclt  feinen  beffern  üJiann  als  ihn  für  bie 

Aufträge,  mit  benen  er  Xienftag  ben  10.  (20.)  guß  1677  Nachmittags  jwei 

Uljr  aus  ber  fürftlict>cn  ütefibena  ju  Q3coern  aufbradj. 

Von  biefer  Stunbe  bis  $u  feiner  §eimfehr  am  7.  (17.)  Noocmber  fyat 

er  ein  Xagcbuch  geführt,  baS  feinem  ©ifer  unb  feiner  melfeitigen  Öewanbt^eit 

ein  fa?öneS  ̂ )enfmal  fe^t.  Unzugängliche  ®eheimacten  mögen  Genaueres  cr< 

geben;  fd)werlidj  aber  würben  fie  uns  bie  Sad)e,  ber  er  biente,  fo  menfc^lic^ 

na^e  rürfen,  wie  biefe  feine  ftufeciebnungen,  aus  benen  ber  J^ben  unferer 

Zählung  fid)  nunmetjr  weiter  fpinnt. 
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SSBcr  fid)  bamals  oon  Söcoern  nad)  Sien  crträglid)  burd^ubringen  wufcte, 

bem  [taub  jenes  Selbftgefüljl  eines  Ägereiften  fürwahr  wofjl  an.  3umaf 

wenn  er  nid)t  als  großer  |)err  auftreten  tonnte;  unb  in  biefer  i'age  fal)  fid) 

au*  unter  .f>crr  Abgefaubter  nid)t. 

33iS  Äaffel  ließ  if)n  ber  £>er3og  fahren,  ton  ba  gab  cS  of)ne  Aufenthalt 

$eft  nad)  gießen.  £>ier  aber  mußte  er  eine  oollc  3Öod)e  liegen,  ct)e  fid) 

Gelegenheit  jur  SBetterreife  nad>  granffurt  fanb.  Unb  in  grauffurt,  wo  er 

am  21.  (31.)  Qult  anlangte,  war  ifmt  eine  äfjnlid)c  ©cbulbsprobe  befdjieben. 

Regelmäßige  <ßerfonenful)ren  nad)  Dürnberg  fanben  außer  ber  3)2eßjeit  nid)t 

(tatt;  'auf  ber  <ßoft  3U  reiten'  fofteten  jmei  ̂ ferbc  je  für  bie  Ütteile  einen 

tljaler,  oierunbjroan^ig  Xfjaler  forberten  bie  £anbfutfd)er,  unb  £l)eüuefjmer 

für  biefe  gafjrt  wollten  fid)  fo  wenig  finben  (äffen  wie  ein  billigeres  3$efjifel, 

ba  oor  'oieraefjn  Zeigen  erftlid)  eine  große  §anbfutfd)c  ooll  abgegangen'.  iHadV 

bem  £>err  Raffer  gegen  breißig  ©aftfjäufer  granffurts  unb  «Sadjfenfyaufens, 

com  «gröfjlidjen  SRatm'  bis  auf  ben  'Alten  Scbwaben'  unb  ba§  'Airaajbein' 

oergeblid)  abgefud)t  Ijatte,  mußte  er  ftd)  am  26.  ̂ uli  (5.  Auguft)  'in  müber 

töetrübniß'  bod)  cnbltcr)  mit  einem  einigen  l'eibenSgefäfjrten  jur  l\inbfutfd)c 

bequemen,  bie  it)n  am  29.  um  fedjS  Ufyr  AbenbS  'ganj  malab  wegen  beS 

Dielen  ©dwtflenS  unb  mandjerlei  Art  <©toeifen  unb  Xranfs',  im  übrigen  jeboet) 

rcolljbefjalten  bem  ©olbnen  i'öwen  in  Dürnberg  überlieferte.  gertan  freiließ 

beflügelte  fid)  fein  $iel.  ®^on  in  ber  grüfye  beS  31.  fonnte  er  oon  9iürit' 

berg  aus  fahren,  tags  barauf  gegen  jefm  Uljr  2)?orgenS  war  er  in  fltegenS* 

bürg,  oon  wo  es  ol)ne  anbere  Unterbrechung  als  bie  berechtigten  ©igcntljüm* 

lid)fciten  ber  ̂ affauer  unb  &njer  3d)iffsleute  mit  fid)  brauten,  bonau* 

abwärts  ging.  Stuf  ber  föoßau  oor  3Bien  ftieg  er  am  5.  (15.)  Auguft  ans 

8anb. 

(£s  fällt  febwer,  fn'er  bie  gülle  oon  ©iubrücfen  ab^uweifen,  bie  er  wäfj* 
renb  biefer  mer  töeifewod)cn  im  gemäd)  liehen  33orübergleiten  feftgcfjalten  f)at. 

3hnt  liegt  bie  grembe  in  einem  afjnungsoollen  Dufte,  ben  wir  mobemen 

Sdmeüafigler  faum  nod)  aus  Üräumen  fennen,  jebe  SBegmeile  bringt  Uner* 

warteteS,  Abenteuerliches,  mannid)faltigftc  Sunber.   Unb  wie  bringt  antfjeU* 

heifdjenb  all  bieS  frembc  tfeben  auf  ifm  ein,  wie  ift  er  immer  mit  Äopf  unb 

£>erj  ganj  bei  ber  Sache,  unb  feine  greube  an  bem  Spiel  ber  (£rf Meinung, 

wie  urgefunb,  wie  frei  oon  jeber  Anwanblung  eines  wettfdjmcralidjen  'Sarum 

bod)?'    I)oa7  unferer  Sfieiluafjme  Marren  größere  Dinge.   Aud)  bie  beiläu* 

figen  ®efchäfte  in  ©ießen,  granffurt,  Dürnberg,  willfommene  Ableitungen  für 

ben  ungebulbigen  Drang  feines  DienfteiferS,  jn  beuen  £>errn  Raffer  allerlei 

große  unb  fleine  Anliegen  Sr.  Durchlaucht  ocrhalfcu,  auch  fic  müffen  für 

jefct  jurürftreten.   9tor  ber  Unterrebung  will  gebaut  fein,  bie  er  mit  bem 

banaler  <3traud)  in  gießen  t)atte :  fie  führte  auf  bie  |)ö^e  feiner  Üftiffion. 

3m  neuen  9Jeii^.   1876.   II.  67 
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©in  <Sotjn  bes  alten  £>errn  Dr.  Slegibius  ©trauet)*),  ftanb  als  §ofratt} 

ebenfalls  in  beoernfäen  T5ienftcu  unb  war  biefer  Xage  naa)  Bremen  oerfäieft, 

angeblidj  mit  Aufträgen  ber  ©erjogin,  in  SBaljrljeit  aber  um  iljn  aus  bem 

33ercidje  ber  wolfenbüttelfdjen  Regierung  ju  bringen,  ber  er  als  treuer  Liener 

ber  §>errfa^aft  feiner  2&u)l  mißliebig  geworben.  S)aS  gab  nun  ®elegent)eü 

ju  oertraulia)en  9)?ittl)eilungen,  bie  bem  ftanjler  oollenbS  bie  Äugen  öffneten, 

wie  man  feinem  gnäbigften  dürften  aller  Orten  pwiber  ju  fein  unb  foubeä 

mit  ber  Gewalt  ju  forciren  fudjte.  billigte  baljer  nia^t  nur  bie  ©enbuna, 

an  ben  Saifer,  fonbern  fa^e  jugleia}  au$  für  baS  SBefte  an,  'mit  einer  @egen> 

gewalt  wieberum  ju  aeigen,  ba§  man  fia?  mc^tö  ju  furg  t^un  laffe';  warf 

bie  g-rage  f)in,  'ob  nidjt  baS  £>auS  Gaffel  ober  SBranbenburg  baju  ju  aüi< 

ciren'.  greilia)  melbete  fia?  alsfalb  bic  ©infidjt,  bafe  bem  £>aufe  SBraun^ 

fdjweig  in  feiner  ftattlidjen  ÄriegSoerfaffung  9ttemanb  gern  opponiren  werbe. 

lÖeflagte  alfo  bie  unglüdfliäcn  Reiten  unb  getröftetc  fidj  am  (fotbe  feiner  oor> 

walS  getanen  ̂ ßropfjeaeitjung,  ffixe  $)ura)laudjt  werbe  bermaleinft  nodj  na$ 

Söunfd)  leben:  fajeine  jefetunb  ÜDerofelben  alles  juwiber  —  wie  leidjt  fönne 

fiajS  wenben.  'Sollte  fonften  nidjt  gar  fpccialiter  IjerauS':  mit  biefem  ©n* 
bruefe  oerabfdjiebete  fia?  §err  Raffer,  ©in  ©lütf,  baf  er  barin  fein  Cmen 

für  feine  Sßerridjtungen  in  Söien  erfannte. 

SDa  fafc  er  nun  im  'Seiten  Sambf  oorm  Xlwr,  bis  er  ftdj  bem  §of* 

geridjtsprocurator  Dr.  ̂ lötfner  oorfteüen  fonnte,  bes  §eraogS  Ägenten  unb 

Anwalt,  ber  iljm  jum  Spiritus  rector  befteüt  war.  Dr.  ̂ Jlötfner  war  feljr 

empednrt,  empfing  aber  ben  §errn  Slbgefanbten  aufs  artigfte,  willigte  ein, 

bie  Aufträge  <Sr.  Durdjlaudjt  au  untcrtfjanigften  ©Ijren  über  ftd)  ergeben  $u 

laffen,  ftcüte  aud)  £ifdj  unb  33ett  in  feinem  §aufc  jur  Verfügung.  lag* 

barauf  sog  §err  Raffer  bei  itjm  am  &ol)lmarft  ein.  £>ätte  ber  btenftwilligc 

§err  fta?  mit  gleitet  Söeeiferung  nur  aua?  ber  ©adje  annehmen  fönnen,  bie  fein 

®aft  i§m  ins  £auS  trug. 

9ttan  wirb  nia^t  fagen  fönnen,  bie  Defiberien  ©r.  Durajlaufy  feien  au 

nieberen  glugeS  gewefen.  £)aS  erftc  gwar  bcfdjieb  fi#  bei  einem  faiferlttfcen 

9ftanbat  an  «^eqog  SHubotf  Sluguft,  bie  ofjne  ©iffen  unb  Sillen  feines 

33rubers  angewiefenen  ÄlimentationSgelber  ju  erftatten,  fta)  in  .gufunft  fotdjer 

eigenmädjtigen  SSerfügungcn  ju  enthalten.  SBiel  f)ö§er  aber  ging  fein  jtoeiteö 

Anliegen  fjinaus.  '©eilen  man  fowofjl  oon  wolfenbüttelfa^er  als  oon  ceüifc^cr 

©eiten  mit  ungewbljnlidj  garten  3uf(§reiben  unb  weitauSfe^enben  ©ebro^ungen 

§errn  §eraog  gerbinanb  Älbrea^ts  £ura)laufy  befa^impfet,  aua)  mit  ̂ ioii* 

rung  Dero  jurium  unb  ©rbgeria^te  wie  bann  gurücfljaltung  Dero  trbfawftS' 

*)  Daß  er  mit  bem  qfeicfcnümigen  Sanjiger  ©iferer  irgenfcwie  oerroantt  rour,  in 

glaubhaft. 
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mobilien  oieler  Crten  becinträc^ttgct,  als  werben  <sie  gemüffiget,  bei  g$m 

faiferiie^en  üHajeftät  als  Dero  allerfetts  Oberhaupt  fia?  in  ©dmfe  $u  geben 

mit  alierunterthänigftem  Snfuchen,  f.  ÜWaj.  allergnäbigift  gerufen  wollten, 

enca  bem  33ifd)of  oon  ̂ fünfter  ober  ̂ aberborn  ober  fonft  einem  Stanbe 

Geichs  allergnäbigift  ju  bemanbiren,  bafe  felbige  in  obigen  fidj  etwa  er- 

t^nenben  gewaltfamen  Jällen  §errn  ©er^og  Jerbinanb  Wibrechts  fürftlicher 

ruT^laudjt  ̂ ilfreic^e  §anb  leiften  möchten.  Selche  jugleich  ein  wachfameS 

Äua,c  fyaben  fönnten,  ob  man  su  SBolfenbüttel  willens  fei,  in  ̂ djwebifche 

Manee  fich  $u  begeben;  bann  £>errn  £>eraog  töubolf  Slugufts  fürftlicbe  Durch* 

lauert  Dero  Jräulein  Softer  einem  §errn  oon  iöaben  Durlach  oermäfjlen 

treiben,  beffen  grau  üMutter  bes  oerftorbenen  Königs  oon  «Schweben  Jrau 

5$wefter  ift\ 

9)iöglich  ja,  bafe  man  in  Sien  bas  ©ras  nicht  wad)  fen  ̂ örte  wie  in 

Troern,  unb  bann  mochte  biefer  SBinf  um  fo  fchäfebarer  fein,  je  eifriger  in 

ber  §ofburg  felbft  gerabe  bamals  an  ber  ̂ ntrigue  gewonnen  warb,  beren 

i®td  bie  Verftänbigung  mit  Schweben  auf  Äoften  bcS  glorreichen  Verbim* 

Kten  oon  $ranbenburg  mar.  Unb  eines  oerbiente  {ebenfalls  an  ber  bcoern* 

icben  Eröffnung  bemerft  31t  werben.  Der  ftrone  Schweben  ftanb  gerbinanb 

fllbTecht  juft  fo  naf)c  wie  bemnäcbft  bie  junge  ̂ ringeffin  oon  SBolfenbüttel: 

ibte  fänftige  Schwiegermutter  unb  bie  feinige,  beibe  waren  Schweftern  Äbnig 

Hart  ©uftaos,  ber  regierenbe  Äönig  alfo,  &arl  XL,  Detter  fowofjl  ber  £*r* 

jegin  ju  93eoern  wie  bes  2)farfgrafen  oon  23aben  Durlach.  Unb  im  3lbglanae 

biefer  hofjen  Verwanbtfdjaft  f)atte  fid)  ju  anbrer  $eit  auch  Jerbinanb  Wibrecht 

irc^ligft  gefonnt.  W\t  feiner  ©emahlin  'bei  Dero  nahen  fbniglidjen  Änoer* 

tranbten  im  norbifa^en  HbnigreiaY  jum  $efit$f  mar  er  bem  Äönige  1670 

auf  feiner  §>ulbigungSreife  gefolgt,  mit  ilmt  in  Stocfholm  eingebogen,  bie 

©ruft  gefchwellt  oon  potentatifebem  Selbftgefühl,  fo  oft  oon  ©allen  unb 

stoßen  bie  Srücfe  ihren  ©rufe  bonnerten.  Senn  er  jefet  mit  Verleugnung 

tiefeT  fajbnen  Erinnerungen  fict>  gut  faiferlia^er  «ßolitif  beftife,  fo  mar  ent* 

ireber  fein  Siberwillc  gegen  bas  £>auS  Solfenbüttel  ftärfer  als  jebe  anbere 

forwfinbung,  ober  es  befeelte  it)n  eine  Slnhänglichfcit  an  faif erlidje  ÜWajeftät, 

nie  fic  im  deiche  bamals  nidn  eben  l)äufig  gefunben  würbe. 

©arum  follte  ber  (jodjftiegenbe  flbler  nicht  lefcterer  Auslegung  ben  33or* 

m  geben?  um  eine  angemeffenc  ©egenbesetgung  fam  er  nicht  in  Verlegenheit, 

temt  brittens  liefe  Jerbinanb  «lbrec§t  bitten,  '^^c  faifcrlia>  SDhjeftät 

wellten  aüergnäbigft  gerufen,  Dura^laucbt  mit  einer  faiferlia>en  (£f)arge 

ton  §aus  aus  ju  begnabigen,  barauf  bann  ©in  unb  Ruberer  me^rcrS  ju 

reneetiren  unb  Diele  unannelmtlidje  ̂ roceburen  ju  untcrlaffen  hätten',  konnte 
jenen  erfteren  bitten  nicht  willfahrtet  werben,  ober  febien  beren  (Srhönmg. 

ili  einfach  Rechtens  etwa  ju  leichtioiegenb  gegen  fo  oiel  Ergebenheit,  fo  geigte 
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ficb  l)ier  ein  2öeg,  mit  einem  reinen  &ct  faiferlia>r  $u(b  Blies  $u  gewahren, 

woran  bem  burdjlauajtigcn  53ittftetler  gelegen  war. 

^o  fonntc  bie  Sadjlage  fid)  batfielleit,  »tun  man  oergajj,  baß  btejer 

%*rina  ̂ um  Unglütf  geboren  war;  nnb  gewiß,  bem  .£>erjen  £)errn  ̂ u(tus 

ßberfyarb  Raffers  madjt  ̂ olcrje  ftuffaffung  alle  Öfjre.  Müller,  meungleia) 

richtiger  würbigte  Dr.  ̂ flötfner  bie  Jrtetionen  im  (betriebe  ber  &Hrflid?fett. 

©rünbeten  ©.  Xurdflauät  unb  $)ero  £)err  Slbgefaubter  tt>rc  Jpoffnungen 

junäctyft  auf  ben  ̂ afc,  bafe  causa  alimentorum  paratain  executionem  in 

fid?  fyat,  fo  wälzte  ber  gewiegtere  ̂ urift  fopffamttelnb  [einen  Springöfelb, 

sJ)iadw»iu$,  23aa)ooiu$  unb  anbere  Veua^ten  ber  ̂ urisprubens  um,  nad)  benen 

rationc  debitoruni  aud)  in  appenaggiuui  executio  gefdjeljen  fann.  Unb 

wenn  ferner  be*  §er^og^  fürftlidjes  iöewufjtfein  unb  ber  anl)ängüd>e  (glaube 

feines  §errn  Wf**  m  2BolfenIjöl)e  über  jeben  gtoetfel  fdjwebten,  ob  für  fein 

gefränfteS  SRedjt,  gleidjoiel  um  was  es  fid)  Ijanbelte,  bas  iRcid)  ofjne  weiteres 

werbe  bie  Trommel  rühren  laffen  -  $exx  Dr.  ̂ flödfner  war  feiner  <©ad)e 

nur  311  gewijj,  baß  defensionalia  nur  erteilt  würben,  ubi  summum  armo- 

rum  periculum,  non  vero  in  civilibus. 

Dergeftalt  war  fdwn  bie  föetyslage  mifelid)  genug.  -9todj  mifclidjer 

aber  liefen  fidj  bie  «fpecten  in  allem  übrigen  an. 

$or  allem:  was  fid)  an  «Reidjs&ülfe  burd)  faiferli^eS  ®ebot  in  *öe< 

wegung  fefeen  liefj,  brauste  man  twdjnötfyig  $u  eignem  Sloantage  wiber  dürfen 

unb  Jran^ofcn.  sJD2it  fünfter  freilieft  Ratten  fid)  bie  £)er3öge  oon  $raun* 

fdjweig  wegen  ber  ©onaueften  bes  Sdjwebenfrieges  auf  Übeln  Jufj  gefegt: 

nadjbcm  fie  erft  hinter  bem  dürfen  ber  anberen  Sllliirten,  Sänemarf  unb 

unb  93ranbenburg ,  ben  iöifdwf  su  cmcm  ®eparatabfommen  über  Bremen 

unb  Serben  bewogen,  Ratten  fie  sD?ieue  gemalt,  ifm  ebenfalls  beifeitc  $u 

fc^tebcn ,  inbent  fie  unter  ̂ ermittelung  ber  fettem  in  .^annooer  für  fia) 

allein  mit  Sdjweben  paftirten.  ©tner  lebhaften  ̂ fyantafie  fonnte  es  unter 

biefen  llmftänben  mofjt  fdjeinen,  bafj  ber  Sifawf  nia)t  ungern  ein  übrigem 

tb,un  würbe,  fobalb  ib,n  ber  Äaifer  ju  f)ilflia)er  .vpanb  gegen  bie  wolfenbüttel* 

frfien  Herren  aufrief.  Allein  an  foldieS  üDianbat  war  eben  nia)t  ju  benfen. 

^iefjr  als  feit  lange  beburfte  bie  fyabsburgfaic  ̂ olitif  gerabe  jefct  wieber  einer 

Strebe  gegen  baS  wadjfcnbe  Uebergewidjt  ißranbenburgs,  unb  ba$n  b,attc  fid) 

feit  bem  Sluftaudjen  ber  ßonqueftenfrage  feine  3)2ad?t  in  9?orbbeutfd}lanb 

braudjbarer  finben  laffen  als  baS  £)auS  söraunfdjweig.  £)a§  ber  ftaifer  beffen 

guten  ©illen  nidjt  opfern  fonnte,  aud)  feinem  §erjog  Jerbinanb  Sllbredjt  $u 

l'iebe,  ba§  mußte  felbft  £>errn  ̂ uftuS  (Sberljarb  Raffer  einlcudjten. 

$)ie  ißitte  um  gewaffneten  <®d)u|}  alfo  riett)  Dr.  ̂ lödner  v3an^  ju  oer- 

beiden:  ein  communicotur  naa)  i^olfbüttel,  oerbrieplicbc  ©cgenberi^te,  no$ 

größere  25erftötung  ber  brüberli^en  Siebe,  neue  biame,  oicle  Äoften  —  ̂ t' 
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fpriefclidjere«  fal)  er  barau«  nia)t  fommen.  ©in  föecommenbatorium  wegen 

ber  arrcftirten  CSompctcu^cllJcr  getraute  er  fidj  allenfaü«  au«$uwirfen,  wie- 

wohl e«  fehr  glimpflia)  einmündeten,  bamit  nidjt  audj  biefe«  gar  ab^cfc^ta^eii 

werbe,  mapen  —  t)ter  warb  ifmi  mef)e  um  ba*  treue  jun^e  iölut  an  feiner 

Seite,  ba«  er  bergeftalt  au«  allen  ̂ immeln  reiben  mufttc  —  maßen  au* 

allem  erfdjcine,  bajj  §r.  Durchlauft  Senigc  am  Faiferlithen  §ofe  affectionirt. 

Da«  war  in  ber  2f)at  benn  Don  allem  ba«  übelfte:  mußte  e*  bod>  bem 

Durchlauchtigen  Eittfteller  auch  ba  fyutberlidj  werben,  wo  feinem  Kittteaen  feine 

höhere  MMfU(t  entgegenftaub.  Unb  wie  [ef)t  e«  fi$  hierin  für  ir)n  feit  jener 

oerheijmng«oollen  Stbfdjieböaubienj  jum  f flimmern  auwenbe,  ahnte  Wiemanb 

in  Söeoern,  noch  weniger  natürlich,  baß  ber  arme  §>err  felbft  feinen  iBiber* 

fächern  frtfa>3  Saffer  auf  bie  Pfühle  geliefert  hatte.  5r"1^  aua)  rea?4 

rounberlicher  sDZajjen:  wer  fo  fcft  wie  §erjog  JJerbinanb  Sllbrecht  an  bie  HU< 

Gegenwart  molfenbüttelfcfjer  (Sinflüffe  glaubte,  ber  fonnte  nicht  jweifelu,  wo 

fca«  s}fefc  angebettelt  war,  ba*  ifyn  oerftricft  hatte.  Sie  er  felber  mit  untjeim* 

liebem  Scharffinn  bie  Jäben  nachmal*  entwirrt  hat,  reiften  fie  jurücf  bi« 

in  bie  Xage  feiner  öfterrcidnfa)en  föeife. 

3n  Sien  ̂ atte  ficb  bamal*  ein  33aron  Blomberg  an  ifm  gebrängt,  'ein 

uerru^tcr,  burcbtricbencr  Votterbubc  unb  Schelm,  ber  mit  ber  Sdjelmenftütfe 

Keiftet,  bem  Teufel  felbft,  5$erftänbnüjj  hielte  unb  fta)  oor  einen  Jrei^errn 

au*gab,  aber  nur  oon  ben  papiernen  war,  bie  bie  greifet  haben  p]  betteln 

wo  fie  motten'.  So  urteilte  {Jcrbinanb  ?tlbvecr)t  hernach.  Allein  gegen 

Schmeichelei  war  ber  rcbltct)c  £)err  jeit  feine«  Veben«  nur  fdnoadj  gehärtet; 

als  'ein  iöerg  Doller  33lumen'  hatte  Blomberg  e«  it}m  angetan,  bie  Difteln 

unb  Dornen  famen  an  ben  Xag,  al*  er  allerhanb  fchanbbarer  'Dßachrcbe  wiber 

feinen  (Bonner  überführt  mürbe.  Sonach  benn  mit  £)änben  $u  greifen,  ba§ 

er  oon  ben  befannten  Sibermärtigen  besagt  mar.  Dann,  fürs  oor  feiner 

«breife  au«  Sien,  hatte  ber  §er$og  einen  ebelmann  au«  pommerfebem  23lut, 

tarnen«  ©orn,  al«  Stallmeiftcr  angenommen,  au«  mitleibigem  $>erjen,  ba 

ber  Schäfer  flehentlich  gebeten,  ihm  oon  bannen  ju  f^fen.  'Der  fi<h  aber 

gar  nift  ebelmannifd),  fonbern  cfflmannifd)  fn'clte,  non  nobilis  sed  nebulo 

war4,  ̂ adjbem  er  fidj  in  üöre«lau  mit  feinem  Diener  geprügelt  unb  beffeu 

Sföaulf  feilen  eingefteeft  hatte,  warb  er  mit  einem  ̂ ehrpfennig  in  Knaben  ent* 

laffen.  Sicfern  er  ebenfall«  Spion  gewefen,  erhellt  nift,  inbefc  ber  ©erjog 

fagt  e«.  §orn*  Nachfolger  war  Ctto  Heinrich  oon  Sferfc,  erbgefeffen  auf 

Gienau  unb  Jlorian«borf  im  Jürftentljum  $auer,  unb  biefer  war  berufen, 

bem  3uba«merfe  bie  ftrone  aufoufefeen.  #wifchen  ̂ eipjig  unb  §allc  matten 

ficr>  feine  $wei  Diener  mit  jwei  ̂ ferben  baoon,  fie  wieber^olen ,  30g  er 

felbft  mit  hunbert  Ztjaltxn,  einem  ̂ ferbe  unb  einem  (Sinter  Sein  hinterher, 

!am  aber  aua}  niajt  wieber;  jwei  ̂ eibucTen,  jwei  Vacfaien,  ber  ̂eiblutfa^er, 
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bcr  93orreiter,  jwci  föeitfnechte  folgten,  nachbem  fie  allen  $f erben  bie  .£mf* 

eifcn  abgeriffen,  ©efchirr  unb  Stallgeräth  oerfauft  Ratten.  (Segen  foüiel 

©chlechtigfeit  hielt  chriftfürftliche  ®ebulb  nicht  @tanb.  $n  bes  (Suropäifchen 

£agebucb>  sweiunbbreißigften  X^etl  las  man  bemnäcfjft  eine  (Sbictalcttation, 

mittels  beten  bie  Ausreißer  ihrer  rreulofen  biebifdjen  Zfyit  in  ftarfem  äuS* 

brucfe  gemannt  unb  auf  ben  7.  ̂ pnuav  1676  jur  Verantwortung  nadt)  33eoem 

gelaben  würben,  'wibrigen  JallS  ofm  einiges  ßurücffehen  fon?ot)l  bein,  Otto 

1  §cinrid)  oon  <Scherfe,  als  auch  beiner  rreulofen  DiebSgefellen  Tanten  an  bic 

^ufti^  unb  ®algen  altjicr  öffentlich  angeflogen  werben  folf . 

@djerfc  unb  ©enoffen  (teilten  fiä?  nicht,  unb  bamit  waren  bie  Äcten  bes 

Salles  noch  glimpflich  genug  gefd)loffen.  9?icht  fo  bie  5°*9cn  für  £>eqog 

gerbinanb  Wibrecht,  ber  nun  wohl  merfen  mußte,  worauf  oon  oornr)erein 

alle«  angelegt  gewefen.  Die  regierenben  SSrüber  oeftritten  bie  3uftänbtgfeit 

feines  ©erichts  in  Dergleichen  (Sapitalfadjen,  bie  böfe  Seit  nahm  Süilafc,  ge* 

wiffe  anbere  Gegebenheiten  wieber  heroor3u$iehen ,  bie  it)rer$eit  laut  unb  leiff 

otelfach  befprochen  würben.  3m  3a^YC  Wl  war  ju  SBeoern  ein  ffoäjnoty 

peinliches  §al3gericht'  über  Johann  oon  Stalbaum  gehalten,  einen  finn* 

länbifchen  ©>elmann,  ber  burä)  baS  ̂ fortftubenfenfter  ben  Sammerbiener  er* 

fchoffen  hatte  —  morblicher  Seife,  wie  Jerbinanb  ÄlbreAt  für  erwiefen  f>iclt, 

Änbere  wollten  nur  an  ein  Unglücf  glauben;  nach  einem  mißlungenen  flucht* 

oerfuche  war  ber  Ängeflagte  am  (Sfjarfreitage  auf  bem  ©cfjloßhofe  enthauptet. 

Unb  leichtere  Setter  entluben  [ich  über  £>oä)  unb  fiebrig,  über  <2chulbige 

unb  Unfchulbige,  fo  oft  ber  fürftliche  §auSherr  fein  Olompiergelocf  ju  fdjütteln 

fanb:  höc^ftctgcn^äitbig  applicirte  'SBaftonaten'  waren  fehr  alltäglich,  bie 
fchwarje  Cammer  ftanb  eigentlich  nie  leer.  Sie  aber  biefe  Dinge  gehörigen 

Orts  gegen  ben  $er$og  benu^t  würben,  hatte  Dr.  ̂ lücfner  nur  ju  balb  er* 

fahren  müffen.  (£r  burfte  fagen,  baß  er  feiner  ©djulbigfeit  nach  feine  Shmft 

gefpart,  'benen  Saoaliers  bie  ungleichen  Opinionen  aus  bem  (Sinne  ju  reben,' 

'hätte  bie  (Sache  auch  mit  $Ufe  beS  prften  ©onjaga  wohl  leiblichem 

esse  gebracht,  wenn  nicht  Änberc  —  wußte  nicht  welche  —  es  fchlteßlich  boch 

hintertrieben  hätten',  So  war  nun,  wohin  er  horchte ,  s31iemanb  gut  auf 

feinen  burchlaudjtigen  ©Kenten  ju  fprechen,  ja  bie  3n^mcn  &er  $>^fburg  Oer* 

hehlten  ihm  nicht,  'baß  Qhre  Durchlaucht,  wann  pch  bermaleinS  ber  bewußte 

casus  mortis  ereignen  follte,  fchwerlich  jur  Regierung  gelangen  werbe,  inbem 

man  ̂ ebenfenS  trage,  tantam  hominum  multitudinem  per  investituram 

feudalem  Qfemanb  anjuoertraucn,  ber  etliche  wenige  Diener  nach  bcr  3uftis 

nicht  goubernirete,  fonbern  semel  accusatos  vel  tantum  suspectos  eonbem* 

nirete,  et  quidem  inauditos'. 

«uch  ber  befcheibenem  Ambition  bes  £>cr$ogS  fonnte  §err  ̂ löcfner  bem* 

nach  wenig  Hoffnung  geben.    4©nc  Charge  oon  §auS  aus',  bemerfte  er, 
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'wüfjte  nicht  quo  nomine  311  prätenbiren,  würbe  auch  abgefdjlagen  werben, 

weilen  man  etwan  einige  fdjarfc  ̂ roceburen  beforgte,  wie  bei  benen  Wienern 

ju  geschehen  oernommen  wirb'.  Jalte  aber  fola^c  wiber  Erwarten  bennoeb 

auswürfen  wäre,  müjjte  man  fieb,  minbeften*  ein  $at)*  lang  conwortiren, 

Damit  nicht  Urfaa>  genommen  würbe,  bic  Söcftellung  ju  wiberrufen  wie  Da- 

mals, als  ffitx  Durchlaucht  eine  oornehme  ftriegSbebienung  aufgetragen 

werben,  »Sie  aber  bermafeen  oiele  comlitiones  begehret,  bajj  faiferliaje  3ftaje* 

ftät  in  ̂ öa^iter  Alteration  fidj  lieber  ganj  o^ite  $)ero  Dienfte  ju  bereifen 

entfdjloffen. 

3>ie  pofitifdjen  ̂ arteten  in  iSecftfenfiurg. 

©0  lange  ber  fteubalismus  in  Üflccf lenburg  fidt)  noch  aufregt  erhält,  griwoirt 

fid)  in  btefem  Öanbe  begreiflich  jebc  ̂ arteigeftaltung  um  bie  Jrage,  ob  berfelbe 

noch  länger  fein  welfeS  §aiwt  hier  ergeben  foll,  ober  ob  eine  SanbcSoerfaffung 

getrollt  wirb,  welche  nicht  blos  einigen  Senigen,  fonbem  ber  (&efammtheit 

ber  SÖcüötferung  Äntheit  an  ftaatsbürgerlichen  Rechten  gewährt.  3)?an 

fennt  bafjer  bjer-nur  jwei  ̂ arteten,  bie  feubale  ober  conferoatioe,  welche 

baS  ̂ rinetp  beS  jefcigen  mecflenburgifchen  <StaatSwefenS  feftt>attcn  will,  unb 

bie  liberale,  welche  bem  ganbe  gu  einem  Staatswefen  raoberner  Slrt  ju  Oer* 

Reifen,  ben  mittelalterlichen,  üatrimonialftänbifcben  (Staat  in  einen  einheitlichen 

!Kea?t§ftaat  umjuwanbeln  beftrebt  ift:  Alles,  was  fonft  an  politifchen  Qnter^ 

effen  im  Reiche  unb  im  §eimathslanbc  bie  ®eifter  trennt,  mujj  fia)  biefem 

großen  (SJegenfafce  unterorbnen,  ber  jeboeb,  äugleidj  für  bie  Stellung  jum 

föeich  unb  jur  ReidjSoerfaffung  oon  ̂ öd^fter  iöebeutung  ift. 

Daher  tritt  baS  Canb  auch  in  bie  beoorftehenben  ©abdämpfe  unter  wefent* 

lieh  gleichen  33erhältniffen  wie  früher.  Rur  haben  fich  bie  ®egenfäfce  noch 

etwas  fc^ärfer  pgefpifct  unb  bie  oorbereitenbe  Xhätigfcit  ift  auf  beiben  (Seiten 

noch  tiefer  oon  bem  SBewufctfein  burchbrungen ,  wie  oiel  auf  ben  Ausfall  ber 

ffiahlen  für  unfer  Öanb  anfontmt.  <Seitbem  bie  (Stntheilung  beS  t'anbeS  in 

Domanium,  Ritterfchaft  unb  Stäbte  als  ®runblage  für  bie  ̂ eftimmung  ber 

Sahirreife  burch  baS  ReichSwahlgefefc  befeitigt  ift,  finb  bie  beiben  feubalen 

Witter,  welche  unter  ber  (ätonft  jener  oon  ihrer  Partei  infpirirten  abfonber- 

liehen  (Konfiguration  ber  ©ahlfreife  in  ben  Rorbbeutfdjen  Reichstag  $u  ge- 

langen oermochten,  im  beutfehen  Reichstage  nicht  mehr  erfchienen,  unb  alle 

fieben  93ertreter  au«  ben  beiben  ®ro§herjogthümern  9)iecflenburg  gehören  feit 

bem  Qahre  1871  ber  liberalen  Partei  an.  Die  leitete  ift  bafjer  in  hohem 
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®rabe  babei  intcreffirt,  ba§  nicht  in  biefer  33c$ichung  ein  föücfgang  ftattfinbe 

unb  nicht  oon  Beuern  feubale  demente  in  ben  Reichstag  oorbringen  unb  bic 

bisher  oon  bemfclben  $u  fünften  ber  £>crftcllung  gefmtbet  ü$erfaffungSau> 

ftänbe  in  9ttecflenburg  geübte  X^ätigfeit  burdjfreujen ,  jumal  nadjbem  ber 

s3unbcSrath  in  lefetcr  3eit  wcnigftcuS  einen  Anfang  gemalt  fynt,  tiefe  £hätia/ 

feit  beS  Reichstages  511  unterftüfeen.  (Sin  gleiches  ftntercffc  ̂ at  aber  aueb  bic 

co nf er oatit>c  gartet,  ftch  einen  unb  ben  anbeten  ̂ ßlafc  im  Reichstage  ju  erobern. 

Öefctere  t)atte  bei  früheren  ReithStagSroahlen  bie  ̂ rartS,  baf?  bie  Sanbi* 

baten  in  engeren  Greifen  beftimmt  unb  bann  als  fotrfje  für  alle  üKitgliebcr 

ber  Partei,  beren  §interfaffcn  unb  fonftige  ton  ihnen  abhängige  l'eute  oer» 

fünbigt  würben,  mitunter  fogar  in  anonymen  söefanntmachungen.  diesmal 

hat  bie  conferoatioc  Partei  es  für  jwetfmäjjig  gehalten,  bic  Crganifation  bes 

liberalen  ÖanbeSwarjfoereinS  nachaubilben,  unb  t)at  eine  Stufenfolge  oon  £>rts> 

unb  äreiSwahloereinen  mit  einer  centralen  Seitung  ju  Waffen  gefuebt,  womit 

föon  im  ftebruar  biefer  ftahrcS  ber  Anfang  gemalt  mürbe,  hierbei  rourben 

befonberS  bie  bäuerlichen  ©rbpächter  unb  unter  biefen  namentlich  bie  SDotf* 

fd)uljeu  ins  Auge  gefaxt;  in  einigen  ©egenben  ift  es  auch  gelungen,  mit 

©ülfe  agrarifdjer  SBorfpiegelungen  eine  An$at)I  berfclben  einjufangen.  Aber 

im  Allgemeinen  beftfct  bie  Partei  wenig  5öoben  im  ißolf  unb  ir)re  Ortöwahl' 

oereinc  beftehen  meiftens  aus  Jührern  of>ne  §eer.  ̂ h*  felbft  ift  e§  auch 

feiert  flar  geworben,  bafe  tt)rc  Sanbibaten  mehr  an  bie  Oeffentlidjfeit  hinaus 

treten  müßten,  aber  e«  fct)tt  baju  noch  immer  ber  ©ntfchlufj  unb  über  An« 

fprachen  in  fleinen,  gefcbloffenen  iBerfammlungcn  ift  man  bis  jefct  nicht  hinaus* 

gelangt,  £>auptführer  biefer,  aus  einer  Ansaht  (Sutsbefifcer,  melen  grofefcräog* 

liefen  Beamten,  oielen  öfteren  unb  Lüftern,  einigen  ©ürgermeiftern  u.  f.  w. 

beftehenben  Partei  ift  ber  ®ef>eime  &gationSrath  oon  Cerfeen *&pptn ,  ein 

Solm  bes  oerftotbenen  mecflcnburg*fchwerinfchen  Üttiniftcrpräfibenten.  £)ie 

Partei  ̂ at  aud)  eine  Art  oon  Programm  aufgeteilt,  aber  nicht  öffentlich  be» 

fannt  gemalt.  flftan  fagt,  bajj  baffelbe  aus  folgenben  brei  Säfcen  befteht: 

„(Sr^altung  ber  chriftlichen  ®runblagen  beS  Staats  —  Bewahrung  ber  Selb' 

ftänbigfeit  2ftecflenburgS  als  treuen  (SHicbcS  beS  beutfeben  Reiche«  —  Remfion 

ber  neueren  wirthfchaftlichen  ©efefcgebung  im  Sinne  ber  §etftellung  guter 

Sitte  unb  Orbnung  im  gewerblichen  t'eben;  Sdjufc  ieber  reblichen  Arbeit 

gegen  bie  Ausbeutung  buret)  baS  Kapital."  £)et  erfte  funet  beutet  ben 

©unfö  an,  bie  ftaatliaje  ©efe^gebung  ben  gorberungen  ber  tfircf>c  untcTäii* 

orbnen  unb  unter  «nberem  ba«  (SioilftanbSgefcfe  wieber  rücf gängig  ju  ntacben. 

%n  bem  jweiten  ̂ unet  Zwingt  ber  ̂ articularismus  feine  Ja^nc  unb  orbnet 

bas  SHeicf)  ben  ©injelftaaten  unter.  %m  Dritten  tyinct  eignet  bas  Programm 

fia)  bic  oer  Agrarier  an.  lieber  bie  mccflcnburgifdje  SiJerfaffungSfragf 

gefjt  baffelbe  mit  berechnetem  Schweigen  hinweg.  sJ)ian  fucht  biefcs  Schweigen 
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bamit  zu  rechtfertigen ,  bajj  e«  fid)  nicbt  um  sJftecflenburg,  fonbem  um  ba« 

töeich  bei  ben  Sailen  ̂ anble  unb  ba§  ba«  9teicr>  mit  bet  Slcnberung  bet 

mecflenburgifchcn  Vanbe«oerfaffung  nicht«  $u  tljun  f?abe;  in  Sirftichfeit  aber 

will  man  bamit  bie  Verfaffung«frage  ganz  bet  Seite  [Rieben,  ba,  wie  man 

[$t  wof>l  weijj,  biefc  gragc  nur  burdj  ba«  föeich  jum  Schluffe  geführt 

werben  fann. 

Üßie  fchon  ber  brüte  $unct  be«  Programms  ber  mecflenburgifchen  (Son* 

feroatwen  let)rt ,  aefjcn  bie)"e  mit  ber  im  gebruar  biefc«  Qa^reS  al«  herein 
ber  Steuer*  unb  8BtYt$f$aft3teformen  eonftituirten  Partei  ber  Agrarier  §>anb 

in  §anb.  Vorbereitet  würbe  ba«  Slgraricrtljum  in  9Jcecflenburg  buret)  ben 

Dr.  ̂ errot,  welker  in  ben  3^ren  1870  bi«  1875  al«  Secretär  be«  unge- 

meinen 2Äecflenbur giften  .panbel«oerein«  in  föoftocf  lebte  unb  währenb  biefer 

3<Ht  in  jaljlrcidjen  Schriften  feiner  agrarifdjen  iHicbtung  Äusbrurf  gab,  e« 

bamit  aber  noch  gu  vereinigen  wußte,  ba$  er  fict)  zur  liberalen  Partei  be* 

lannte  unb  al«  2)iitglteb  be«  liberalen  SBahloerein«  für  beffen  Programm: 

*u*bau  ber  9ieich«oerfaffung  im  freiheitlichen  Sinne  unb  Ginführung  flttecflen* 

bürg«  in  bie  Weihe  ber  conftitutionellen  Staaten,  ftch  erflärte.  Um  bie  3eit, 

wo  Dr.  ̂ errot  föoftoef  oerliefj,  um  in  Berlin  in  ben  SDienft  ber  agrarifdjen 

Partei  ju  treten  unb  bemnächft  auch  bem  neu  entftanbenen  Verein  ber  beutfehen 

Gonferoatioen  fict)  anzufchliefeen;  im  9)Järz  biefe«  ̂ ahre«,  trat  in  sJ)iecflenburg 

ein  anbercr,  gleichfall«  einmal  im  liberalen  tfager  anfäffig  gewefencr  2)Jann, 

ber  ®ut«befifcer  Vocf,  ®rof$weltzin,  al«  agrarifc&cr  Agitator  auf.  JJm  3a^re 

186G  hatte  er  für  bie  fich  Dollgiehenbe  neue  Crbnung  in  Deutfchlanb  ge* 

fdjwärmt.  Äuf  bem  Öanbtage  oom  September  1866  unterzeichnete  er  mit 

Oberen  ein  Schriftftücf,  welche«  ben  (Sympathien  für  bie  „grofje  nationale 

Umgcftaltung"  2ln«brucf  gab  unb  babei  au«brücfli<h  heroortjob;  bafc  bie«  „im 

(jJegcnfafe  sur  feubalen  Mehrheit  in  ber  fliitterfchaft"  gefchehe.  Sluf  bcmfclben 

V'anbtage  unterzeichnete  er  mit  mehreren  Stanbc«genoffen  eine  ©rflärung, 

welche  ben  Vorbehalten  unb  äufäfcen  entgegentrat,  mittelft  beren  bie  Jeubaien 

ihre  ̂ uftimmung  ju  ben  „$runbzügen"  ber  norbbeutfehen  S5unbe«oerfaffung 

ttjatfächlich  untoirffam  ju  machen  fuchten.  $n  biefem  Schriftftücf  rourben  bie 

„fegen«rcichen  folgen"  be«  Söünbniffe«,  bie  burch  baffelbe  eröffnete  ?lu«ficht 

auf  ein  neue«  £>eimath«*  unb  9iiebcrlaffung«recht ,  auf  ©ewerbefreiheit  unb 

J-reijügigfeit,  freubig  begrüfjt,  unb  e«  rourbc  betont,  „baß  bie  <Stänbe  bei 

biefer  ganzen  Sache,  fowot)l  it)ver  3ufammenfefcung  wie  ihrer  (&cfinnung  nach, 

öie  Meinung  be«  l>anbe«  nicht  jum  2tusbrucf  bringen".  Seitbem  f)at  man 

mm  einer  polttifchen  Sthätigfeit  be«  §crrn  $ocf  nicht«  weiter  gehört,  al«  ba§ 

er  e«  fich  gefallen  liefe,  bei  ben  28al)len  zum  conftituirenben  üReich«tage  oon 

mehreren  £mnbert  Sählern  feiner  ̂ )iachbari"chaft  mit  ihren  Stimmen  bebact/t 
Zu  ©erben,  woburdj  e«  bewirft  würbe,  bafe  bem  liberalen  ©anbibaten  wenige 

neuen  «Cid).   1876.   II.  68 
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Stimmen  an  ber  abführten  Stimmenmehrheit  festen  unb  bajj  bann  in  ber 

engeren  ffialjl  ber  conferoatioe  ©anbibat  ben  Sieg  baoontrug.  ̂ efet  entfaltete 

nun  £>err  Vocf  bie  cbriftlich*agrarifch'Conferüatipe  Jalm*-  (£r  oerfanbte  ein 

töunbfchreiben ,  welches  jur  Unterftüfeung  eine«  3c^u,t9^uu^ntchme"0  auf' 

forberte,  baS,  aus  ber  (Sombinirung  einer  in  Berlin  erfcheinenben  firdjenpoli* 

tifchen  3eit"«9f  DC§  „föeichsbotcn",  mit  einer  erft  zu  grünbenben  unb  oon 

tMoftorf  aus  ju  erpebirenben  „mccflcnburgifchen  Beilage"  beftehenb,  „chriftlich< 

conferoatioe"  ®runbfäfee  im  Öanbe  oerbreiten  foüte.  <öis  bahin  ift  oon  bem 

^roject  nur  fooiel  zur  Ausführung  gefommen,  bafe  baS  Dörfer  t>tcr  faft  un* 

befannte  berliner  Statt  mit  §ülfe  ton  ©ratisoertheilung  fyet  unb  ba  im 

tfanbe  einige  Cefer  gewonnen  fjat.  Die  „merflenburgifche  ̂ Beilage"  ift  noch 

nicr)t  ins  Öeben  getreten,  ©ine  beftimmte  Stellung  zur  mecflenburgifchen  Ver* 

faffungSfrage  lehnt  §err  93o<f  im  Voraus  für  fich  unb  baS  oon  ihm  ange* 

fünbigte  3ufunftSblatt  mit  ber  SBemerfung  ab,  baß  in  ber  mecflcnburgifcf)en 

conferoatioen  Partei  über  biefe  %xa§e  oerfchtebene  Anflehten  heWdjen  unb  es 

fia)  baher  empfehle,  »on  berfetben  einftweilen  ganz  abjufehen.  Senn  biefclbe 

einmal  wieber  in  Erwägung  gezogen  werbe,  mürben  bie  oerfct)iebenen  %n< 

flehten  im  „Sprecbfaal"  bes  Blattes  föaum  zur  Vertretung  finben.  Süfo  ein 

mecflenburgifches  potitifcheS  <8latt,  welches  in  ber  politifaien  Hauptfrage  bes 

i'anbes  auf  eine  9fteinungSäujjerung  zu  weichten  entfchloffen  ift! 

£)aS  Agrarierthum  ift,  wie  befannt,  für  bie  (Sonferoatiocn  baS  SDHttel 

geworben,  um  unter  ber  Deoife  ,,®emetnfchaftlichfeit  ber  Jmtereffen"  ihre 

Partei  bureb  TOtglieber  aus  bem  Stanbc  ber  fleincn  ©runbbefifeer  unb  wo 

möglich  auch  noch  anberer  SöcrufSftänbe  zu  oerftärfen.  £)ie  Art,  wie  tne 

(Sonferoattoen  hier  babei  oorgeljen,  wirb  burch  eine  Verfammlung  ©eranfdjau' 

licht,  3U  welker  acfjt  3)(itgliebcr  ber  töitterfchaft  unb,  oon  ihnen  herangezogen, 

auch  breiunbjwanjig  bäuerliche  ©rbpächtcr  aus  bem  gro&herzoglidjcn  SDomanium 

ihre  „SerufSgenoffen"  aus  bem  fünften  Satzreife  auf  ben  30.  «uguft  naa> 

Doberan  eingraben  fyrtten.  3u  btefer  Versammlung  h^^en  nur  bie  fpecieU 

©ngelabenen  3utrttt.  «IS  3wecf  berfelben  würbe  ber  Verfuch  bezeichnet,  „bei 

ben  beoorftefjenben  Weicbstagsmahlen  alle  tfanblcutc  beS  Sahirreifes  zu  ge* 

meinfamem  Vorgehen  ju  einigen,  zur  Saljrung  itjrer  ̂ ntereffen  inmitten  ber 

übrigen  Parteien  eine  fefte  Stellung  ju  nehmen,  eine  entfpredjenbe  Crganifa* 

tion  herbeizuführen  unb  bemnächft  anbere  nahe  ftehenbe  Greife  zum  Aufcblujj 

aufzuforbern."  £)ie  Verfammlung  war  fct)r  zahltet^  befucht.  £>err  i>on 

Oerfeen  auf  Roggow  fuebte  ihr  flar  zw  machen,  ba&  es  ̂ flicbt  aller  SöerufS- 

genoffeu  im  Äcferbaubetriebe  fei,  bahin  zu  wirfen,  bafc  in  ben  Reichstag  Ab* 

georbnete  gewählt  würben,  welche  bie  ̂ tereffen  ber  Canbwirthfchaft  allen 

anberen  ooranftetlten.  Diefe,  „ber  Äem  unb  baS  gunbament  bes  Staates," 

fei  bisher  zu  fünften  ber  ̂ nbuftrie  entfehiebeu  benachteiligt  gemefen;  bie 
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neuere  ©efefegebung  trage  allein  bie  Samlb  an  ben  ungefunben  3uftänben, 

mit  welken  bie  Sanblcute  ju  fämpfen  Ratten.  %ü$  erfjeblidje  9Ee§rfoften 

Ratten  bie  neuen  ©efefee  gebraut.  @r  forbere  ba^er  ju  feftem  3ufammen* 

galten  ber  Vanbleute  auf  unb  jut  ®rünbung  eines  ißereinS,  ber  bie  Sürbcruug 

ber  lanbwirthfdjaftlidjen  ̂ ntereffen  burd)  bie  föeidjSgefefcgebung  zum  ausfajlieB* 

liefen  Qiet  l)abe.  §err  oon  33ülow  auf  fllobenwalbe  führte  biefe  ©ebanfeu 

nocf>  weiter  au£  unb  flagte  bie  föeidjSgefefegebung  an,  bafj  fic  baS  ©apital 

unb  bie  Qnbuftrie  fo  feljr  beoorjugt  ljabe,  baß  ber  tfanowirtl)  in  ̂ Betreff  ber 

£oljn$aljIung  an  bie  Arbeiter  nidjt  nteljr  coneurriren  fönne  unb  tfjm  baljer 

bie  Brbeitsfräfte  entzogen  würben.  darauf  rebete  nod)  .v>err  Äboocat 

eameiber  aus  9toibu<fom,  ber  als  ritterfdjaftlidjer  $atrimonialria}ter  unb 

Äaffenfüfjrer  beS  ritterfa)aftiia)en  «mtes  übuefow  su  ben  „33erufSgenoffen" 

gc3ä^t  unb  in  JJolge  beffen  ber  @l)re  einer  ©ntabung  $u  ber  Sfcrfammlung 

gewürbigt  gu  fein  fa>int,  über  bie  aus  ber  ©infüljrung  ber  (Swlbwäljrung 

bem  Vaubmann  erwadjifenen  s3iadjtfyei(e.  Sdjon  wäfjrenb  biefes  Vortrages 

begann  bie  Verfammlung  fid)  mcrflia^  ju  listen.  211s  aber  fajliejjlidj  £>err 

oon  Cerfcen  an  bie  31nwefenben  bie  Slufforberung  richtete ,  bem  conferoatioen 

Vereine  burdj  sJJamen3unterfdjrift  beizutreten  ,»  madjtc  fidj  allgemein  eine  bem 

mit  Schreibmaterialien  oerfeljenen  Xifdie  entgegengcfefcte  Bewegung  bemerfbar, 

weldjc  aud)  burdj  eine  tt>tebcrr)ottc  3tufforbcruug  beS  §errn  oon  £erfcen,  ber 

ein  ü)ÜBDerftänbniB  feiner  Sorte  oorauSfefete,  nidjt  aufgehalten  werben  fonnte. 

9)?it  geringen  SluSna^men  verließen  bie  cingeiabenen  flehten  tfanbwirtfje  ben 

Baal,  olme  bie  erbetene  Unterfa^rift  ju  leiften. 

©äljrenb  ber  $ter  gefdiilberte  £fjeil  ber  (Sonferoatioen  unb  Agrarier  fi<^ 

in  betreff  feiner  IKnfia^tcn  über  baS  töeidj  unb  bie  üRetdjSocrfaffung  mit 

einiger  3uru^fl^UIU3  bewegt,  unb  in  firdjlidjer  ̂ Be^ie^ung  eine  Stellung  ein* 

nimmt,  meldjc  ben  auf  bem  SBoben  bcö  ftrengen  ©oufeffionalismus  ftetjenben 

unb  ben  „SReidjsboten"  als  ein  unioniftifa^es  53latt  perljorreScirenbcn  lut^c** 

rifdjen  ̂ aftoren  unb  il)rem  2lnf)ang  nia^t  ganj  genügt,  beftetyt  in  ber  metflen* 

burgifebett  SRittcrfd^aft,  neben  biefer  biplomatifircnben  graction,  nodj  ber  alte 

fefte  Stern  jener  (Eonferoatioen,  weldje  baS,  was  bei  ben  Änbem  in  meljr  ober 

weniger  Derfyüflter  ©eftalt  erfdjeint,  gan$  offen  ju  befennen  feinen  ?lnftanb 

nehmen.  81*  auf  ben  Sanbtagcn  oon  1866  unb  1867  über  ben  Seitritt 

$um  iöünbnijjoertrage  mit  Greußen  unb  bemuädjft  über  bie  Slnnafjme  ber 

$eid>Soerfaffung  oerfjanbelt  würbe,  glaubte  bie  aftefjrfyeit  ber  conferoatioen 

töitterfchaft  fidj  einweilen  ein  3-odj  gefallen  (äffen  p  müffen,  welkes  fic  bei 

(Gelegenheit  wieber  ab$ufa}üttcln  fid)  oorbetyielt;  aber  eine  nia^t  geringe  Änzatyl 

gab  ihrem  SÖiberwillen  gegen  Greußen,  gegen  bie  ftopfja^lwahlen  unb  gegen  bie 

gan^  neue  Crbmmg  ber  £)inge  burd)  Verwerfung  be§  dargebotenen  unocr^ülltcn 

ÄuSbrurf.   Ü)iefc  Partei  lebt  noa)  in  ungebroa^ener  ?eben§fraft  unb  \)ält  bie 
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3eitberhältmffe  jefct  für  geeignet,  um  basjeuige  jurüefpforbern,  was  bor 

jefm  fahren  gegen  ihren  Hillen  augeftanbeu  würbe.  (Sine  bemerkenswerte 

Shmbgebung  biefer  in  ber  mecfleuburgifcben  conferbatiben  Partei  fortlebenben 

reactionären  belüfte  finbet  fid?  in  einer  äritif  beS  Programms  ber  beulen 

conferbatiben  Partei,  welche  ein  fct)r  einflußreicher  "Mann,  ber  ftammerratf) 

(tteorg  bon  Cerfeen  31t  9ieuftrelitj,  ein  Sohn  bes  beworbenen  ftrclifeifcr)cn 

StaatSminifterS  unb  gleichaltriger  Vertrauter  beS  ©rofcherjogS  Jriebridj 

SBilhelm  bon  yWecflenburg'Strelifc,  per  Äußern  mit  feiner  ̂ lamenSunterfdjrift 

veröffentlicht  §at.  (£r  lobt  natürlich  bon  bem  Programm,  welches  ben  ($egen* 

flanb  ber  Beurteilung  bilbet,  fefjr  Vieles ;  aber  es  geht  ifjm  in  ber  Ver* 

werfung  bes  Vefteljenben  nicht  weit  genug.  „£ie  föeichSberfaffung,  welche 

uns  bon  Oefterreich  trennt  unb  bie  Stuuerionen  bei  Veftanb  läfet,  alfo  mit 

ben  gerichtlichen  unb  monarchifchen  (Sirunblagcn  bridn,"  tft  nach  ihm  feine 

geeignete  Söafis  ber  Politiken  X^ätigfeit  ber  conferbatiben  Partei.  ,/£ie  ton 

ben  beutfehen  (Sonferoatiben  oerlangte  Sabrung  ber  Sclbftänbigfeit  ift  für 

bie  einzelnen  Staaten  nicht  burd)  einen  Sfosbau,  fonbern  nur  burch  eine 

böllige  Umgeftaltung  ber  föeichsoerfaffung  auf  föberatiber  (Mrunblage  ju  er* 

reiben."  (Sben  fo  „abfebreefenb",  wie  bie  ©rflärung,  bie  föeichSberfaffung  als 

SBafiS  feftfteüen  ju  wollen,  erfebeint  bem  §erm  oon  Oerzen  bie  «Stellung, 

welche  baS  Programm  ber  £eutfd>cn  (Sonferoatioen  bem  Staate  jur  StiraV 

juweift.  „Um  ben  (Sulturfampf  ju  befettigen,"  bemertt  er,  „ift  es  sunäcbft 

geboten,  bie  göttliche  J\nftitutiou,  welcher  bor  allen  Verfaffnugen  ber  3Belt, 

felbft  ber  beS  beutfa^en  fteiebes,  ber  Vorrang  gebührt,  gegen  ftaatlichc  fflafr 

regelungen  ficher  }U  {teilen."  ©ine  Partei,  welche  bie  äirebe  in  einer  unwür* 

bigen  Vage  belaffen  wolle,  bürfe  in  sJOiecftenburg  weber  unter  ben  Sftitgliebcvn 

ber  töitterfdKift  noch  in  fonftigen  conferbatiben  «reifen  auf  Anhänger  rennen. 

Qx  warnt  „bor  allen  Halbheiten,  mit  benen  Mcmanb  gebient  fein  taim", 

unb  ̂ egt  bie  3uberfidjt,  bafe,  wie  bis  je^t  eine  größere  ̂ njaljl  „notabler 

Sftecflcnburger"  bem  Verein  ber  beutfehen  ©onferoatiben  nidjt  beigetreten  fei, 

fo  bicS  auch  für  bie  ̂ uhroft  nid^t  )U  erwarten  fei. 

Vei  ber  eigenthümlichen  Vage,  in  welcher  bie  mecflenburgifche  liberale 

Partei  fid)  baburdj  befinbet,  ca§  fie  ben  Voben  für  ein  eonftituttonellcs  Staats* 

leben  erft  erringen  foll,  mangelte  es  im  Vanbe  bis  bal)in  an  ben  VorauSfefcungen, 

auf  wclcben  bie  in  anbern  beutfeben  Vänbern  innerhalb  ber  liberalen  gartet 

berborgetretenen  ©egenfä^e  ruhen.  $el)lt  es  au*  an  iWcinungsocrfchiebcn* 

Reiten  nicr)tr  fo  waren  bie  Jübrer  ber  liberalen  Partei  bocf>  bis  bahin  ftets 

mit  Erfolg  beftrebt,  nicht  befonbere  ®ruppenbilbungen  auffommen  ju  (äffen; 

fie  fanben  oielmehr  il)re  Aufgabe  barin,  alle  Scbattiruugen  ber  liberalen 

Partei  gefcbloffen  jufammenjuhalten,  um  mit  vereinter  Straft  fid)  auf  baS 

uäcbfte  3W,  bie  Vefeitigung  ber  ̂ >errfct)aft  beS  ̂ eubdliSmuS,  $u  riebten.  fclle, 
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treibe  ben  Ausbau  bet  fteidjsoerfaffung  im  fretfjeitlta)eu  Sinne  imb  bie  CBtkQ^^ 

füf>rung  iWetflenburgS  in  bie  töeiljc  ber  conftituttonelleu  Staaten  wollen,  "* 
feilten  tut  Kampfe  um  bicfeS  3tel  feft  sufammen  ftefjen  unb  oor  jeber  inneren 

Spaltung  fidj  Ritten.    SDte  in  bem  Vanbeswafyloerein  jufamincngefcfete  liberale 

Partei  fyatte  bafjer  immer  nur  bas  Streben,  Banner  oon  liberaler  Stiftung 

in  ben  SRcidjStag  $u  fenben,  unb  fie  legte  fein  ©cwidjt  barauf,  ob  biefelbeu 

im  sJieidjStage  fict»  mefjr  ̂ ur  nationalliberalen  ober  jur  Jortfdjrtttspartei  l)in* 

gebogen  füllten.  25on  ben  fieben  Abgeorbncten,  wekbc  Artlenburg  im  föeidjs* 

tage  oertreten,  gehören  jefet  fünf  ber  nattonatttberaten,  jtoei  ber  JortfajrittS' 

partei  an.  ̂ rc  2Baf)l  würbe  oljnc  Unterfdn'eb  oon  bem  liberalen  Üanbes< 
wablocrein  unterftüfct  unb  geförbert.   9iur  in  einem  ber  metflenburgift&en 

2Baf)lfreife  pflegt  iebesmal  beim  £>eranttat)en  ber  SBafjlen,  unter  bem  ©tnflufc 

gewiffer  mefjr  perfönlidjer  als  facr)ltct)cr  9ttotioe,  ber  Skrfud)  gemalt  $u  wer* 

ben,  eine  befonbere  „nationalliberale"  Partei  31t  bilben,  unter  bem  gans  unbe> 

grünbeten  93ormanbc,  bajj  bei*  t'anbeswafylocrctn  bei  ber  Aufteilung  unb  Unter^ 

ftüfcung  oon  ©anbibaten  fid>  oorfycrrfdjenb  oon  Smnpatljieeit  für  bie  gort* 

[ärittspartet  leiten  laffe.  tön  folAer  $erfua?,  ber  ftets  jur  Aufhellung  eines 

„nationalliberalen"  (ttegencanbibaten,  aber  niemals  ju  einem  nennenSwertncn 

Erfolge  führte,  ift  au$  bieSmal  ber  oereinigten  liberalen  Partei  nidjt  erfpart 

geblieben.  3m  ̂ uli  biefes  $ai)xe$  bilbete  fidj  ein  „nationalliberaler  herein", 

welker  es  für  feinen  3«ecf  erflärte,  „ben  ftbeen  unb  iöeftrebungen  ber  gort* 

fdjrittspartei  entgegenautreten",  unb  babei  auf  eine  wätjrenb  ber  legten  Geichs* 

tagSfeffion  3Wif(r/cn  ben  nationalliberalen  unb  ben  fortf^rittlia^en  föeidjstagS* 

abgeorbneten  aus  Artlenburg  über  bie  grage  wegen  $ef)anblung  ber  metflen* 

ourgifdjen  l>erfaffungSangelegenljeit  fjeroorgetreteue  SMfferenj  hinwies,  um 

baoon  Anlaf?  ju  nehmen,  jur  Untcrftüfeuug  ber  erstgenannten  Abgeorbneten 

auf^uforbern.   Ueber  jene  Differenz  fjaben  bie  Abgeorbneten  fclbft  fid)  bis 

baljtn  nia^t  geäußert  unb  man  weife  ntcftt  einmal,  ob  fie  jur  $cit  nodj  fort* 

befteljt.   sl*ou  ben  3ur  Unterftü^ung  auScrfcfyenen  fünf  nationalliberalen  Ab> 

georbneten  aber  Ijaben  bereits  jwei,  bie  (Mebrüber  $ogge,  müublid)  i^rc  SM'\$' 
billigung  ber  oerfudrten  Spaltung  ausgefproa^en,  unb  ein  britter,  93üfing  $u 

Schwerin,  f)at  eine  öffentliche  ©rflärung  abgegeben,  in  welker  er  bie  in  ber 

treffe  aufgetretene  s3ef)auptung,  baf;  bie  ̂ olitif  bes  SRoftocfer  „national* 

liberalen"  Vereins  in  ber  metflenburgifcfyen  grage  mit  ber  f  olitif  ber  national* 

liberalen  mccflenburgifd>en  Abgeorbneten  ibentifd)  fei,  als  „irrtpmlid?  unb 

jeber  tbatfadjlidjen  Unterlage  entbef)renb"  bejctdjnet.   hiermit  fdjeint  autö  für 

ben  beoorftefjenben  ©afjlfelb^ug  baS  Urteil  über  bas  35orgeljen  bief er  „National* 

liberalen"  gefprodjen  ju  fein,  weldje  bura)  bie  Spaltung,  bie  fie  wcnigftenS 

in  bem  einen  Safjlfreife  wieberljolt  tjerbeijufüfjren  fuajen,  ber  liberalen  Sad)e 

nur  f^aben  fönnen. 
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Die  focialbeutofratifche  Partei,  bureb  frerabe  Agitatoren  auch  in  iDtetflctt' 

bürg  fet/on  oor  3phWIt  ins  CeOen  gerufen,  wirb  auch  bei  ben  nächften  SBahlcn 

oorauSfichüich  in  einigen  ©tabten  es  roieber  ju  einer  größeren  Anzahl  ©tim* 

men  bringen ;  fie  hat  aber  für  baS  ßanb  bist^r  nid)t  bie  93ebeutung  erlangt, 

roelche  eö  rechtfertigen  fönnte,  fich  in  biefem  Suf^^wen^ange  mit  iljr  weiter 

SU  befajäftigen,  unb  fie  fteb,t  überbieS  als  gartet  nict/t  auf  mecflenburgifchcm 

$oben. 

%vlz  einem  enlfegenen  ̂ infteC  betitlet  £xU. 

3*ou  ftriebri*  Seber. 

Unter  ben  ©tobten,  welche  in  Deutfdjlanb  ben  baulichen  fcfyarafter  beS 

Mittelalters  noch  am  meiften  gemährt  ̂ aben,  fteht  Rotenburg  ob  ber  Xauber 

obenan.  „Ob''  ber  Sauber  heißt  bie  Stabt  mit  gutem  ®runb ;  beim  fie  liegt 

fchwinbclnb  h»<h  über  bem  Jlüjjchen  auf  cinem  [teil  abfallcnbcn  Plateau,  beffen 

fchroffe  3ugängc  m>4  ̂ eitte  fct)rocr  mit  SÖagen  ya  erflimmen  ftnb.  (Sin 

frommer  eingeborener  Dieter  t)at  oor  langen  Qaljren  fajon  entoceft ,  baß  bie 

<Stabt  eine  munberbare  Äet)nlicr)feit  ber  lanbfcr/aftlichen  £age  mit  ̂ erufalem 

befifce,  unb  belehrt  uns  in  treuherzigen  ßnittcloerfen ,  baß  man  gar  nicht 

nötb/ig  habe,  bie  befchroerliche  unb  foftfmcligc  Pilgerfahrt  ins  ̂ eili^e  Vanb  ju 

machen,  ba  ein  JÖefuch  ber  guten  ©tabt  Rotenburg  ganj  biefelben  Dienfte  thue. 

Schon  biefe  Vage  auf  ber  fteilen  §öhc,  an  bem  unfaßbaren  glüßdjen 

beweift,  baß  bie  Stabt,  wenn  gleich  bie  große  ©eltftraße  oon  SlugSburg  unb 

Ulm  nach  2Mrjburg  unb  bem  Horben  fax  »orüberführte,  nicht  auf  ben 

.ftanbel  angeroiefen  mar.  Der  Saarenljanbel  ift  —  ein  feltener  Vorgang 

in  ber  beutfehen  Stäbtegefchtcf/te  —  ben  föathsbürgern  ftets  oerboten  gcroefen; 

nur  bie  Vanbmirtljfchaft  in  ber  fornreicheu  Umgegenb  galt  als  roürbige  ©e* 

fchäftigung  ber  ehrbaren  ©efct/lechter.  ©0  ift  es  benn  auch  nicht  bie  £>anbel$< 

große,  nicht  bie  Söor)lr)abcn(;cit ,  nicht  bie  $ntelligeu3  bes  ftäbtifchen  Bürger* 

tlmmS  alter  3eit,  was  uns  ̂ ier  entgegentritt.  $ein,  roic  fie  baliegt  auf  ber 

fteilen  §>ö'he,  noch  heutigen  £ages  runbum  oon  einer  gemaltigen  Ringmauer 
umgeben,  mit  einem  ftarrenben  ©albe  quaberfefter  finfterer  2r)ürme  ift  fie 

bie  iRcpräfcntantin  bes  beutfehen  üöürgerthums  in  feiner  fampfmuthigeti  $&ebjf 

haftigfeit  unb  feinem  trofeigen  ftretheitsbrange.  Unb  fo  auch  bie  <&efdhi*te 

ber  Stabt.  Die  Bürger  begegnen  wtä  mehr  auf  friegerifchen  pfaben  ate 

auf  beneu  ftillen  frieblichen  Schaffend.  Die  bem  fränKfchen  $olf*ftamme 

inncroohuenbe  Sßewcglichfeit,  Unruhe,  SleuerungSluft  Farn  hier  ganj  befonbers 
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iur  (Entfaltung,  wäljrenb  in  anbeten  2ftütetpunctcn  fränfifefeen  Stäbtelebens, 

rote  in  Dürnberg  unb  ©ür^burg,  u)eil§  bic  materiellen  ̂ ntereffen  be3  ©an* 

tote,  tfjcite  bie  gcifterbrütfenbe  ©ifd^ofsljerrfcbaft  ütclfac^  bic  freie  Regung  in 

potittfe^cn  fingen  nieberljielt. 

33te  in  bie  grauefte  ̂ orjeit  füfjrt  bie  «Sage  ber  ©tabt  ptfütf,  auf  ben 

nwttnfcfjen  3*anFenl)er3og  ̂ ßljaramunb.  3)cn  ̂ f)aramunb§tljurm,  ber  noef}  ju 

Anfang  unfercS  gafyrfjunbertS  an  jenen  altersgrauen  gelben  erinnerte,  Ijat 

freilid)  nadj  bem  Untergang  ber  ©ouücränctät  ein  baierifdjer  SBcginfpector 

pon  bem  praftifa^en  ̂ cfirf)t5punct  beS  bequemen  ©trajsenpffaftcrmatcrials  be* 

trautet  unb  bem  entfprcdjenb  oerroenbet,  rote  benn  audj  an  anberen  ©anwerfen 

ber  Stabt  bie  Damalige  baierifdjc  ©urcaufratte  bewies,  bat  fic  nid>t  im  min* 

beften  t?on  fcntimcntaler  föomantif  augcfränfclt  roar.  3$on  mptfyifdjem  auf 

f)iftorifa)en  ©oben  leitet  uns  eine  Änjatjl  frommer  Klausner,  bie  an  bem 

fäönen  ©albljangc  befjaglia)  ftd?  nieberliejjcn  unb  if)r  gottgefällige«  Siefen 

trieben.  ©ie  lebten  fölcdjt  unb  rcdjt,  roic  anbere  ©eilige  auetj,  ot>uc  bap  ge> 

rabc  tiefgcfjcnbc  ©puren  ber  crfpricfcliajen  SßMrffamfeit  biefer  befcf)aulicf}en 

Salbbruber  in  ber  Gfcfajicbte  üerjeidmet  roären.  ittur  (£incr,  ber  ̂ eilige 

Äobol,  Ijat  fein  <&ebäa)tnif$  au*  aufccrfjalb  ber  fteta  ©anetorum  fortgepflanzt 

bnrdj  ein  über  feinem  feiigen  (Gebein  erriebtetes  Wirdjlcin,  ba$,  eine  ̂ erle 

gott)ife§er  Ärdnteftur,  tief  unten  im  Xfyale  liegt  unb  oon  rounberbarem  Jricben 

umfdjrotbt  ift. 

Slber  bic  {Jeit,  ba  bie  ©eiligen  in  ̂ eutfa^lanb  cn  vogue  roareu,  bauerte 

niebt  lange.  ©alb  tönt  bic  alte  93urg,  an  bie  fiaj  bie  früt)cftc  ©efdjidjtc  ber 

stabt  anfnüpft  unb  beren  Uebetrefte  noa)  jefet  ben  gewaltigen  Umfang  biefer 

:Kcfte  erfennen  laffen,  oon  ©cb  werterflirren  unb  ©a)lac$tcnlärm.  Xn  btefen 

ftarfen  ÜWauern  Ijaben  fiaj  fajon  bic  Ungarn  wtefccrfyolt  blutige  Stopfe  geholt; 

jener  Stonrab  ber  töotf)e,  ber  in  ber  ©djlacfjt  auf  bem  l'cdjfclb  fo  tapfer  ftritt 

unb  fiel,  foll  Ijier  einen  ©ife  gehabt  Ijaben.  ,  £>ann  fam  bic  53urg  an  bic 

©ofyenftattfen;  ber  ©oI)n  ÄaifeT  Äonrab  III.,  Jener  ©erjog  griebridj,  ber 

ben  SHotfjbart  in  ben  ©onnenbranb  unb  ba§  ©umpffieber  3Öälfdjlanb§  be* 

gleitete  unb  bort  oielbeflagt  an  ber  ̂ eft  üerbüd),  füt)rt  autf>  ben  tarnen  be8 

töotenburgerS.  $cfct  ocr  ©urgraum  in  einen  f Wattigen  ̂ Jarf  mit  »erein* 

geltem  ÜNauerwerf  umgcwanbelt,  in  beffen  SWittc  eine  ©pifcfäule  an  ein 

Tn^enb  roarferer  föotcnburger  erinnert,  bic  ba«  tapfere  ©er$  ber  alten  föeidjS* 

ftäötcr  im  jüngften  Sfrieg  gegen  Jranfrctd)  burdj  ifyren  Xob  bewährten. 

Um  btefc  SSurg  erwua)§  bann  bie  ©tabt,  fdwn  in  ber  ©ofjcnftaufenaeit 

retd^ftei.  Qf>re  $Blüt$e  fällt  in  bas  t»icr3cr)ntc  unb  ffinfaefyite  3<n)r$imbert 

unb  fnüpft  fia>  ooraugsweife  an  einen  gewaltigen  9ttann,  beffen  tarnen  in 

ber  beutfajen  @efd?t<^tc  mcf>r  als  billig  ocrfdwllcn  ift:  es  ift  ber  ©ürger« 

meiftet  ©einria)  Doppler,  ber  um  bic  Söcnbc  beiber  fyiten  mit  eiferner  ©aub 
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bas  Regiment  führte.  Scr  femtt  tyuU  nof  biefen  üDiamt!  Unb  bof  war 

er  cinft  am  Äaiferhofe  in  süMcn  unb  ̂ rag  fo  gut  geartet  unb  gefürf  tet,  wie 

in  ben  iöiff  ofspaläften,  J5"iirftcnf cblöffcrn  unb  Ritterburgen  ringsum  in  gan$ 

^übbeutff  lanb.  ©r  erinnert  wol)l,  wenn  gleif  bie  33crt)äitniffc  ber  fleinen 

£auberftabt  auf  in  ber  geit  ber  hofften  iölüt^e  nif  t  an  bie  gewaltige  nor* 

biffc  Seefefte  heranreifen,  an  ben  Jürgen  &>ullcnweoer  in  ̂ übeef.  Gfrleif 

ttnn  trug  fif  Joppler  mit  großartigen  polittffen  planen,  bie  ftf  weit  über 

ben  Umfang  ber  ftäbtiffen  Ringmauern  erftreeften,  jugleif  aber  mehr  praf< 

tiff  e  erfolge  Ratten,  als  bie  überspannten  Xräume  feines  ̂ anfcatifd?en  %mtz* 

bruberS;  gletf  ihm  fanb  er  einen  twf tragiffen  lob  mitten  in  feinem  fütmen 

Streben.  3$m  üerbanftc  bie  <Stabt  eine  fetjr  bebeutenbe  (Gebietserweiterung, 

eine  Reihe  ber  großartigften  bauten  unb  oor  Slllem  einen  weit  unb  breit  im 

beutff  en  9ictcr)  hof  angefehenen  Ramcn.  ©S  war  bie  geit  ber  £tabtcrricge, 

ba  bie  ff  mäbiff  en  unb  franfiff en  Rcpublifen  mit  gürften  unb  $tbel  in 

uimmerenbenben  gehben  lagen.  Unb  ba  mar  feine  ftreitbarer  unb  raufluftiger 

als  bie  Xaubcrftabt  unter  XopplerS  Regiment,  ¥ag  fic  bof  mitten  jwiffen 

bifföftif  *wür$burgiffem,  marfgräflif *ansbafff cm,  gräflif  *württembergiffem 

(Gebiet  unb  ringsum  molmtc  eine  maftige  unb  reife  Rttterff af t ,  wie  bie 

^etfenborf  unb  namentlich  bie  Hohenlohe.  £)ie  legieren  haben  nof  hcute 

alten  23efifeungen ;  ̂fillingSfürft,  ber  £tammfife  unfcreS  ̂ otffafters  in 

^artS,  ragt  unweit  ber  £tabt  mit  feinen  ffimmernben  ginnen  über  bie 

.pöhe  herüber.  Jgn  folfer  Umgebung  war  §abcr  unb  Jefybe  genug,  unb 

£)einrif  Doppler  war  nif  t  ber  2)Jann,  bem  aus  bem  4i5egc  $u  gehen.  3J,?r 

für  Qahr  ff  lug  ftf  baS  matfere  £tabtt)aupt  mit  ben  bof  abeltgen  geinben 

herum,  unb  manfe  tapfere  kriegsthat  oeraetfnen  bie  &hronifeir,  bte  an  ben 

Rhein  30g  er  mit  feiner  2tabtmili$,  Ritterburgen  ̂ u  bref  en.  &n  Reif tlmm 

unb  ̂ Infehen  ragte  ber  Miami  über  $Ule  hcroor;  nof  fielet  in  ber  Rieberun^ 

DOt  ber  ©tabt,  inmitten  feines  großen  länblif  en  iÖefifceS,  fein  l'anbhaus,  bas 

£opplerfflbßfen,  ein  feltfam  thurmartiges,  jur  ̂ ertfjeibigung  eingerichtetes, 

freilich      ft  beff  eibenes  (Gebäube. 

Mein  ber  sJ)fann  war  $u  groß  geworben;  ber  Reib  unb  §>af  feiner 

^Mitbürger  untergrub  ihm  ben  Söoben  unter  ben  J-üßeu.  £ie  tragiff  e  $e* 

ff  if  tc  feines  JalleS  ift  aujjcrorbenttif  bunfel  unb  fagenentftellt.  Ceffentlif 

gab  man  ihm  ff  ulb,  burf  bie  Ergebenheit  an  iiaifer  ̂ Ben^el  auf  naf  beffen 

Slbfefeung  eine  oerberblife  ̂ olitif  getrieben  ju  haben,  ober  man  flagte  ihn 

auf  bes  Ijof  ocrrätl)eriff  en  8trebcns  an,  bie  Freiheit  ber  2tabt  ju  oerniebten, 

fie  bem  2ftarfgrajen  oon  $lnsbaf  in  bie  $>änbe  fpielen  ju  wollen.  &*r  foUte 

barum  ben  SBiebcraufbau  eines  eingefallenen  Stüdes  ber  Stabtmauer  »er* 

hinbert  tyibcn.  Sine  fpätere  Erzählung  benujjte  bas  Wappen  bes  Pfanne* 

ju  einer  anefootenhaften  t^eff if te.    £affelbe  weift  (wie  benn  „Poppern" 
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noch  ̂ cutjuta^e  oiclf  ad)  für  „2ßürfelu"  gebraucht  wirb)  $mti  ©ürfel  auf, 

Deren  einer  fünf,  ber  anbere  fea?s  Üugen  setgt.  sMit  bem  Sftarfgrafen  füllte 

er  um  beu  Söeftfc  ber  Stabt  gefpielt  unb  biefer  bie  elf  Äugen  mit  3toölf  über* 

luorfen  haben.  &>ie  man  offtcielt  bas  fchmacooolle  iBeifal)ten  rechtfertigen 

mochte,  ift  im  ©runbe  einerlei;  ber  »erbiente  Söütgermeifter  fiel  eben,  mic 

fo  Diele  anbete  cjrogc  SDfänner,  Dura?  ben  Dcib  fleiner  unb  enger  Seelen  unb 

<&ott  weiß  was  füt  wüfte  Stabtcabalcn.  ©enug,  Xoppler  ift  clenbiglicb, 

puugcrs  geftorben  übet  fünft  gräßlich  uerfümmen  im  tiefften  unb  buufelften 

tterferlocn  ber  guten  Stabt,  wie  benn  ähnliche  grauftge  Vorgänge  fia)  in  ben 

unheimlichen  üellergefchoffen  mancher  biefer  finftern  unburchbrtngltchen  £tyürme 

jutrugen.  £>as  4k>Ü  fpann  bie  tragifche  ($efchichtc  noch  weiter  auS:  bie  &ngc* 

hörigen  bes  armen  (befangenen,  fü  cr^ätiltc  es,  hatten  ftd)  mit  furchtbarer  $ln* 

ftrengung  Don  feinem  nahen  2Öohnl)aufe  bis  ju  bem  Verließ  unter  ber  (£rbe 

einen  (&ang  gebrochen ;  aber  fie  fanben  ben  N#ater  in  ben  legten  3ügcn.  Doch 

fiet)t  man  —  wenn  man  bei  bem  ftoeffinftern  ©elaß  fü  fagen  barf  —  ben 

tiefen  unb  engen  Daum  unter  bem  DathhauS,  wo  Doppler  enbete. 

Stoib  naa?  beS  grüßen  «ürgermeifters  Xobe  beginnt  bie  23lütl)c  Doten* 

burgs  ̂ u  finfen.  (£s  ergebt  fidj  jefct  ber  innere  «paber;  bie  3ünfte  ftel>cn 

auf  gegen  bas  patrieifche  Regiment  ber  „©hrbaren"  unb  erlangen  ftnttyeU  am 

diat^ ;  alte  ®efcf)lechter  manberu  aus.  £)aS  Ueberftrömcn  beS  bemofrattfehen 

©eifteS  hat  bie  Stabt  nüch  früher  als  anberc  $u  $runbe  gerichtet.  (£s  fam 

bie  Deformation.  2)en  (SJotteSbienft  ber  3tabt  Ratten  bie  !£)eutfchhcrreu  unter 

fich,  beren  ÖJebiet  um  baS  nahe  Mergentheim  bicht  an  bie  Dotcnburger  San* 

beSgren^c  heranreichte.  Doch  ift  ihr  epital  in  Rotenburg  ttH>(to$afan ,  ein 

großartiger  £)äufcrcompler,  ber  uns  ben  urfprünglichen  33cruf  biefer  Ditter* 

gcfeüfchaft  jur  tfranfenpflegc  anfehaulich  unb  imponirenb  üür  bie  ©ecle  ruft. 

®egrünbet  für  ̂ ilgrime  jum  heiligen  ©rab  unb  nach  Dom,  fobann  für 

2lrme  unb  Hranfe  jeber  %xt,  füll  es  eine  Mufteranftalt  gemefen  fein  unb  ein 

für  bas  Ätanfenwcfen  beS  Mittelalters  ̂ öc^ft  charafteriftifcheS  ̂ nftitut.  ©o 

»erfichert  uns  ber  treffliche  ©efchichtsforfcher  s«öenfen,  ber  über  biefcs  unb 

anbete  ̂ iftorifc^c  £>cnfmäler  fetner  itfaterftabt  wol)l  ein  £>ufecnb  gelehrter 

28erfc  oerfaßt  h^t-  &ie  geiftliche  Seelforge  biefer  £)eutfchherren  abev  Der* 

mochte  bie  Dotenburgcr  nicht  Dom  begeifterten  Äufchluß  an  bie  Deformation 

abzuhalten.  ÜDartn  ftimmten  fie  freilich  wüt  bem  ganzen  beutfehen  Bürger* 

thum  überein;  eigenthümlich  aber  ift  ber  öuthufia*muS  ber  ©tabt  für  bie 

extremen  Dichtungen  ber  Deformation,  bie  fchlicßlich  in  ber  großen  focialen 

SReoolution  beS  ißauernfriegeS  eine  fo  etfehütterube  Äataftrophe  fanben.  $ene 

<&egenben  im  Sauber*  unb  Decfargrunb  waren  ja  Dor^üglich  ber  Sife  ber 

Bewegung.  X)er  offene  S-Öunb  einer  mächtigen  Dcichsftabt  mit  beu  aufftän* 

bifchen  Jauern  mar  aber  boa)  ein  befrembliches  (£reignip.    g-reilid}  hatten 
3ni  neuen  iHeidj.  lOTti.  II.  88 
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ber  berühmte  Dr.  Äorlftabt,  Stephan  oon  2)2enäingen,  ein  henmtergefommener 

Ritter  unb  anbete  wüfte  Scbwarmgeifter  ben  ©oben  trefflich  vorbereitet.  Der 

ehrbare  Ratt)  unb  bie  alte  Stabtoerfaffung  würben  nun  oollenbs  über  ben 

Raufen  geworfen  unb  bas  neue  Demofratenregiment  eingeführt.  Der  „febwarje 

Raufen"  ber  Rotenburger  war  bie  befte  ÜrtegStruppe  ber  Sauern  unb  cor 

bem  ftäbtifchen  $efa)üfc  erbröbnten  bie  dauern  bes  SWarienbergeS  bei  mxy 

bürg.  Mein  bem  Raufch  folgte  balb  eine  fd)rerflid)e  Ernüchterung.  Die 

Bauern  würben  gefebtagen,  bie  Stabt  fiel,  oer  graufame  SOJarfgraf  ttafimir 

oon  Ansbach  In'elt  oor  bem  Rathhaus  ein  fürchterlich  (Bericht,  bafi  baS  Blut 
wie  ein  Bach  bie  fteUe  Schmiebgaffe  hinabfloß,  wie  bie  Stabtchronif  flagt. 

Seitbem  war  es  mit  ber  Blüttje  Rotenburgs  oorbei  unb  ber  breifcig* 

jäljrige  Stieg,  ber  ja  alles  i'eben  ertöbtete,  gab  it)r  ooüenbs  ben  dieft.  Xilfo, 

^Oppenheim,  ($uftao  Slbolf,  3ot)aun  oon  $tferth,  %Mecolomini,  Xurenne  be* 

läftigten  nacb  einanber  bie  Stabt  mit  Belagerungen  unb  Befdjiefeungen,  mit 

Durchzügen  unb  ©rpreffungen.  Die  tiüufchen  Sugelfpuren  fiet)t  man  noeb 

beut(ict)  an  Dielen  Stellen  ber  9ttauer.  Die  Stabt  hatte  fieft  waefer  gehalten 

unb  ber  grimme  IUI«  war  äujjerft  erboft,  als  er  it)rer  enblicb,  £>err  geworben. 

Der  ganje  Watt)  follte  mit  bem  Stopfe  büßen  unb  Bcjolb,  ber  Bürgermetfter, 

mufetc  felbft  ben  genfer  r)otcn.  ©äfjrenb  er  feinen  fauern  ®ang  ging,  reichte 

man  bem  Jelbfjerrn  unb  feinen  £)f  freieren  einen  £runf  Xauberweines.  Iii* 

fie  fieb  nun  an  ben  feurigen  Saft  gelabt,  überfam  felbft  ben  £illü  ein  menfd>- 

liebes  Rühren  unb  er  fprad)  halb  feber^enb,  fo  einer  ber  ehrbaren  Herren 

ben  pumpen  auf  einen  ̂ ug  leeren  fönne,  folle  it)nen  allen  bas  l'eben  gefd?enft 

fein.  Die  Rathsherren  aber  erfd)rafen  trofe  ihrer  £obeSangft  oor  foldjer 

3umutt)ung;  benn  bas  artige  (tfefäfc  hielt  nicht  minber  benn  jwölf  baierifebe 

Saloppen.  Rur  (Siner,  ber  Wtbürgermcifter  Rufa),  ©erjagte  nicht,  fonbern 

machte  fieb  an  bie  Arbeit,  unb  fiet>c  ba!  er  leerte  ben  Riefenpocal  unb  rettete 

feinen  ®enoffen  bas  &ben.  Slua?  bein  Rame,  o  ̂einrieb  Rufch,  follte  nicht 

in  ber  (#efcbichte  maeferer  beutfd)er  Stabtbürger  oergeffen  fein!  3)tan  fann 

feinem  Baterlanoe  auf  bie  mannichfachfte  SBeife  bienen;  bu  tjaft  bir  burd» 

beinen  tiefen  3ug  bie  Bürgerfrone  erworben.  bat  itjni  aueb  nicht  ge* 

fdjabet",  bemerft  bie  (£l)ronif,  gewife  ju  allfeitigcr  Beruhigung,  ju  biefer 

waeferen  3echertt)at.  Rod)  fiet)t  man  ben  t)iftorifcben  s)5ocaI  bei  einem  Rad?' 

fommen  bes  weinfrohen  BürgcrmcifterS  unb  fein  behäbiges  Äntlifc  in  ber 

RathSfanjlei. 

Diefer  fajwcre  Schlurf  oon  Rotenburg  war  bie  lefete  rühmliche  Dtjat 

ber  Stabt;  oon  ba  ab  tt)eüt  fie  ben  gangen  Jammer,  ber  bas  reichsftäbtifche 

Sefen  fo  oerächtlich  unb  lächerlich  gemalt  tyat)  bie  <&riftena,  bie  biefer  fou< 

oeränc  Staat  noch  anbertt)alb  3^hr^unbcrt  füt)rte,  hat  fein  weiteres  3fttteref}e; 
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feit  bem  SRcichSbeputationshauptfcblufj  ift  Rotenburg  baicrifd),  bas  Vanbgcbict 

Sinn  großen  Xtyxl  württembergifch. 

Daö  tft  etwa  bic  (^cfc^icbtc  bor.  Stabt,  unb  oon  jebem  einzelnen  ̂ ug 

beS  Silben  füib  noch  bic  prächtigften  ̂ iftortfe^en  ftenfmaler  oothanben.  £\i 

tft  oor  Allein  ber  gewaltige  £)oppelbau  beS  tttathhaufcS,  ̂ a(b  föenaiffanec, 

t)alb  Öwtljif,  mit  bem  hintmelanftrebenben  IfHtrme  unb  baoor  ber  mächtige 

Brunnen,  wie  ihn  Dürnberg  nicht  jterli^er  unb  impofanter  aufsuweifen  fyat. 

Da  ift  bie  |>auptfirche  3t.  Jacob,'  eine  boppelthürmige  gothifebe  Wa Cebrale 
mit  ben  farbenprächtigen  Glasmalereien  unb  wertvollen  HltaTbilbcrn  ber 

alten  2)tcifter  SBohlgemutlj  unb  .perrlcin,  ein  93au,  ber  ftcb  an  ara)tteftontfd)cr 

Saiönfjeit  unb  üftacht  fafl  mit  ben  oielbewunberten  dornen  ber  rl)ctnifa)en 

«ifdwfsftäbte  Dergleichen  fann.   5Da  ift  bie  „£)errcngaffe",  baS  alte  ̂ atricier* 

quarrtet  mit  ben  Ijodjgicbeligen ,  erfer*  unb  wappengefchmütften  Käufern,  in 

beren  Jnncrn  eine  güllc  zierlicher  3djnifcereien ,  funftooller  ftaminc,  Herfen 

Ireppcn,  altmobifa>merfwürbigen  §auSratf>S  aller  Slrt.   £>aS  t)äu^(tc^e  tfeben 

einer  mittelalterlichen  üßürgcrfamilie  tritt  uns  mrgenbs  unmittelbarer  unb 

anfd)aulia)er  entgegen  als  in  btefen  febmuefeu  unb  boeb  fo  toinfltd?  engen  ®e» 

bäuben,  wo  fojufagen  bie  Stühle  noa?  an  bemfelben  $lafcc  fterjen  wie  oor 

etlichen  fwnbert  Jahren.    Jn  ber  ©infjeitlicbfeit  unb  Harmonie  beS  ganzen 

(Sinbruefs  ift  Rotenburg  felbft  bem  oielgepriefenen  Dürnberg  überlegen;  ooll- 

ftänbig  wie  nirgenbs  anbers  ift  hier  ber  XopuS  einer  balb  ̂ albtaufenbjä^rigen 

Vergangenheit  bewahrt;  feine  Spur  moberuer  Sauten  unb  Einrichtungen 

ftört  bas  bejaubernbe  «Üb  einer  leibhaftig  oor  uns  tretenben  Stabt  aus  bem 

Anfang  beS  fünfzehnten  Jahrlmnberts.    gfaft  wunbern  wir  uns,  baf  nicht 

auch  bie  menfdjliche  Scenerie  in  baS  frembartig  altmobifche  Gemalbc  aus  Ur 

Dätertagen  paßt,  baß  nicht  ein  Irupp  &mbsfnccbte  nm  bie  ©efe  biegt  ober 

Männer  in  altfränfifcher  Sürgcrtracht  mit  Baretten,  ftetfen  f>alsfraufen  unb 

gülbenen  föathsfctten.    «liefe  ooü  feffelnbften  arebiteftonifchen  ffle^eS  unb 

doü  malerifcher  Sirfung  eröffnen  ftch  auf  Schritt  unb  Stritt  beim  ©anbern 

bureb  bic  ftillen  Straßen,  unb  babei  fchwebt  um  alle  biefe  trofcigeu  Zwirnt 

unb  Xhore  unb  ̂ Jauern,  biefe  jierlich  *  flogen  Siirchcn  unb  Stabtt)äufer  ein 

eigentümlich  wehnrüthiger  3auDC*  oergangener  .£>errlichfcit,  erftarrten  htfto* 

rifchen  VebenS,  ein  Stäbtebilb,  wie  es  ftilooller,  einheitlicher  unb  anmuthenber 

niebt  gebaut  werben  fann. 
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v.  
* 

^on  Errang  ©ebring. 

©iegfrteg  auf  ben  Otat^  bes  ©alboogels  oom  <S(f>afce  be3  oon  itnn 

getöbteten  tfinbnmrmä  Jafiter  larnfjelm  unb  fötng  mitnahm,  wußte  er  nirtt, 

waö  fie  ifjm  nüfcen  [ollen: 

2)  o*  nabm  icb  cueb  (Xarnfyelm  unb  flting) 

Sut  beö  ftortä  gebättftem  ®olb, 

Söcil  guter  SHatb.  mir  e<5  rietb. 

So  taug  eure  3ict' 
818  be$  XageS  3euge, 

2Wid>  mabne  ber  £aub, 

2>a&  icb  fämpfenb  ftafner  erlegt, 

3)  ocb  ba8  ftürebten  noeb  niebt  gelernt 

3>aS  ftürdjten  lebrt  ifjn  bie  faMafenbe  93rünnf)ilbe,  in  bem  Moment,  ate 

er  an  Ü)ren  üöufen  feine  Stirn  brüeft. 

„0  3Kutter,  Butter,  (ruft  er  au«) 

3^etu  mutbigeö  Äinb! 

$m  vSdblafc  liegt  eine  ftrau:  - 

2>te  bat  ibn  ba$  ftürdnen  gelcbrt !  - 

$n  bem  3*orfpiele  jur  „(^btterbärnmerung''  giebt  er  beim  Äbfdriebe 

Sörünnfjilben  ben  SHing  mit  ben  ©orten: 

SöaS  ber  Stetten  je  icb  fäuf 

$cfj?  Xugcub  fcbftefjt  er  ein; 
3*  erfcblug  einen  toilben  SBurm, 

2)er  grimmig  lang  ü)n  betoabrt, 

sJiun  toabre  2>u  feine  Äraft 

8(8  SBetbegrufj  meiner  ircu! 

3>eutlia)  ift  t)ier  au^aefproa^en,  ba§  ©iegfrieb  bie  traft  be«  föinge«  nur 

fpmbolifa)  auffaßt  unb  ifm  au*  alö  <5mnbol  feiner  Ireue  $u  ©rünnfnlben 

biefer  überreizt. 

33rünnf)ilbe  hingegen  weife  an  bem  SHinge  bie  boppelte  (Eigenfd>aft  311 

fcf)ä^en;  erftenS,  bafe  es  ber  föing  ftlbericbs  ift  (SMtraute,  bie  Salfüre,  rint 

ibr  biefes,  was  fie  bura?  SBotan  weife,  norf)  in  (Erinnerung),  Reitens,  ba§ 

ber  9iing  ba3  ©umbol  ber  Xreue  <S?iegfrieb3  ift.  tfefetere*  gtlt  ifjr  mefir 

atd  «UeS: 

SRebr  al8  SBalbaüS  ©onne, 

9Hebr  al$  ber  Swigen  SRubm 

3fl  mir  ber  Wing; 
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Gin  «tief  auf  fein  &etle«  @olb, 

Cin  !8lifc  aus  bem  tyefjren  ®Ian^  — 
(Silt  mir  »crtfjct 

»13  aaer  Götter 

©»ig  toä&renbcS  ©lücf. 

2)enn  felig  auö  ibnt 

ecue^tet  mit  ©tegfricb'S  ?iebe: 

©iegfricb'8  2ieb« 

—  o  ließ'  fi#  bic  SSonnc  2>ir  fagen!  — 

*  fle  —  toaffxt  mit  ber  Weif. 

(So  ruft  fic  aus,  als  SSaltraute  fic  überreben  roiü,  ifjr  ben  ffltity,  natf> 

beffen  üBcfife  Solan,  wie  nur  toiffen,  ftrebt,  ju  geben,  um  tfyn  ffiotan  ju 

bringen.    Sie  oerabfdn'ebet  Saltraute  mit  ben  ©orten: 

„(Beb/  brim  3U  ber  ®ötter 

$eifgem  s«Ratb/t 
2*on  meinem  Glinge 

SHaun'  ibnen  jn: 

35ie  ?iebc  ließe  icb  nic&t 

2Jiir  nehmen ;  nie,  fic  bie  f iebc 

Stöhnt  auc&  in  Xrümmern 

Satfcaü'S  fttabtenbe  $tac$t!" 

<2>tegfrieb  ift  ittjooifdjen  „ju  neuen  £baten"  in  bie  Sanbe  gebogen  unb 

Ijat  ©rünnfjilbe  unter  bem  <2>djutje  ber  „roabemben  Öolje"  jurürfgelaffen. 

©äfjrenb  bie  <3cene  oon  bem  Kampfe  ber  mabernben  l*ot)e  erfüllt  roirb, 

loeläe  ©iegfrteb  burcbfdjrcitet  unb  wätjrcnb  eine  2$erroanblung  oorbercitet  wirb, 

fd)ilbert  bie  TOufif  Siegfrieb*  £>clben$ug:  ba3  ift  eine  ber  mufifaltfd)  berr* 

Haften  Stellen  be$  ©erfeS :  bie  Stfne  trogen  unb  braufen  mäajttg,  bajwifaicn 

erfflngt  SiegfrtebS  §)orn  —  bie  oerfäiebenen  3ftotioe  be«  1'iebeSbuetteS  löfen 

einanber  ab  unb  finb  jufammen  »erarbeitet;  audj  ba«  föaufajen  be«  ÜRfjeineö 

unb  bas  ©ttfcern  feiner  Jlntfjen,  wie  es  im  „föfjeingolbe"  »orfommt,  wirb 

burd?  bic  mufifalifdjen  Sflotioe,  bie  bort  auftraten,  bem  3uf>ürer  in  (Erinnerung 

gebratfrt,  unb  ben  ©efang  ber  fH^etntö(r)ter  aljmen  bie  gnftrumentc  nadj. 

fünfter  unb  bunfler  mirb  bic  Klangfarbe  ber  sJHufif.  ©iegfrieb  naljt  bem 

für  ifjn  unfyeilooflen  Stranbe  unb  fdjon  erflingen  in  djaraftertfirenbem 

Xongemälbe  bie  2Wotioe  ber  bämonifdjen  (bemalt  oon  £>agen,  bem  ©ofme 

HlberidH  ber  bann  mit  ©untrer,  bem  Könige  ber  ®ibi*ungen,  unb  beffen 

Säfaefter  ©utrunc  in  ber  §aüe  am  föbein  fi^enb,  felbft  fidjtbar  wirb;  fic 

fajmieben  ben  %*lan,  ©iegfrieb  burd)  einen  3aubertranf  au  berürfen,  bafc  er 

5?rünn^ilben  »ergibt.  §>agen  miü  ben  föing  rauben;  er  roäfylt  ftd?  aU  feine 

®enoffen  ben  Äönig  unb  feine  Sdjtoefter,  (entere  foll  ©iegfriebs  ©emaljlin 

unb  ber  Äönig  93rünnljtlben3  ($emaljl  werben.  Siegfrieb  fommt  an  ben  £>of 

be3  flöntgö.  fcr  erfährt  burd)  §agen,  ben  «Sofni  Älberidjs  unb  ©IjriemfjUbenS, 
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3ugleid)  .§albbruber  bes  tönig«  (Stander,  oon  bcr  geheimen  3°^^°^ 

weld)e  bem  Xarnfjelm  innewohnt: 
• 

„Den  Xarnfclm  tarn'  id>!    (jagt  §agen) 
Der  ftibfaragat  füniUid)cö  fßert, 

(5r  taugt,  bcbedt  er  Dein  fyaupt 

Dir  311  tauf  dum  icdc  (Stftatt; 

Verlangt  Dicb'S  an  fernjien  Ort. 

«r  entführt  fing*  Did)  ba^in."  - 

%n\  bie  grage  §agen$  „fonft  nid)ts  entnafymft  bu  bem  £>ort?"  ant* 

wortet  Sicgfrieb  „einen  9ttng";  feigen  „ben  fjüteft  bu  roofjl?"  —  Siegfrteb 

„ben  fjütet  ein  fje^reS  ©eib".  §agen  (für  fid))  ,,93rünnf)ilbc!"  ©r  roeip 

nunmehr,  bafe  feinem  platte,  ben  üRtna,  für  feinen  35ater  Sübcrtd)  $u  gewinnen, 

bie  birecte  (Simoirfung  SiegfriebS,  ber  ja  ofyne  ben  föing  na*  ®tbid)ungen' 

lanb  gefommen  ift,  nidjt  cntgegenftcljt.  Senn  nur  erft  ©rünnljilbe  (Suntfyers 

JBeib  ift,  bann  ift  ber  pan  fdjon  fjalb  gelungen:  33rünnljilbe,  bie  93efifeerin 

bes  föingeS,  ift  bann  nämlid)  aufjerfjalb  beS  Sajufces  ber  „roabernben  tfolje" 

unb  ganj  unb  gar  in  bic  Seit  ber  2flenfd)en  eingetreten  unb  tfjren  hänfen 

preisgegeben,  ©iegfrieb,  bem  ftarfen  gelben,  allein  ift  cS  oergönnt,  biefe  Sof)c 

umjerfefjrt  31s  burd)bringen.  Um  nun  93rünut)ilben  für  ©untrer  ju  gewinnen, 

bebarf  e$  alfo  Siegfriebs.  tiefer  mufe  SrünnfjilbenS  »ergeffen  unb,  bamit 

bcr  ̂ lan  befto  fixerer  gelinge,  fofort  ju  ($utrunen  in  heftiger  Öiebe  ent* 

brennen.  Deshalb  läjjt  Ü)m  £agcn  burdb  @utrune  einen  3aubcrtranf  reiben, 

ben  (£§riemf}ilb,  $agen£  SWutter,  gemtfd)t  l)at.  X)er  SM&rctranf,  *wr  beffen 

©enuffe  Siegfrieb  nodj  SrünnljilbenS  gebenft,  Ijat  bic  jälje  SBtrfung,  jebe  (Er- 

innerung an  SÖrünnljilben  in  ifjm  31t  erlöfdjen.  @r  rcidjt  (Stammen  baS  leere 

Xrinfbom  jurütf;  fein  SBlicf  ftretft  if)re  Äugen,  weld)c  ßhitrunc  oerwirrt 

nieberfcblägt;  bic  Öeibcnfä)aft  entbrennt  fdjnell  in  ifmt  unb  mit  feurigem 

Ungeftüm,  fie  bei  ber  $anb  faffenb,  ruft  er  if>r  gu: 

Deinem  ©ruber  bot  itf)  mid)  $um  2J?ann; 

Der  flo^c  fdjlug  mid)  au«, 

Xrügft  Du,  wie  er,  mir  Uebermutt\ 

»öt  id)  mid)  Dir  jum  »unbV 

(Statrune  fd)wanft  oon  bannen,  beftürjt  über  bie  gewaltige  ©irfung  beS 

SranfeS,  ben  fie  felbft  Stegfrieben  crebenjt  Ijat.  @S  bebarf  iefct  nur  ber 

©rroäfjnung  Srünn^ilben«,  meldje  Stönig  ©untrer  fid)  jur  grau  wünfd)t, 

roeld)e  aber  felbft  nid)t  freien  Tann,  weil  fie  tom  geuer  gefdjityt  ift,  um  Sieg* 

friebs  Ifjatenluft  wadföurufen  unb  fid)  als  freier  an  ©untrer«  Stelle  anzu- 

bieten; als  tfofm  bebingt  er  fid)  (iJutrune  aus.  Sofort  fa|t  er  ben  $lan, 

mit  §)ülfe  bes  ÜTarn^elmS,  beffen  ®e^eimni|  i^m  $agen  oerrat^en  ̂ at,  in 

©unt^erS  ©eftalt  nad)  53rünn^ilbenS  Jelfenfit}  ju  eifcn  unb  fie  für  feinen 
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greunb,  mit  bem  er  SMutbrüberfchaft  getrunfen,  nach  ©ibidjimgenlanb  &u 

holen. 

Statt  bcr  pfwchologifdjen  (£ntmtcfclung  bes  trafen  Vorganges  ift  hier, 

bfT  medjamfdje  Vorgang  bes  ̂ aubertranfs  $ur  Slnmenbung  gebraut,  £as 

ift  es,  roas  fo  m>lc  3ur}brer  ftufeig  gemalt  unb  für  biefelben  bie  nun  fol* 

genbe  pfachologifchc  ©ntmicfelung  iüuforifc»,  gemalt  hat.  Ungewöhnlich  ift  in 

ber  Zffat  biefe  bramatifche  $rarte:  bem  Jajj  ben  ©oben  einschlagen,  mittelft 

ber  SBirfung  eine*  ̂ aubertraufeS,  im  ÜDrama  ben  Strom  ber  menfölidjen 

VeibtMifa^aften  ju  cntfeffcln,  mittelft  eines  Vorganges,  beffen  ©ebeutung  mir 

auf  $rcu  unb  (glauben  hinnehmen  muffen,  baS  fennt  bie  Literatur  ber  neueren 

ßeit  nidjt.  3^n  griednfenen  $llterthume  inbeffen,  in  ben  £ragöbien  ber  beften 

^eit  finben  ftcb,  eoibente  Analoge  jenes  Vorganges  unb  boch  ̂ aoen  mir  glütf* 

lichermeife  in  golge  imferer  (Srjiefymg  niemals  barüber  gegrübelt,  mie  un* 

menftflid),  mibernatürlicf)  unb  roh  es  fei,  biefelben  einzuführen,  ©er  in  aller 

Seit  will  uns  bie  Ueberjeugung  beibringen,  bafe  OebipuS  feinen  üBater  Saios 

unb  feine  Butter  ̂ orafte  nict/t  erfannt  fyaU,  als  er,  aum  (Sltcrithaufe  ̂ eim- 

fehrenb,  bie  unerhörteren  Verbrechen  an  ihnen  beging.  Das  müffen  mir  ein* 

fach  glauben  unb  wenn  mir  es  nicr)t  glauben,  fo  total  unmafyrfdjeinli^  eS 

un-3  au cb  ̂ eute  oorfommen  mag,  fo  haben  mir  uns  bamit  unfähig  gemalt, 

unfere  oollc  Sympathie  bem  antifen  Reiben  ju  mibmeu.  £)cr  ganje  große 

Jammer  feines  ($efa)itfe§,  baS  burch  eine  unbewußte  Sdwlb  heruorgerufen 

wirb,  mu|  uns  unoerftänblich  bleiben  —  mir  fönnen  nicht  baoon  gerührt 

werben.  9iun  frage  ich,  mie  foll  mitten  in  bie  £ragöbie  oon  Siegfrieb  unb 

^rünnljilben  hinein  baS  g-atum  eingeführt  werben,  welkes  Siegfrieb  für  ben 

eignen  greunb  unb  ©lutbruber  bie  eigne  :öraut  freien  lägt,  mie  foll  es  anberS 

eingeführt  merben  —  als  bura?  ein  übernatürli(heS  «genS,  bem  oon  Stufen 

her  (bur<h  ®utrune)  ber  Dieter  $u  #ülfe  fommt,  um  es  uns  plaufibel  ju 

machen,  £>at  nicht  i  otelmehr  flhdjarb  ©agner  gerabe  burch  Einführung  bes 

^ergeffenheitstranfes,  auf  beffen  ©irfung  mir  hinlänglich  unb  beutlich  oorbe* 

reitet  werben,  unfere  oolle  Sympathie  für  ©ieg^frieb  aufrecht  erhalten.  Üöas 

hatte  eine  pfochologifcrje  SDiotioirung  oon  SiegfrtebS  Untreue  anbcrs  bemirfen 

fönnen,  als  uns  nur  barüber  hinwegjutäufchen,  bafc  naturgemäß  innerlich  in 

uns  fcbfcf/eu  unb  SBibermillen  gegen  ben  feiner  ©ibe  unb  Pflichten  oergeffeneu 

sJ)iann  entftehen  mußte.  $at  es  nicht  etmas  außerorbentlich  VerföljnlicheS, 

ba§  mir  ben  unbefangen  mit  Xtjatenburft  in  bie  oerfchlungenen  ̂ fabe  biefer 

SÖelt  jum  erften  ütfale  eintretenben  gelben  bcr  9ttacht  bes  ®efchicfes  fofort 

ium  Opfer  fallen  feheu,  meines  \l)m  bie  brei  gemiffermafcen  am  SBege  lagern- 

ben  .^albgefchmifter  §>agen,  ®utrune  unb  Gunther  bereiten,  anftatt  bafc  mir 

allmählich  (benn  anberS  fönnte  es  boch  nicht  gesehen)  burch  pfochologifche 

Vorgänge  oorbereitet  merben  auf  bie  Äataftrophe  am  ©rünnrnlbeuftein.  £>enn 
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« 

olmc  biefe  ift  bodj  nun  einmal  ber  ganjc  weitere  Verlauf  bes  £)ramas  nidjt 

benfbar.   3U  ©iegfriebs  unbewußter  ©dmlb  f^äuft  fid)  fofort  eine  bewußte: 

bic  Xäufdmng  iörünnhilbenS,  welche  ©iegfrieb  an  ©teile  (Gunthers  freit ; 

bev  $>elb  wirb  mit  eiferner  ©onfequcnj  baju  gebvängt:  jein  tragifdjes  dkfdjut, 

baß  er  53rünn^ilben  gän^ia)  oergeffen  mufe,  ruft  in  uns  befto  tiefere»  sJ)iit* 

leiben  hcroor,  als  er  feinem  iölutbruber  Gunther  Xreue  gefdnooren  unb  baljcr 

bic  größte  Untreue  gegen  "örünnhilbe  ju  begeben  fich  genötigt  fie^t.  £ic 

Einführung  bes  gaubertranfes  ift  bat)cr  nic^t  nur  famfcottfö  aufaufaffen  als 

eine  2lrt  Deus  ex  inachina,  fonbern  als  ein  für  baS  Üfcrftänbniß  wof)l  oor* 

bereitetes,  wenn  aua)  gewaltfam  eingeführte«  bramatifer/es  gactum,  welche* 

ben  freien  gelben  ©tegfrieb  unfrei  macr/t,  welches  ilmi  nicht  bie  Jreifycit  be-5 

.panbclns,  wie  es  fdjeinbar  ber  gail  ift,  oergröfjert,  fonbern  oerringert.  ̂ nbem 

cd  in  ber  ©eele  beS  3u^rctö  auf*  uno  a&roogt,  um  wie  oiel  unb  wie  wenig 

hier  bie  &Jagc  fdjwanft,  entfielt  in  ihr  ein  ©rncgelbilb  jenes  tragifchen  Eon* 

flictes.   freilich  oerlangt  ÜUagnerS  &>erf  oom  Zuhörer,  baß  er  eine  feiner 

unb  geifriger  angelegte  $iatur  fei,  als  Die  meiften  Ooembefuchcr,  welche  nur 

nad)  finnlichem  föaufche  burch  IsOcufif  unb  ©cencrie,  ̂ öc^ftenö  nach  einer  Unter* 

t)altuug  ftreben,  bei  ber  möglichft  wenig  ju  benfen,  befto  mehr  aber  3U 

feiert  ift. 

Unfcr  ÜBiberftrcben  gegen  bas  $ewaltfamc  biefes  Vorgehens  oon  ©eitert 

Wagners,  welker  fax  jebe  übliche  »fncr/ologtfdje  sJ0Zotioirung  oermeibet,  er< 

innert  an  ben  einen  analogen  rein  mufifalifchen  Vorgang,  ber  uns  heute  fo 

geläufig  ift,  baß  wir  feiner  faum  acr/ten.  Unb  boa)  finb  es  faum  britthalb 

^ahrhnnberte  her,  bafj  mau  bie  heftifl*  Diffonanj  bes  ©eytimenaecorbes  jum 

erften  sMait  unoorbereitet  ju  bringen  wagte,  Sbenfo  wie  uns  naaj  ber  un» 

oorbercitet  eingeführten  grellen  ®iffonan&  bie  (Sonfonana  unferm  Ctjxc  nur 

wohltätiger  benn  je  erfcheint,  ebenfo  gewinnt  in  Wagners  iüiufifbrama  bic 

ofodwlogifchc  Entwicflung  nach  bem  jäh  eingeführten  äkrgeffenhcitstranfc  für 

uns  neues  ̂ ntereffe  unb  bie  beiben  §clbenfigurcn  ©iegfriebs  unb  iörünn' 

hilbens  werben  uns  in  golge  biefcs  neuen  ̂ moulfcS  noch  fputoathifchcr,  al* 

fie  es  oorher  waren.  Öemunbcrn  aber  müffen  wir,  wie  es  Wagner  gelungen 

ift,  oon  uns  jebe  unbehagliche  unb  abfdjrccfenbc  s#nwaublung  über  ©iegfriebs 

unbewußte  ©cbulb  ab^uwenben.  "Man  benfe  fia)  fclbft  im  ̂ weiten  Slufaugc 

ber  „(^otterbärnincrung",  wenn  ©iegfrieb  fein  freien  um  iörüunlnlbe  oor 

ocrfammeltem  iBolfc  leugnet,  nur  einen  Moment  an  ©iegfriebs  ̂ auterfeit  unfc 

Feinheit  jweifelnb,  unb  oon  bem  großen  Reiben  bleibt  nichts  als  ein  trioiales 

fchwächlichcs  &kfen  übrig,  bas  an  ftläglid)feit  feines  (bleichen  fuchen  fönutc.  ©o 

aber  fommcu  wir  über  biefe  für  ben  dichter  gefährlichftc  Stirpe  bura)  Die 

Einführung  bes  il>ergefjcnheitstrantcs  unbewußt  hinweg,  unb  nur  wegen  ber 

tragifch  motimrten  Xäufdmug  bes  Scibcs  grollen  wir  bem  gelben.  J-reuidb 
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ift  c$  aud)  bie  Üttufif,  beten  ü)tttl)ülfe  fein  unbebeutenbes  X^etl  be«  93er- 

bienftes  baoon  jufäflt,  bafe  ber  tounberfame  Vorgang  uns  oerfinnbilblia?t  wirb. 

Sie  milbert  ben  ülöfeliajen  Uebergang  jum  grellen  ."perauSfdjlagen  ber  leiben* 

fäjaftliajen  glommen,  wie  er  mcfjt  anberS  in  ©orten  auSbrücfbar  ift  unb 

giebt  ben  SDarftellcrn  bes  8tegfrteb  unb  ber  Gutrunc  Gelegenheit,  bur# 

ftummeS  (Spiel  bie  ̂ llufion  bei  bem  gufc^aucr  oollftänbig  ju  madjen.  ffiie 

fie  etnerfeitä  burdj  bie  ßettmotioe  ber  tfiebeSfceue  aus  „Stegfrieb"  nodj  ein* 

mal  lebhaft  ba§  SBtlb  93rünntytlben§  bem  3u^*er  ®c*k  nift,  fo 

gelingt  e£  ifyx  anbrerfeits  bura?  gcfjetmnijjooll  flingenbe  ̂ Beübungen  oon  2)2e* 

lobte  unb  Harmonie  baS  £)§r  ju  beftriefen  unb  ba$  Slugenmerf  bem  nnrflidjen 

Vorgänge  auf  ber  $3ü!jne  jupiocnben. 

SBäfjrenb  ©iegfrieb  unb  ©untrer  fi$  auf  ben  Söeg  maa>n,  um  Srünn* 

Silben  als  Gunthers  Gemahlin  heimholen,  fyält  £>agen  SBaajt  in  be$  Äönig* 

$alle.  ©rünn^ilbe,  toeldjc  bie  tfiebe  ffifpt  aä)tet  als  SBalfjalte  ftraljlenbe 

1$raa?t  unb  ben  föing  als  SiegfriebS  ÖiebeSpfanb  bewahrt,  erwartet  in  itjrem 

gelfenfaal  Siegfricb ;  e3  erf<$eint  oor  i(jr  Siegfrieb  in  Gunthers  Geftalt.  ©r 

bebeutet  t§r,  bafc  fie  iljnt  als  g-rau  folgen  müffe.  ̂ n  Verjtoeif lung  au$* 

bredjenb,  ruft  fie  JBotan,  ben  ergrimmten,  graufamen  Gott  an 

SBcfj,  nun  erfe^  ict) 

35«  Strafe  ©inn 

Qu  §ol»t  unb  3ammer 

3ag{i  bu  und)  f?in. 

$runnf)ilbe,  mit  beS  9Hnge§  2ttaa}t  oertraut,  $offt  Darauf;  boa?  ©iegfrieb 

entreißt  tt)r  ben  föing.  üttit  einem  lauten  ©ajrei  finft  Srünnfnlbe  jufammen. 

,,©a§  fönnteft  £)u  roeljrcn,  elcnbeS  SBcib?"  ruft  fie  fia?  felbft  ju,  inbem  fie 

bem  ̂ feubo^Gunt^er  folgt,  ber  iljr  i'ager  oon  bem  feinigen  burdj  baS  Sommert 

s3lotf)ung  trennt.  3?n  jmeiten  ̂ tetc  finben  wir  3unäa)ft  cor  ber  Gibidjungen  £alle 

Süberid),  feinen  ©otjn  §>agen  aus  bem  Sdjlafe  rüttelnb,  um  tyn  $u  ermuntern, 

ba§  er  beS  iRingeS  ntdjt  oergeffe:  ein  fdjauerlidjeS  9iad)tbilb,  meines  bura? 

bie  oortrefflidje  ̂ arfteüung  ber  §errcn  £>tll  (Liberia))  unb  (Sieljr  ($)agcn) 

ergreifenb  nrirfte.  flöte  e£  £ag  wirb,  roa$  feenifa^  meifter^aft  gelang,  ̂ ört 

man  ba^  £>orn  SiegfriebS  unb  balb  erfajeint  biefer  felbft,  §agen  unb  (§u* 

trunen  ba«  Gelingen  beS  ̂ laneö  anfünbigenb. 

^ä^renb  baS  Öiebeöpaar  ©iegfrteb  unb  Gutrune  bie  Vorbereitungen  jur 

§>od>aeit  trifft,  ruft  §agen  bie  «Wannen  ber  Gibicfmngen  aufammen  unb  Oer* 

fünbtgt  i^nen,  baß  Gunther  mit  feiner  33raut  t^cranna^e.  ©ie  bemülfommnen 

baö  föniglia)e  ̂ aar;  bie  Segrüfjung  ift  ein  «JWuftfftürf  oon  fjerrlidjcr  ©trfung 

—  e§  ftra^lt  unb  prangt  alles  in  Jreube;  aua)  (Siegfrieb  ift  mit  Gutrune 

herangetreten.  33rünnf)ilbe  erfeunt  i^n  —  fie  fmft  aufammen,  ©tegfrieb 

ftüftt  fie:  inbem  ©iegfrieb  auf  Gunther  beutet,  erfennt  iörünnln'lbe  an  einem 
3m  neuen  Wei^.  i»76.  U.  70 
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ginger  Stegfriebs  ben  ÜRing.  £aut  $etl)t  fie  ifyn  be$  £)iebfta!jte  an  bem 

bringe,  naefybem  Ötontljer,  über  ben  93erbteib  be3  ÜttngeS  in  93ernnrrung  ge- 

raten, feine  fcuäfunft  geben  Faun,  9iun  empört  fidj  in  ©rünnfjitbe  ba$  be< 

trogene  unb  oerratfycne  Seib.  tyxe  leibenfapaftliaVu  «uffa^rete:  33erratb, 

SSetrug,  übertreffen  an  tjerjerfajütternber  ©irfung  aüe3,  was  bisfjer  auf  ber 

iOpernbüfjnc  bargefteüt  roorben  tft.  ftur  bas  berühmte  ̂ Recttatio  ber  Donna 

ftnna  im  „Don  ftuan"  oor  ber  Oiadjearie  ift  jenem  «uSbrudjc  ber  Veibcn* 

fd)aft  ©rünnfyilbenS  an  bic  Seite  ju  ftcüen.  Unb  bodj  fönnen  wir  ber 

Donna  &nna  ntdjt  unfere  oolte  Sömpatljie  nribmen,  roeü  fie  ü)t  roaf)rc3 

($efüljt  ba£  be£  ttefgefränftes  3Betbe£  unter  bem  ÄuSbrucfc  ifyrer  9iadje  »et* 

birgt,  roeldje  bie  Xodjter  unb  niäjt  ba^  ©eib  Ijcraufbcfdjtoört.  Donna  Änna 

lann  eben,  weit  es  conoentioneü  ift,  bem  Don  ©ttaoio  ntdjt  ben  wahren 

Srfnncrj  enrtjüüen,  toäfjrenb  Örünnljilbe,  biefeä  ̂ beal  eines  2Beibe$,  fogar 

auf  bie  <&efafjr  tyreS  augenblitfliajen  Unterganges  t)in  aufruft: 

SBiffet  benn  afle: 

»t^t  -  u>m;  (©untrer) 
2)em  Sflanne  bort 

«in  icb  öerntä^tt 

©r  sroang  mir  t'ufl 
Unb  l'iebe  ab. 

Sörünnfnibc  felbft  bura)  abfi^tlidjen  ober  unabfidjtlia)en  ̂ rrtlmm  gc* 

leitet,  fyäuft  bic  ̂ nflagen  auf  ©tegfrieb: 

Xu  lifhger  $elb, 

Sieb/,  wie  3)u  tügft, 

ÄBie  auf  betn  6dnoert 

2)u  fd&Iedjt  ®i<$  berufft. 

SBoljt  lernt'  id)  bic  6cf}ä'rfe, 

2)odj  fenn*  id)  audj  bie  *5<beibe, 
35arin  fo  toonnig, 

SRu^t  an  ber  SJanb, 

9iot6ung,  ber  treue  greunb, 

WS  bie  Xraute  fein  £>err  fi<$  gefreit. 

Run  bringt  ©untrer  in  Siegfrieb,  bajj  er  fidj  oon  bem  3krbadjte,  bte 

23fatbrübetfdjaft  oerlefet  $u  fyabcn,  bura?  einen  (£io  reinige.  Die  Mannen 

beö  ftönigS  um  feine  ©tyre  beforgt,  ©erlangen  baffelbe.  Siegfrieb  mufc  ben 

(£tb  [ajroören,  unb  al$  er  im  Greife  fragenb  fjerumfa}aut,  auf  meffen  ffiaffe 

er  föroören  folte,  oerfünbet  §agen,  ber  roeijj,  wie  ©rüimftlbc  fia?  $rtäuföt 

f)at  (benn  in  jener  unfeligen  9Zadjt,  in  melier  ©iegfrieb  in  Ocftalt  (StaittbcrS 

um  $3rünnf}ilben  gefreit  fjatte,  trennte  in  ber  Xfyat  üflottmng  ba«  träger  t>on 

beiben),  baß  er  feines  «Speere«  <3pifcc  baran  wage  „fie  roafjre  in  (£tyren  ben 

Gib".    Äaum  bat  Stegfrieb  ben  (5ib  gefajrooren,  fo  reifet  lörürmfjtlbe  bie 
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£anb  <2>iegfrieb§  oom  «Speere  unb  faßt  mit  ifyrcr  £>anb  bie  @m'fee:  fie  sciljt 

Sicgfrieb  bes  sJfteineibes  burdj  einen  ©egeneib.  ̂ iegfrieb  feiner  Unfdjulb 

bewußt,  forbert  grof^inütbi^  ©untrer  auf,  er  möge  feinem  SBeibe  wehren,  baS 

l'ajamloS  @rf>anbe  if)m  lüge.  Mannen  unb  grauen  labet  er  ju  feinem  §oaV 
jeit$maf>Ie;  in  auSgelaffenem  Uebermutfje  feinen  ton  um  ©utrune  fdjlingenb, 

fefjrt  er  in  bie  #alle  jurücf,  wofyin  ifrat  bie  Taimen  unb  grauen  folgen. 

Srunn^Ube,  welche  über  bem  unerflärli^en  9iät^fet  bes  ganzen  Vorganges 

brütet,  wirb  oon  £>agcu  8ta<$e  oerfprodjen.  Dorf)  bie  V*iebe  ju  Siegfrieb 

langtet  in  iljr  wieber  auf.   ©ie  ocrtybfynt  £>agen: 

Gin  einiger  $lid 

«Seines  bltfcenben  2lugc$, 

—  baä  felbft  bureb,  tote  Sügcngcftalt, 

£eucbtenb  ftrabltc  $u  mir.  — 
©einen  beften  2Rutb 

"JJiüiiuc  erbangen! 

Dorf)  §agen  läfet  fia)  nitbt  fo  leicht  abwerten,  gilt  eS  bodj  ben  9ttng 

unb  ben  würbe  er  nadj  altbeutfdVm  9iedjt  als  ©eute  empfangen.  53rünn* 

tnlbe,  wo^l  wtffcnb,  baj;  nur  ber  Xob  ifyrem  ©emaljle  fromme,  oerrietfj  an 

£>agen,  ba§  fie  ̂iegfrieb,  ben  Unbanfbaren,  mit  allen  ifjren  Äünften  gefeit 

fyabe,  nur  feinem  dürfen  fjabe  fie  ben  «Segen  gefpart: 

9iiemalö  -  baS  mußt'  icb 
SStcb  er  bem  fjrctnb, 

Wie  reiebt  er  ibm  fliet)enb  ben  Würfen, 

Sin  ibm  b'rum  fport  icb.  ben  «Segen. 

9iun  weife  £agen,  wo  er  ©iegfrieb  3U  treffen  §at.  Der  £ob  ©iegfriebö 

wirb  befajloffen.  ©untrer,  feiner  (Sajulb  bewußt,  willigt  nur  ein,  weil  Ujm 

.^agen  jurebet,  er  gewinne  ben  föing,  wenn  er  if)n  tobte.  $n  biefe  unfjeim* 

Uaje  33erf(f)wbrung  hinein  brängt  fia)  ber  ̂ oebaeits^ug  @iegfricb§  unb  ©u* 

trunenS  in  grellem  ©ontrafte:  ©iegfrieb,  ber  ftolje  .ftelb,  ber  jubelnb  in  fein 

33erberben  jieljt,  ©untrer,  oon  ©cwiffenSbiffen  gequält,  ber  grimme  §agen 

babfüdjtig  naefy  bem  tfünge,  ber  §orfj$eit§jug,  welc§  ein  lebenbige*,  färben* 

reidjeS  SBilb !  unb  baneben  "örünnljilbe,  baS  tiefgefränfte  2Beib,  beffen  iimerfte£ 

©efeu  ocrlefet  ift  bura?  bie  oermeintlirfjc  Untreue  @tegfrieb3,  ba§  jefct  nur 

nodj  eine  Sefmfuajt  fyat,  Üju,  ben  treueren  (beliebten,  biefer  ränfeoollcn  unb 

fyinterltftigen  ffielt  ju  entreifen  unb  mit  ifmt  ju  fterben! 

Diefcr  ©ajlufe  be$  jweiten  «cteS  ber  „©öttcrbämmerung"  geftaltet  fidj 

notb,  befonbers  impofant  burd)  ben  3Kufifer,  ber  bie  ©egenfäfee  no$  fcr>ärfer 

beroortreten  ju  laffen  oermag,  ate  e$  fdwn  bem  Dramatifer  gelungen  ift. 

Äuge  unb  Dljr  »erlangen  barauf  föufje  unb  wenn  ber  iBor^ang  wieber  auf* 

gefyt,  fc&wc^felung.   Diefe  wirb  i^nen  im  Anfange  be$  britten  31cte3  in  an* 
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genef)tnfter  SBeife  ju  Tljeil.  $He  Scene  bcr  „sJl§eintöa)ter",  womit  btefer  %a 

beginnt,  ift  eine  ber  liebliajften,  bie  man  fidj  benfen  fann.  ©d)on  bie  Scenerie 

Ijat  etwas  93ejaubernbe«  unb  $lnf)eimelnbes.  (Siegen  ben  följein  gu  öffnet  ftcfe 

ein  «Balbtyal.  «uf  ben  «Bogen  be$  fltyeine«  tauten  bie  9tfjeintöd)ter  empor 

unb  wiegen  fia)  auf  benfelben  im  ©lanjc  ber  grau  ©onne,  bie  fie  anrufen, 

fie  möge  tynen  ©iegfricb  fdjirfen,  ber  tynen  ba«  fltyeingolb  wiebergeben  foü. 

2Bäf)renb  ftc  bie  lieblicbften  3)Mobieen  unb  Harmonien  fingen,  naljt  ifmen 

(Siegfrieb,  ber  auf  ber  $agb  oerirrt,  an  ba«  fötjeingeftabc  gelangt.  £ic 

9il)cintöa)ter  bitten  ©iegfrieb  um  ben  föing,  fie  wollen  itjm  bafür  baö  SBilb 

geben,  welkes  er  oergeblidj  auf  ber  $agb  oerfolgt  f)at;  bo$  <§iegfrieb  ift 

nidjt  geftimmt,  fo  wohlfeilen  Kaufes  ben  SRing  fortzugeben.  $>ie  flttjeinntyen 

faielten  ifm  geijig;  ba«  oerbriejjt  it)nr  er  will  iljnen  ben  SRing  fdjenfen;  bod> 

ba  werben  bie  Sii^en  ernftfyaft  unb  feierlidj  unb  ratzen  ifmt,  ben  9Ung  ju 

behalten,  bis  er  baS  Unheil  fenne,  weldV«  auf  bem  föinge  lafte.  Äl§  fie  iljm 

auf  feinen  SBunfd)  er^lt  fyibcn,  welker  «rt  ber  SRtng  fei  —  erft  ̂ icr  er* 

fäfjrt  ©iegfrieb  baoon  —  wirb  ber  §elb  trofeig  unb  foottet  beS  Unfjeite,  oon 

bem  bie  ftijen  bann  weiffagen,  bajj  e$  ifyn  treffen  werbe,  wenn  er  nidjt  bem 

SRfjeine  ben  föing  jurürfgäbe.   ©ie  fingen: 

i'eb  wohl,  »ötegfricb, 

fcin  fiolitä  SBeib 

SEBirb  |ri*  no$  beerben 

unb  fdjwimmen  fort,  «Siegfrieb  feinen  (Betonten  über  ber  grauen  fcrt  über* 

laffenb.  %m  biefen  Träumereien  werft  i(jn  ba«  ©oifjo  ber  ̂ äger,  wela)c 

mit  ifyn  ausgesogen  finb  unb  iljn  wäfjrenb  be«  Jagens  au«  bem  ©efifye 

oerloren  fjaben.  §agen  ift  an  itjrer  ©pifee.  $>ie  Sagbgefellfcfjaft  lagert  fi* 

in  bem  28albtf)ale  —  bie  Xrinttjörner  freifen.  £a«  fcenifaV  «rrangement 

biefe«  33ilbeS  war  oortrefflia)  unb  f)ö<$ft  gelungen  —  befonber«  baburdj  wirftc 

e«,  bafc  bem  Äuge  auf  bem  Jufeboben  fein  leerer  9xaum  fidjtbar  war  unb 

baffelbe  baljer  93efd>äftigung  fanb,  moftn  es  blirfte.  ©«  will  ba«  otel 

fyeifjen,  wenn  trofcbem  bie  <Scene  nia)t  überlaben  erfdjeint.  §)agen  oeranlapt 

©iegfrieb  oon  feinem  früheren  i'eben  ju  crjä^len :  Siegfrieb  fingt  oon  SWimc, 

oon  bem  £>radjen  Jafner  unb  oon  bem  SBalboogel.  Ü)a.mtfcbt  ilmt  f>agen 

einen  jweiten  93ergeffenfjeit3tranf  unb  in  ©iegfrieb  erwägt  plöfcliä  bie  ®T' 

innerung  an  93rünnf»lben ;  er  fingt,  wie  er  53rünnt)ilben  erwerft,  wie  tyn 

brunftig  ber  fdjönen  5örünnt)ilbc  «rm  umfcblungen  fyabe.  ̂ n  bem  «ugen- 

blirfe  fliegen  jwei  töaben  au«  bem  Sufaje  auf,  freifen  über  eiegfrieb  unb 

fliegen  baoon.  $>agen  ruft  ®untt)er  ̂ u  „errätst  CDu  biefer  Raben  ©eraun"' 

unb  ftöj^t  mit  ben  ©orten  „föa$e  ratzen  fie  mir"  feinen  ©peer  in  Siegfriet» 

Würfen.   Äuf  bie  5^a3c  ®unt^er«  unb  ber  Mannen,  wa«  er  tfyie,  antwortet 
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fragen  „2Weineib  rächt  ich".  Siegfriebs  2)?uth  oerläßt  it)n  auch  im  lefcten 

^lugenblicfe  nicht.  (Sr  hebt  mit  beiben  £)änben  feinen  Schilb  (jcdj  empor,  um 

©agen  $u  schmettern;  bodj  fraftloS  entfinft  ber  Schilb  fetner  £>anb:  er 

ftürat  aufammen.  Die  9toben  melben  SJBotan  ben  Untergang  SiegfrtebS,  ber 

feinen  Speer  überrounben  ^atte  unb  unter  bem  Speere  §>agen$  fällt.  WoQ 

einmal  bie  «ugen  auffchlagcnb,  gebenft  Siegfrieb  SSrüunhübens  unb  fingt 

ruhrenbe  StbfchiebSworte.  Dann  ftirbt  er  ;  bie  Mannen  umfteheu  bie  «eiche 

unb  ergeben  fie  auf  einen  Schilb,  in  feierlichem  3uge  geleiten  fie  ben  tobten 

3Kann  oon  bannen,  wät)rcnb  baS  Orcfjefter  einen  erhabenen  Ürauermarfdj 

fpielt. 

SiegfriebS  l'eiche  wirb  in  feierlichem  3U3C  iur  ©a^e  be*  (&ibichungen 

gebracht,  ©untrer  ttrifl  fich  beS  Tinges  bemächtigen;  er  fällt  oon  Jagens 

Sa^ioert.  ̂ nbem  aber  §agen  ben  föing  ber  deiche  rauben  will,  erhebt  biefc 

brofjenb  ihre  £>anb.  gn  biefem  «ugcnblicfe  erfcheint  SSrünnhilbe,  welche  burch 

bie  9il)eintüchter  erfahren  hat,  baß  Siegfrieb  fie  nicht  oerrieth,  baß  ber  Jluch 

bes  Tinges  nur  gelöft  wirb,  wenn  fie  benfelben  bem  ̂ Hr)etne  jurüefgiebt.  (Sie 

lägt  einen  Scheiterhaufen  errichten,  fchwingt  fich  auf  ihr  föojj  ®rane,  wirft 

ben  töing  in  ben  mächtig  flutt)enben  5Rt)ein  unb  ftürjt  fi*  felbft  in  bie 

flammen.  Äuf  ben  Sogen  beS  9fl^eine^  erfcheinen  bie  ̂ Hf)eintöcr)ter  mit  bem 

Glinge,  §agen  ftürat  fich  ihnen  nach  in  bie  glutt):  bie  9ti$en  umfchlingen 

feinen  9cacfen  mit  ihren  Sinnen  unb  jtehen  ihn  in  bie  $iefc.  Aua)  bie  §allc 

ift  oon  bem  Jeuer  beS  (Scheiterhaufens  ergriffen  worben,  fie  fällt  praffelnb 

gufammen.  Am  Gimmel  erfcheint  eine  rötliche  (SHuth,  man  fieht  ba£  ̂ nnerc 

ber  brennenben  Salt)all  mit  ben  lottern  unb  Reiben,  ffi  (Snbe  —  bie 

®ötterbämmerung  ift  ba  —  benn  SBotanS  Speer  ift  burch  Siegfrieb  jer* 

fplittert,  ber  föing  bem  ̂ R^eine  wiebergegeben  —  bie  TOac^t  ber  Götter  bahiu. 

Die  Gompofitien  ber  ,,®ötterbämmerung"  ift  erft  oor  wenigen  ̂ ^ren 
oollenbet  worben.  ̂ n  bem  breit  unb  wuchtig  auftretenben  iDfufifftile  macht 

fich  ein  erhabener  ©ruft  geltenb.  Da  fich  faft  fämmtliche  2Jcottoe  be§  ganzen 

ßncluS  fytx  häuft»,  ift  bic  muftfalifdje  Ausführung  fet)r  reich-  2Bie  aber 

oerfchiebene  üHotioe,  burch  ben  neuen  Stil  ©agners  mit  einanber  oerbunben, 

ein  mufifalifch  einheitliches  (#an$e  bilben,  baoon  bietet  fich  ba*  fünfte  üöci* 

fpiel  in  bem  granbiofen  Xrauermarfche,  mit  welchem  SiegfriebS  deiche  begleitet 

wirb.  dS  giebt  wenige  Stücfe  in  ber  großen  Üttufifliteratur,  benen  eine  folche 

Straft,  Einfachheit  unb  SBürbe  innewohnt,  wie  biefem  £rauermarfche.  ©r 

bilbet  gewiffermaßen  ben  mufifalifchen  Schlußftein  in  bem  gewaltigen  ©ebäubc 

beS  ̂ ibelungencoclus,  beffen  gunbament  bie  Xrabition  ift,  welche  bie  großen 

aKeifter  früherer  3eiten  uns  Deutfajcn  r)interlaffen  haben. 
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'«Beridjte  aus  öem  ̂ eid)  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 

^ti6  Berlin.  3ur  Situation.  Die  ̂ rrfatyrten  beS  O b p f f c u 

—  Seit  Stachen  finb  bic  Blätter  ooll  oon  Senaten  unb  Säuberungen  ber 

2ftanöoer  unb  „ftaifertage" ,  bie  ftd)  ber  Reihenfolge  nach  in  allen  ®egcnbcn 

unfercs  VatcrlanbeS  abfpielen.  3ttan  barf  in  biefen  ehernen  3eiten,  too  jebeu 

Sag  ein  unoorhergefehenes  (Srcignig  ben  wadeligen  SBeltfrteben  gu  galt  bringen 

fann,  bic  Ucbung  ber  Söaffcn  nicht  oernachläffigcn ;  hoffentlich  aber  werben 

blcfc  futgtrten  Schlachten  unb  feierlichen  ̂ araben  noch  recht  lange  bte  einzigen 

93cfa)äfttgungen  unferer  Strategen  fein.  Der  §orijont  tut  Süboftcn  wenig* 

ftcnS  färbt  fid)  allmählich  etwas  freuubltchcr  unb  es  $iel)en  wohltfmcnbc 

ftrtebensf  länge  buret)  bic  \*uft.  2Ran  fann  im  Slllgemeinen  md)t  fagen,  bajj 

fid>  in  Dcutfdjlanb  grojje  Aufregung  über  bie  brot)enben  SBerwicfelungen  im 

Orient  ober  aud)  nur  eine  innigere  £hcilnahmc  baran  funbgegeben  hätte; 

man  hatte  allgemein  bas  ©efüljl,  bafj  mir  Deutfdje,  cS  mag  ba  unten  »or* 

gehen,  was  ba  roill,  boa)  wohl  nicht  unferc  £>aut  ju  Sttarftc  ju  tragen  haben 

werben,  unb  bicfcS  SSewujjtfein  liefe  uns  bte  Dinge  „fühl  bis  ans  £>erj  fynan" 

nütanfehen.  Unfere  Regierung  fyit  faum  ein  einziges  3)cal  in  biefer  ganjen 

Jrage  ben  2Wunb  $u  öffnen  für  nöthig  erachtet;  ber  Reichstag,  wenn  er  oer* 

fammelt  gewefen  wäre,  würbe  cS  fdjwerlich  für  feine  Aufgabe  gehalten  haben, 

eine  Discuffion  über  bic  hohe  auswärtige  s]talitif  ju  oeranlafjen;  man  fann 

auch  nicht  einmal  oon  einer  öffentlichen  üDZctuung  in  biefer  Jrage  reben;  ber 

Durchfchnittspolttifer  hat  weber  für  bic  Muffen  noch  flk  ̂c  ©nglänber,  weber 

für  bie  Xürfen  noej  für  bie  Serben  Sympathie  unb  ereifert  fleh  in  Jotge 

beffen  auch  für  feine  Seite;  oon  ber  ÜJic^raa^t  ber  beutfehen  glätter  wufcte 

man  fchwer  anzugeben,  welche  orientalifdje  ̂ ßolitif  fic  treiben;  fie  regiftriren 

cinfacb  bic  If)atfaa}en  unb  ocrurtt)cilen  in  bemfelben  Ätfjcm  ben  ruffifchen 

e^rgeig  unb  bic  englifchen  ärämcrfeclen,  bic  türfifchc  Barbarei  unb  bie  ferbtfehe 

©rofemanusfucht.  Der  töcichSfanalcr  hat  uns  jwar  oor  Surfern  einmal  oor* 

geworfen,  wir  befähigten  uns  oiel  ̂ u  otel  mit  ber  auswärtigen  ̂ olttif, 

anftatt  mit  inneren' Jragen,  allein  wir  meinen  boct),  biefer  Vorwurf  ift  faum 
aufrecht  511  erhalten,  unb  wir  möchten  es  bent  ÜJeichSfan^ler  nicht  wünfehen, 

bafj  wir  einmal  bic  auswärtige  ̂ talitif  mit  bemfelben  inbiScreten  ̂ ntcreffe 

ftubirten,  wie  etwa  bie  ©nglänbcr.  ©ir  haben  un*»  nod)  nicht  recht  an  ben 

Gkbanfcn  gcwöt)ut,  bafj  aud)  Dcutfcblanb  in  ben  großen  internationalen  Jragcn 

ein  Start  mitsprechen  t}at,  unb  biefclben  vJtalitifcr,  bie  im  ̂ uuern  ber  fte* 

gicrung  foftemattfet)  baS  t'cben  faucr  51t  machen  pflegen,  überlaffen  bic  aus* 

wärtige  Verwaltung  mit  blinbem  Vertrauen  ber  bewährten  §>anb  unfercS 

föcia>3fan$lcrs. 
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(Ein  weit  lebhafteres  unmittelbareres  ^ntereffe  wirb  boeb  gevabe  jefct  ber 

inneren  Bewegung  $u  Xtjetl.  SBir  erinnern  uns  nicht  eines  fo  energifeben, 

fogar  erbitterten  feif)lfampfe$,  wie  er  jefct  in  Greußen  l)errfa>t.  Wxt  allen 

Mitteln  einer  erlaubten  unb  unerlaubten  Agitation  fuchen  fict>  bie  Parteien 

ein  paar  SUahlfreife  aus  ben  §änben  $u  reißen;  bie  Söahloerfammlungen  unb 

(Sanbibatcnoorftellungcn  brängen  fach  mit  jebem  Sage  mef)r,  j-lugfcbriften  unb 

Wahlaufrufe  flattern  burdj  baS  Vanb,  gleich  ben  bürren  blättern  im  £>erbfte, 

unb  mancher  ruheliebenbe  Staatsbürger  mag  jich  wot)l  beglüefwünfehen,  baß 

wir  wcnigftcnS  mir  alle  brei  ̂ afyre  einmal  mahlen.  iJJian  barf  wohl  gc* 

fpannt  fein,  wie  baS  fdjließliche  Oiefultat  ausfallen  wirb.  Qa$  bie  liberalen 

eine  iRett)c  oon  3)2anbaten  verlieren  werben,  tft  eine  ÄuSfidjt,  bie  man  leiber 

Stemlict)  allgemein  pgiebt.  (Gleichwohl  glauben  mir  oon  ferne  nid)t  an  con* 

feroatioe  Erfolge  in  bem  Umfange,  mie  man  fie  fia?  im  gegnerifchen  Vager 

uer|prid)t.  $)ie  neuerwachte  Stacht  ber  conferoatioeu  Söeftrebungeu  l)at  bie 

natürliche  föücfwirfung  gehabt,  bafe  fidj  fämmtlichc  Sdjattirungen  boS  Vtbera* 

liSmuS  enger  sufammengefunben  haben.  $11  Schlefien  juerft  ift  in  einer 

großen  ̂ rooinjialoerfammlung  oon  Vertrauensmännern  bie  Solibarttät  ber 

liberalen  ©runbfäfce  unb  SJeftrebungen  proclamirt  morben,  unb  anDere  ̂ ro* 

mn$en  werben  ohne  3lüC^fc^  Wtfwn  33eifpiel  folgen. 

£0$  mir  wollen  nicht  weiter  in  bie  tfjtyfterien  ber  ©afjlbeweguug  ein* 

gehen;  ich  möchte  meinen  93rief  mit  einem  freunblic&eren  33ilbe  fchliejjen,  als 

es  ber  ©aber  ber  Parteien  bietet.  Waffen  Sie  mich  noch  eines  theatralifdjen 

(rmgniffeS  (Srwä'hnung  tfmn,  baS  gegenwärtig  ben  neueften  Stoff  ber  Unter* 

Haltung  abgiebt.  £aS  „SBictoriatljeater",  unfere  große  iöübne  für  bracht*, 
Spectafel*  unb  SDecorationSflucfc,  f)at  eine  merfwürbtge  3bec  gehabt:  fie  ift 

plitylidj  ̂ orbclaififch  geworben  unb  t)at  baS  uralte,  ewtg  junge  V'ieb  oon  ben 
^rrfatyrten  be$  CboffcuS  brautatifch  behanbelr.  Unb  jmar  nidtf  etwa  in  ber 

^eife  ber  fatalen  ̂ arobien,  mit  benen  ftcb  sJ)icifter  JOffenbaa)  an  ben  ̂ eljreu 

©eftalten  ber  griedufchen  2)Jt)tf)ologic  unb  ben  gelben  Römers  oerfünbigt 

hat.  X>cx  Iprlichc  £utber  CboffeuS  tritt  wirflich  in  emfter  würbiger  (&eftalt 

oor  uns  auf,  unb  baS  ift  in  einer  $>e'\t,  wo  ber  „gefebunbene  Raubritter"  bie 
beutfdje  33ühne  $u  erobern  brol)t,  auf  alle  Jälle  ein  anerfennenswertljes  55e' 

ftreben.  Von  großem  poettfehem  Söerth  biefer  bramatifirteu  £)b»ffee  fann 

bilügerwcifc  nicht  wofjl  bie  sJiebe  fein,  genug,  bajj  bie  cljrwürbigc  iDJätjr  oon 
bem  erfindungsreichen  £>eloen,  oon  ̂ enelope  unb  ben  freiem,  oon  (£irce  unb 

ben  Sirenen  nicht  allen  föeij  unb  3auDC*  eingebüßt  r)at.  £er  3wecf  ber 

bargeftellten  ©anblung  ift  ja  bei  biefer  Söüfjne  immer  nur,  einen  grintergrunb 

abzugeben,  auf  bem  fich  ber  ©lan$  ber  «uSftattung,  bie  ̂ raö)t  ber  £ecora* 

tionen,  büfjnenteamifa)e  ßffecte,  dwreographifchc  Sörillantleiftungeu  paffeub  ab* 

fpielcn  fönnen.  ̂ ie  Specialität  biefer  Sllcufjcrlidjfcitcn  ift  aber  auaj  t)icr  in 

einer  wunberbaren  ©eife  auSgebilbet,  unb  es  finb  nia^t  allein  rolje  Änalleffecte, 

fonrern  93ilber  oon  fyofjer  äft^etifeber  Schönheit,  bie  fid)  uns  barftellen.  ̂ ie 

girfel  ber  (Sirce,  ber  ̂ ßalaft  auf  ̂ t^afa,  bie  Ja^rt  am  Sirenenfelfen,  oor 

ÄUem  ber  Seefturm  oor  ber  sJJl)äafenfüfte  unb  bie  ̂ efifpicle  im  ̂ alaft  bes 
SlfinooS  finb  2Nciftcrftücfe  feenifa^er  ieajnif  unb  anmutiger  $>arftellung. 

Wan  mtt^  eS  überhaupt  biefer  sBübne  Iciffcn,  baß  fie  trofc  i^reS  auf  bas 

^einäuBerlia^e  gerichteten  Strebens '  ganj  ro^e  Zugmittel  immer  oerfebmäbt 
unb  fic^  einen  gewiffen  ibealen  ©intergrunb  3U  wahren  gewußt  Ijat.   (SS  ift 
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alles  2ttÖgttä}e,  wenn  man  e$  wagt,  bem  berliner  publicum  eine  ernfte 

Obqffee  otme  bie  geringfte  frioole  ober  aua?  nur  fomtfdje  3utfyat  oorsufülpen. 

8  i  1 1  r  « t «  r. 

55riefwedjfel  awifajen  Sd)illcr  unb  Sß.  o.  §umbolbt. 

oermeljrte  Ausgabe.  Stuttgart.  3.  Gotta.  —  Äls  3£.  o.£mmbolbt  im  ̂ atjre 

1830  bie  jwifa)en  ifym  unb  SdnUer  gewea>felten  Briefe,  fo  weit  fie  nod)  üot< 

tjanben  waren,  Verausgab,  unterbrütfte  er  fünf  feiner  eigenen  Briefe  an  Sd>iller, 

weldje  SDetailS  über  ben  £>nuf  einer  oolitifdjen  Slbfyanblung  £mmbolbt*  unb 

beS  erften  Sa}illcrja)cn  2)iufenalmanaa)S  betrafen.  $>umbolbt  fpraaj  gegen 

$olj.  gr.  (Sotta  bie  Hoffnung  aus,  bas  publicum  werbe  mit  ber  Sorgfalt 

aufrieben  fein,  „alles  dasjenige  aus  bem  5öriefwed)fel  entfernt  ju  fjaben,  wa§ 

ju  fc^r  in  bie  ̂ ufälligfetten  beS  gemöljnliajen  gefall  eingreift."  £iefe  Briefe, 

bie  £mmbolbt  aua)  in  feiner  „söorerinnerung"  juut  sörieftoeajfel  mit  Sdnller 

„gan$  unintereffant"  nennt,  ̂ atte  Ä.  ©oebefe  oor  äußern  in  ber  Sammlung 

„(#e|djäftSbriefe  SdjillerS"  jum  Äbbrurf  gebraut  unb  mit  oollem  9$ed)te  finb 
fie  nun  audj  in  bie  eben  erfdnenene  jweitc  HuSgabc  beS  Sdjiller'§>umbolbtfd>en 

sörtefswedrfels  aufgenommen,  ba  mir  fyeute  anbere  fcnfidjten  über  bie  fett 

unb  ©eife  fyaben,  wie  fola>  Ausgaben  gemalt  werben  follen.  £iefc  $weite 

Ausgabe  ift  aber  eine  auefy  nodj  burdj  ©eiteret  vermehrte.  £)ie  fdjon  ge> 

nannten  „©efdjäftSbriefc  SdjillerS"  brauten  niapt  nur  bie  eben  erwähnten 
oollftänbigen  Briefe  ̂ mmbolbts,  fonbem  auaj  eine  ganjc  flttenge  üon  3ufafeen 

ju  anberen  Briefen  £>umbolbtS  unb  Schillers,  bura)  beren  iüifnafjme  bie  oor< 
liegenbe  Ausgabe  nun  ebenfalls  wefentlidj  oerbeffert  ift.  3UDcm  Ijat  au*  ber 

elfte  Söanb  ber  fnftorifaVfritifdjen  Sdjillerausgabe,  ber  ebenfalls  einige  3ufafc* 

ju  btefem  SSriejwedjfcl  braute,  Söerücffidjttgung  gefunben,  einzelne  Stellen 

finb  anbers  eingeorbnet  worben  unb  enblidj  t)at  burd)  bie  Aufnahme  be* 

Briefes  W.  oon  #umbolbts  an  (Stoetze  aus  üHom,  5.  Qum  1805,  bie  Samm* 

lung  einen  würbtgen  abfa)lujj  gefunben.  Iis  ift  ber  abrief,  in  welkem  $um> 

bolbt  feinem  Sttjmerj  über  SdnUcrS  lob  fo  ergreifenben  ÄuSbrucf  giebt  unb 

äugleid)  nod)  einmal  bie  grofje  s43ebeutung  beS  tjingefdjtebcnen  SMdjters  würbigt. 
t£s  ift  cigentlia}  ferner  begreiflid)  unb  iebenfalls  fein  befonbers  gutes  3^*fn 

für  ben  feefdunatf  beS  beutfdjen  ̂ ublicums,  bajj  fed)Sunboierjig  ̂ afyre  oer* 

gelten  mußten,  beoor  oon  biefem  $}riefrocd)fel  eine  neue  Auflage  nötlng  würbe. 

3iid)t  nur  bie  ©orrefponbenj  jwifäen  Sdnller  unb  £mmbolbt  felbft,  audj  bie 

$orerinnerung  £mmbolbtS  „über  Stiller  unb  ben  Gtang  feiner  (£eiftesent> 

witfelung"  Ratten  ein  größeres  ̂ ntereffe  oerbient,  als  iljnen  in  ber  Xljat  $u 
£l)cil  geworben  ift.  gür  Schillers  inneres  «eben  in  ben  Qafjrcn  1794  un? 

1795  ift  fein  töriefioedjfel  mit  ̂ umbolbt  eine  ber  reia)^altigften  unb  wiAtigften 

Quellen  unb  beS  lederen  „^orerinnerung"  gehört  ̂ u  bem  ©eiftoollften  unb 
Sa^önften,  was  jemals  über  Sa)iller  gefdirieben  worben  ift.  @s  fte^t  $u 

hoffen,  bafe  baS  publicum  burdj  bie  lljeilna^me  an  biefer  neuen  ÄuSgabe 

wieber  gut  ma^en  werbe,  was  es  bura)  bie  (^leidjgültigfcit  gegen  bie  erfte 

oerfa^ulbet.  „  — i— 
-  ■   — —         -     ■"  .  ■  1'     1      '  L  -=—.  ■       ■      _"    ~    — 1  ,  —  ^ 

»crautwortlidjer  ^Rel»actcur:  AtiDiirab  ̂ Heia^arb  in  fieipiig. 

ÄuSgcgcbcn:  29.  September  1876.  —  «erlag  oou  3.  ̂ irjel  in  ?eipsig. 
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Die  iüngfteu  Vorgänge  in  2)iarptngen  »erftc^t  man  nidjt  völlig,  tomn 

man  fie  ni(bt  im  tfufammenfjange  mit  ben  sJ!)futtergotte*erf*einungen  in 

(Slfa^Vot^ringen  erfaßt,  über  weta>  feiner  #cit  in  biefen  blättern  berietet 

worben  ift.*) 

Dort  Ratten  mir  es  mit  ber  feltfamen  gorm  einer  3>oIf*franFIjeit  ju 

ttnm;  ba£  im  ̂ nnerften  erfa^ütterte  Ü$olf  fieberte;  bie  rabicale  Stenge  tobte, 

Die  iöorneljmen  ergaben  fidj  raa}füa}tig*fanatifrf)en  Xräumereien  —  bie  grauen 

unb  religiös;  (Steftimmten  faljen  in  häufigen  §allucinarionen  bie  Sftabonna 

ba$  ©efewert  gegen  ben  s<Hl)ein  f Urningen;  was  am  beginne  narürlid)  mar, 

mürbe  balb  fünftlidr,  in  bie  nnflarcn  (Stimmungen  unb  ®trebungen  griff 

eine  organifirenbe  §>anb;  auf  ben  3.  sJ)fai  1873  mar  ein  religiö^üolitifaVr 

^utfa?  im  größten  SDJa^ftaöc  vorbereitet-,  bie  ©aaV  mifeglmfte;  ba$  lieber 

legte  fitö,  bie  minbeften«  allfonntäglicb  gereiften  Dofen  oermoebten  nia?t  metyr 

bie  ftrantyett  auf  ber  früheren  §öf)c  ju  ereilten.  Die  yJhittergotteSerfcnei* 

nungen  jogeu  fieb  oor  ber  unna^fiajtigeu  panb  ber  ̂ olijei  aus  liefen  unb 

halbem  in  bie  äirdjen  jurütf,  wo  fie  nid)t  weiter  behelligt  würben.  (Sine 

.pauptftätte  in  biefer  festen  ̂ fjafc  be$  ganzen  Verlaufes  war  bie  ̂ farrfirdje 

t>on  SBittcteljcim,  am  ©übenbe  beS  sJieid)3lanbe§,  wo  bie  ©rfayimtngen,  — 

fo  oicl  wir  wiffen  —  uiä  Ijeutc  fortbauern. 

einige  tfftale,  aU  ba»  3Balbgebiet  be$  $Mtfd)erl(tnbe3  unb  bie  lotfyringifdje 

<#ren$gegenb  ber  Sdjauplafc  ber  befannten  Vorgänge  war,  würbe  e$  fcerfudu, 

biefclben  aud)  jenfeit§  ber  (^renje,  in  ber  baierifdjen  ̂ Hf^cinpfal^  abfielen  ju 

taffen;  aber  biejenige  'Jftabonna,  meld)e  fia>  mit  St  letter  fünften  unb  Jeuer* 

wertfrei  ab^ab,  vermottete  fitt?  gegenüber  bem  ungewöfmltcb  raffen  Eingreifen 

*)  3afrgang  1*74,  Seite  629. 

3m  neuen  iHeidj.   i»7«.  IL 
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ber  baierifcben  33eljörben  nicht  ju  galten,  fie  oerfditoanb  innerhalb  ber  blau* 

roeifecu  ©rengpfäfjle  rafdj  unb  für  immer. 

(£§  ift  auffallen*,  bat  oer  preu&ifcbe  «oben  troi?  t>cs  (Xulturfampfes  fo 

lange  oerfdjont  blieb,  (Snblia)  im  ̂ uli  biefeS  Qa^rc«  taucht  nalje  ber  >)iorb* 

grenje  l'otljringenS  ein  getreuer  SföHatfd)  ber  uns  fdjon  längft  befannten 

elfafj'lottyringifdjen  sJ)Juttergotte$erfdjeinungen  auf. 

$Öer  meine  Sluffafce  aus;  bem  %ai)xe  1^74  naälieft,  wirb  finben,  ba$ 

fid)  bie  Vorgänge  oon  bamals  in  alt  tljren  ©inselfyciten  im  2>t.  Stfenbeler 

Steife  wiebertjolen. 

SDa  ift  ber  befanntc  Pfarrer,  meiner  ein  etgentfyümlicbe*  Gteräufä  im 

2&$albe  bört,  unb  bann  eine  weibliche  <&cftalt  auf  fid)  sufommen  fief)t,  ba  fom^ 

men  bann  bie  befannten  5dm(finber,  welche  baffelbe  feljen,  roass  ber  §err  Pfarrer 

gefefjen  fyat,  nur  nod)  ein  btedjen  metjr.  :?taa)  ben  9£allfat)rten  aller  aber- 

gläubifdjen  unb  ganatifdjen  ber  Umgegenb  werben  ttranfe  IjerbeigefaMeppt, 

weldje  in  ber  Aufregung  fid)  woljler  füllen  unb  bem  gef  durften  Jrager  ÄUe? 

bejahen ;  e*  folgen  jum  großem  Vobe  ®otte*  unb  ber  tf  irdje  bie  Auflehnungen 

gegen  bie  Obrigfeit  unb  ̂ Raufereien  mit  ben  ©olbaten.  SDa  bie  Imagination 

Üttandjer  gu  inbolerit  ift,  um  ein  üNabonnenbilb  ju  fa?affen,  fo  genügen  bie 

^id)terfd)einungen,  bas  übliche  &reu$  mit  ben  &er$en-,  bie  ©olbaten  müfjen 

ftets  Don  bem  ©unber  „betroffen"  fein,  ober  ,/3a)läge  wie  oon  einer  elet* 

triften  Batterie"  empfangen,  unb  jum  Schluß  barf  aua?  ba$  befannte  „£hrt 

be$  ̂ roteftanten"  nidjt  fehlen,  welcbe*  befeljrt  ober  geseilt  wirb. 

So  unb  äfjnlid)  mar  es  in  ftrütlj,  in  :&allbacf),  in  ̂ Kiebfelg,  in  Biesin- 

gen, nur  baß  fjte  unb  ba  bie  Stelle  be3  Pfarrers  oon  einer  Str)ulfc$  weiter 

oertreten  würbe  — ;  fo  ift  e$  in  Marpingen,  in  beffen  SRäfc  ber  Pfarrer 

Sdjroab  oon  Urexweiler  „bei  ooUftänbigcr  ©üibftiuY'  baö  gerjeimntBDoÜe 

„Knittern  unb  Ünarren  ber  Säume"  f)örte,  welcfceö  ber  ©rfebeinung  ber  3)ia 

bonna  oorans*gef)en  pflegt.  £üe  energifdjen  ̂ erorbnungen  be3  i'anbratbamtts 

werben  oljne  ßweifcl  t)icr  wie  im  (Hfafj  ben  (Erfolg  fjaben,  bem  treiben  ein 

rafdjeä  (Snbe  311  madjen,  ober  e*  innerhalb  ber  dauern  einer  Ütrcfr 

bannen.   sJ)ferfwürbig  ift  es,  —  fobalb  für  bie  &nwol)ner  ber  Idealität  bie 

^luSftdjt  oerfdjwinbet,  an  einer  neuen  „3BaUfal)rt"  eine  reidjc  Cuelle  ber  (Sin 

naljme  3U  erhalten,  fobalb  ber  föeta  ber  politifÄen  Cppofttion  unb  be*  ÜWar- 

torertfyums  wegfällt,  unb  man  nicfyt  metjr  ben  anrüefenben  (#en3barmen  ent' 

gegen  fingen  brau:  „iDiaria  f)ilf,  oemidjte  unfre  Jcütbe",  ober  roie  e^  in 

aöallbaa)  feiner  ßeit  gefd)a^:  ,,©n  freiet  l'eben  führen  mir",  —  fobalb  He 

iühbonna  fammt  ben  anbem  «^eiligen,  bem  leufel  unb  bem  Zapfte  in  eine 

bereite  oor^anbene  Hiräic  ober  Capelle  gemiefen  wirb,  oon  bem  «ugenblirff 

an  oerlieren  bie  ®rf Meinungen  it)re  reooltirenbc  Äraft.  (Sine  äußerft  oerberblic^e 

Ü>irfuug  bleibt  aud)  bann  noa^,  bafür  wirb  baS  Jolgcnbe  bie  Belege  bringen. 
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$6iit  bic  Üflutter  Rottes  confequent  fein,  was  man  bod)  immerhin  »et* 

langen  barf,  fo  tonn  fic  nad)  bem  Eingreifen  bes  t'anbratfjamtes  nun  felbft 

nidn  anbers  meljr,  als  fid)  fdjleunig  in  eine  Hird)c  surücfauaiefjcn.  W\x  ent* 

nehmen  bieS  früheren  Steuerungen,  wie  fic  uns  im  ̂ weiten  £>eft  ber  iöoaencr 

SBrofdnire*)  mitgeteilt  werben,  bie  jumeift  oon  ben  örfdjeinungen  in  Sittels 

fjetm  ̂ anbelt. 

Dort  ift  es  bic  5Hrd)e,  „in  ber  fi<b  bie  .^immeisfonigin  ben  £f>ron  ber 

(Knaben  aufgerid)tet  Ijat".  Die  §od)gebenebcite  t)at  in  Strütt)  biefe*  felbft 

angebeutet,  nad)bem  bie  ocrfd)iebenen  (£rfd)einungSorte  oon  prcufhfdjen  Sol* 

baten  unb  ($enSbarmen  belagert  würben :  „$i$eil  mid)  bie  geiube  überall  be* 

lagern,"  fprad)  fie,  „fo  werbe  id)  mir  eine  $Urd)e  wählen,  wo  fie  mid)  nid)t 

mcf)r  antaften  werben."  Unb  fielje  ba!  Der  33cfud)  eines  jeben  ©rfcncinungS* 

ortcS,  beren  man  im  @lfaf;  wenigftens  jefm  fifß,  ift  bei  3wanjig  Xfyater 

Strafe  »erboten  unb  finb  bie  CrtfaViften  mit  $3ad)en  befefet,  —  in  ©ittels* 

beim  aber  ift  es,  als  ob  bie  geinbe  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  nid)ts  fät)en  unb 
'4,...  | 

maus  tyorten. 

*}wanjig  ̂ erfonen  finb  t)ter  „Sd)auenbe",  ,^wet  grauen,  grau  ©*.  unb 

grau  %.  finb  befonbers  „begnabigt".  Die  fjeilige  Jungfrau  erfd)eint  t)ier 

nid)t  wie  in  Ärüttj  allmäfjlid),  fonbern  „fie  ift  ben  Sd)auenben  immer  fid)t* 

bar,  fo  oft  fie  bie  $ird)e  betreten".  Diefc  gefjen  mit  ben  greinben  jum 

33eten  unb  teilen  iljnen  bie  ©rfd)einungen  mit.  Die  sJ)?abonna  fommt  in 

ben  oerfdnebenften  ftleibungcn  unb  garben,  „als  unbeflccfte  (SmofängniB,  wie 

auf  ber  SBunbcrincbaille",  „mit  bem  oom  ftreuje  abgenommenen  £>eilanb  auf 

tem  Sdjoofce",  „mit  bem  Sdjwerbt  im  §erjen",  mand)inal  erfd)eint  iljr  £>era 

nod)  befonbers ;  „ganj  ifolirt  oon  ber  fjeiligen  Jungfrau  crfdn'en  baS  §>cr3 

'Diaria,  gtängcnb  wie  ein  Stern/'  —  „golbene  Sterne  fahren  aus  ifjrem 

Sttunbe  unb  fallen  auf  bie  ̂ etenben  nieber."  flud)  oicle  .^eilige,  oor  allem 

fcnna  unb  Sofeofj  (äffen  fid)  fefjen.  Die  ganje  9WigionSgefd)id)te,  oom  gallc 

Äbams  angefangen,  bie  ganje  ®efdn'd)te  ber  fjeiligen  gamilie,  bas  Reiben 
(Jljrifti,  gcfjcn  an  ben  Äugen  ber  Sd)auenben  worüber.  Die  ißifionen  ftimmen 

„jiemlidj  mit  benen  ber  ttatljarina  tarnend)  überein".  Der  Xeufel  ift  ber 

oumme  Xeufel  ber  t'egenbe  geblieben,  unb  füfjrt  fid)  fdjled)t  auf,  obwohl  er 

ficfjt,  bafj  baS  nur  jur  iöeluftigung  ber  grommen  bient.  grau  Sd).  er^lt 

lad)cnb:  „2Bic  bei  bem  töilbe  ber  unbeflerften  ©mpfängnijj  ber  Xcufel  $u 

ben  güfjen  bcrfclben  abgebilbet  ift,  fo  fjat  er  aud)  ba  unter  ben  güfjen  ber 

fjeiligen  Jungfrau  feinen  flafe,  unb  f)at  fjeute  fürdjterlid)  ge$af)nt",  „er 

mutzet  unb  tobt  „rcd)t  wie  ber  Xeufel  in  einem  Seifywafferfcffel",  „ftreeft 

•)  2>ie  $rfd)ciunngen  Marien*  im  <&tfaf?.  Äuö  Ortfliualbericbttu  ̂ ufammenfleftell*. 

*J.  4>eft   Vertag  oon  3.  iöo^crmttlj,  iöo^cn.  (Der  ̂ crauö^eber  ift  tatl;oltfdjcr  ̂ rieftcr.) 
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bie  Glinge"  gegen  bie  Sdjaueube  aus  uitb  „wirb  auf  33efef)l  ber  beiligften 

Jungfrau  an  einer  Kette  gefeffelt."  ÜMaitAmal  erfdjeint  er  in  ®e\tait  eines 

fef)r  frönen  golbenen  Vogels,  an  bem  „nur  bie  Uralten  feljr  f)äfelitf)  ftnb", 

aber  bas  t>ilft  bem  tofen  ̂ oge(  nidjts,  es  gcf)t  ifmt,  wie  es  ifnn  am  Anfang 

Januar  1874  in  Senntjetm  (Cberelfafe)  ergangen  ift.  Dort  „f)at  ber  Teufel 

bie  ©rfrfjeinung  wollen  nachäffen,  <&r  erfriert  ben  ftinbern  ab  eine  fcf)öite 

Dame.  Der  sJ$farrljerr  befahl  ben  Minbern  SBeiljwaffer  barauf  ju  werfen, 

bie  kinber  gefjorebten  unb  ber  Teufel  oerfdjwanb  unb  liefe  einen  Sd>ret  fjören: 

nidjt  nur  bie  ftiuber,  aurf)  bie  gegenwärtigen  (£rwaä)fenen  Nörten  ben  Sdjrvi. 

Die  ft<f>  biefe  teilte  ausbrürften,  war  bas  ein  Schrei,  welker  weber  oon  einem 

sJJtatfdjen  nod?  oon  einem  Xfjiere,  fonbern  nur  com  böfen  Jeinb  ausgeftofecn 

werben  fann." 

„Der  ̂ eilige  Vater  erfa^eint  fel)r  oft/'  unt  wenn  man  einem  ftrütljer 

$eridjt  aus  bem  Jafjre  1874  glauben  barf,  „ift  es  bei  biefen  (£rfa>einungen 

uia)t  blos  ber  ®eift  oon  fing  EX.,  ber  gegenwärtig  ift,  „beibc  ttinber",  bie 

it)u  bamals  flauten,  oerfidierten,  bafe  fie  bie  £>ano  beS  heiligen  Katers  eben 

fo  „gefügt  haben"  wie  bie  bes  frommen  ̂ eria^terftatterö.  Dir  fügen  fner 

eine  Vifton  aus  bem  gleiten  Orte  unb  3al)re  bei,  am  welcher  wir  über  bas 

(Softüm  ber  JJreimaw^r  Näheres  erfahren.  „3chn  Freimaurer",  fo  er^äblt 

bas  Wtnb,  „umgaben  ben  ̂ eiligen  Vater.  Sie  Ratten  rothe  feibene  Äraoatten, 

weifee  25einfleiber,  weifee  Deften  mit  Slnöpfen  unb  auf  ber  redtten  Seite  ein 

3eidjen,  welkes  runb  unb  weife  war.  Diefe  riffen  ihm  bie  Ä'leiber  bis  über 

bie  Vruft  ̂ erab,  unb  burebftadjen  tyn  mit  fdjwarjen  Sptefeen,  fo  bafe  er  bie 

Äugen  fdjlofe  unb  rücflingö  fiel.  %ua)  in  Dittelsheim  ,,fat)  man  bewaffnete 

Solbatcu  auf  ben  heiligen  Vater  losftürmen,  ba  fam  aber  ber  ̂ eilige  ftofepb 

unb  oertrieb  fie."  (äkofee  weltliche  Herren  fat)  man  gu  (Bericht  fifcen,  ̂ rieftcr 

unb  Orbensleutc  würben  gemartert. 

Grine  Specialität  oon  Dittelsheim  ift,  bafe  bie  „Schauenben"  genaue 

Äenntnife  oon  bem  Sdjicffal  ber  Verdorbenen ,  ja  felbft  oon  ben  SeelengH* 

ftänben  ber  xiebeuben  geben  fönnen.  ßine  Dallfahreriu  aus  Cberöfterreitfc 

beridHet  oon  Jrau  Sd}. :  „Dieber  befdjrieb  fie  mir  meine  Verwanbten  fo 

genau,  als  wenn  fie  fie  im  Veben  gefannt  hätte.  Sie  fah  einige  nod>  bitter 

leibenb  im  3^3feuer,  welaV  noa>  bunfel  ausfaljen,  anbere  nur  nod>  ein  weniv] 

leibenb,  unb  wieber  anbere,  weldje  fdwn  wie  ocrflärt  waren".  3*  tra9tc 

aud)  Sa>.,  was  fie  in  Vejug  auf  bie  unglücflt^en  ewig  oerlorenen  Seelen 

fet>c V  Sie  antwortete:  „3$  felje  jwar  oft  bie  sal)llofe  sJMenge  oerworfener 

Seelen  in  bem  f)öltifaVn  Jeucr,  aber  nod>  habe  ich  fttemanoen  baoon  erfannt." 

Diefe  Vcfdicibeuheit  bauerte  aber  nid)t  lange;  eine  Slmnerrung  belehrt  un*: 

„Hm  Sonntag  Vätare  (1874)  aber  bat  fie  wirflidj  einige  gefehlt,  weld>e  fie 

im  Veben  gefannt."   Sir  boren  ferner,  bafe  biefe  armen  Seelen  mit  Jlammen 
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gefteiöet  waren.  „(Sin  abfcbeulidks  2l)ier  fa|  auf  ber  Erfüllter  eines  Qeben 

oicfer  verworfenen  «Seelen.  &as  Ungeheuer  war  »ergeben,  je  nad^bem  bie 

oerfdnuiegene  Sünbe  ̂ äplic^  war."  «nbere  ̂ tfauenbc  faljen  aefmlicbes. 

gvau  erfennt  audj  ben  ©eelenjuftanb ,  inbem  fie  bie  ©Uten  tjetter  unb 

fc&ön,  bie  in  ber  Ungnabe  Rottes  lebenben  gan&  febwar^  unb  büfter  fat).  gut 

i$affionSfonntage  aber,  an  bem  bie  Cftercommunion  beginnt,  fiet)t  fie  „etwas 

bcrMcrrcipenbeS".  „(Sin  Jüngling  fam  oon  ber  (Sommumonbanf  unb  bie 

Skfautnbe  burcbfdjaute  [ein  ̂ rj.  @s  war  fofylfdjroarj  unb  mit  meiern  Un* 

rattj  unb  Ungeziefer  überfüllt.   £\vrinn  faf)  fie  ba3  Jüinb  $efus  ..." 

2Bir  galten  in  lmferen  Stnfütjrungen  aus  bcr  oon  geiftltdier  §anb  ocr> 

faßten  iörofdjürc  inne.  ©ie  3eigen,  baf;  fidj  tjier  bie  (Srfdjeinungcn  oollfommeu 

naiü  als  §irnfpiegelungen  geben,  ba  wofjl  aud)  ber  gläubigfte  IVrtfjcibiger 

mefjt  oerfueben  wirb,  bem  $apft  neben  feinen  übrigen  ̂ orjügen  aueb  bie 

gäbigteit  3u5uf(^reiben,  nad)  belieben  fict)  aus  bem  3>atican  in  bie  $farrftrd?e 

von  SBittelsfjeim  ober  auf  bie  SBtefe  oon  Ärütt)  $u  ocrfe|jen  unb  oie  Äinbcr 

ju  ftreidjeln.  2öaS  bie  ̂ erfoneu  gclefen,  auf  Silbern  unb  Oelbergen  gefetjen 

unb  in  ber  ̂ rebigt  geljört  tjaben,  baS  geben  fie  cor  ju  fct)en,  —  benn  au* 

ber  natfte  betrug  fpielt  feine  Atolle,  —  ober  fie  glauben  es  ju  fefycn.  Jrau 

Sdj.  3.  25.,  weldje  über  bie  Vorgänge  aus  ber  l'eibensgefd?td)te  berietet,  oie 

mit  ben  s-8ifionen  ber  Äattjarina  (Smmcrid)  übereinfttmmen ,  er^äbtt  felbft,  fie 

fjabe  baS  iüurf)  biefer  "Jionne  „bei  einer  alten  3ungjcr  als  junges  üWabdjcn 

gefunben  unb  inSgetjeim  barin  gelefen."  $>te  (&cfa)i(i)te  oon  ben  Freimaurern, 

bem  IJapft,  ben  gemarterten  ̂ rteftern  jeigen,  wie  gut  man  es  oerftanbeu  fjat, 

bas  35olf  in  eine  Jöeängftigung  ob  ber  (Spaltung  beS  (Glaubens  hineinzutreiben. 

Die  (Srfdjcinuugcn  franjöfifdjer  unb  bcutfdier  floaten,  welche  aus  bcr  3eit 

nacb.  meinen  erften  Äuffä^en  oon  ftrütt)  aus  berietet  werben*)  —  eine 

*)  „Mm  3.  Wärt  1874  roaren  brei  ncunjäljrige  fönber  am  Ort  ber  (Srfcfceinurtg." 

Sie  faben  golgcnbcS:  „'DaS  ̂ efutinb  ftanb  uor  Der  bciligfren  2Kutter  im  lucifjeu  ttötf- 
lein,  ein  ÄCfm>crt  in  ber  §anb  baltenb.  ̂ nr  yiecbtcn  ber  lieben  $otte*mutter  fabeu  bie 

Äinber  bei  130  Xobtenitipfe  nnb  ben  lob  mit  bcr  «cnfe.  **or  ifjr  tnieten  ungefähr 

2<>o  franjöfifdK  Sotbaten.  Sflc  hatten  ihre  $£nbc  flebcnb  gegen  bie  bciligfte  fttmgfraii 

erbeben.  3U  ̂ xtx  hinten  roar  eine  Sdiaar  bentfeher  «olbaten.  Wcjien  biefc  fcfjroang  bao 

^efutinb  fem  i5cbu>ert.  2)iefc  »onrben  uneinfi  unter  fn)  unb  fdjofien  unb  feblugen  gegen 

einanber." 
Sm  8.  iüiärs  tarnen  „$ur  rcdjtcn  ̂ cite  bcr  beiligftcn  Jungfrau  eine  große  iMnja^I 

frauiöfifeber  ©ofoaten  proceffionSioeife  mit  gefalteten  Rauben  unb  mit  oertrauenSvoUcn 

»liefen  auf  Otavia  geriebtet.  5)icfe  2)iilitdrö  umreihten  bie  heilige  Jungfrau,  il^or  ihr 

in  ber  2Hitte  ftanben  neun  Scbmcftern  won  ®t.  3can  bc  «afeU.  (Sine  5temli(t)c  etreefe 

tjintcr  ber  ̂ eiligen  3u«llfra»  befanben  fid)  prcufjtidjc  Äolbaten,  loctdjc  mit  ̂ d^jr-ertern 

auf  einanber  to^tjicbcn  "  ̂ m  Verlauf  ber  lSr|d)ciuung  gab  ein  ̂ riefter  ber  b«liflcn 

Jungfrau  „eine  sJ)Ionftran,^ef  mit  melcber  fie  ben  öcgen  gab,  toobei  bie  ̂ ranjofeu  nieber 

tnieten,  bas  tjcilige  Hreuaaeidicn  madjtcn,  nnb  brei  vl)Ja(  auf  ibre  lömfl  tlopften.  5öei 
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^c^utfc^iucftcr  ber  Kongregation  oon  St.  ̂ eau  be  Vafclt  (Lothringen)  fc^reibt 

barüber  beut  geiftlicben  Slutor  —  finb  ein  Vemeis,  wie  rücffichtslo*  bicfc 

getftlichc  Agitation  innerhalb  beö  beutfdjen  deiche*  oorgef)t,  benn  maS  oon 

folgen  ttnfchauungcn  tu  ben  Beuten,  unb  befonbers  in  ben  Shnbern  btinnen 

ift ,  ba*  ift  burd)  ihre  getftlichen  Leiter,  hier  oor  allem  burch  bie  Sdml 

fchweftern,  in  fie  htneingefommen. 

£>er  Mißbrauch  ber  Schauenben,  aussagen,  wie  es  ben  Beelen  im 

Jegfeucr  geht,  ob  fie  noch  in  ben  glammen  fifcen,  ober  fäon  ftehen,  unb 

„nur  noch  an  einem  Jufjc  brennen";  bie  Seelcnrtdjterei,  reelle  beurteilt, 

ob  $emanb  baö  $lbenbmahl  mürbig  ober  unwürbig  empfangen  .fjabe,  ba* 

fc^cint  uns  —  oom  Stanbpuncte  ber  ($eiftltchen  au§  gefprodjen  —  birect  in 

ba*  prieftcrltche  Sottest  be$  Vinbe*  unb  §vfefd)(üffelö,  ja  über  baffelbe  hin- 

über ju  greifen.  3ln  folgen  ($iftblüthen  wirb  e$  allmählich  auch  biefen  flar 

werben,  welche*  Unheil  für  fie  bie  t»on  einem  Sfyetle  ber  ̂ ^rigen  mit  Vor- 

liebe gepflegte  Saat  bringen  fann  gür  ba*  frieblichc  3ufflmmen^eDen  oer 

<#emcinben  ift  ber  Unfug  äitBerft  gefährlich;  ba*  #nbenfen  ber  Verdorbenen, 

ber  gute  Maine,  ja  —  wie  bie  £>ingc  liegen  —  bie  materielle  (Spftenj  ber 

Vebenben,  ift  ber  oifionären  Saune  einer  höfterifefcen  s#erfon  anheimgegeben. 

$hit|,  mir  ftehen  fn>r  oor  ben  Spmptomen  einer  Vergiftung  be*  Volfe*, 

welche  £>anf  ber  Jptigfeit  ber  fatlwlifchen  treffe,  eine*  Iheües  ber  (&c\\v 

liehen,  unb  oor  allem  ber  weiblichen  Crben*leute  immer  weiter  um  fid?  greift. 

?(u*  bem  geringen  ©tberftanbe,  bem  ba*  wahnmtytge  Treiben  begegnet,  fieht 

man  flar,  wie  an  Stelle  eilten  gefunben,  religiöfen  Sinne*  unferem  Volfe 

jene  wefentlid)  romanifdje  (Jjrtafe  beigebracht  werben  foll,  bie  jwar  nur  bie 

(Sarrifatur  ber  Jrömmigfeit  ift,  aber  in  ben  üJcaffen  einen  franfhaft  reiz- 

baren 3"1tcmb  fdjafft,  beffen  bie  ttlerifer  be*  Kampfe«  ̂ um  t'o*fchlagen  bebürfen. 

bebarf  feiner  ̂ rophetengabe ,  um  5U  fagen,  bafj  nach  Marpingen 

bemnächft  irgenb  ein  Ott  SBcftfalen*  ober  be*  föh«"c*  feine  3)iabonnener' 

f Meinung  haben  wirb.  „Vielleicht  werben  mir  au*  unferer  ̂ rooinj  auch 

nächftens  eine  sJQfuttergotte*erfcbeinung  ju  melden  haben",  meinte  bie  polnifcbe 

„ffiatta",  al*  bie  ü)iabonna  ju  üNarptngen  auftauchte,  unb  fichc  ba,  fie  hatte 

richtig  oorau*ge)el)en.  £ie  i^unbererfcheiuung  ift  im  Laufe  bes  &uguft  auf 

bem  ömte  Vewfow  richtig  eingetroffen. 

Herfen  mir  noch  einen  Vlitf  hinter  bie  (Souliffen.  Die  (^efdncfcte ,  bie 

mir  erzählen,  begab  fich  $war  febon  oor  einigen  fahren,  aber  berglcichen  mirb 

heutzutage  in  ̂ Marpingen  unb  anberwärt*  täglich  neu,  nur  bat  uwu  hötbft 

feiten  fo  aetenmäpig  hinter  bie  Schliche  fommt,  wie  e*  in  Rimlingen  ber 

g-all  mar. 

biefem  Set  ber  ilnbacbt  toa übten  fidi  tic  T'cutfcbcu  gegen  bic  ftran$ofen  unb  Daladucu 

unb  ocrfpottcteu  fic" 
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$ls  im  grül)jal)r  1*73  bic  ÜNabonna  bei  GHefingen  (iöcjirf  votbringcn) 

erfcbien,  cr$äf)lte  ein  bretscfmiätjriges  2)Jäbcfjen  Johanna  .£).  aus  bem  benaa> 

barten  Rimlingen,  bte  ÜMuttergottcS  fei  ifyr  auf  bem  <seilersbcrg  erfefnenen. 

©ine  (&efellfd)aft  oon  älteren  Jungfrauen,  mit  einigen  stferwanbten  ber  %o< 

fjantia  an  ber  Spifce,  trugen  baS  (&erü$t  eifrig  im  Orte  fjerum  unb  gelten 

aUabenblicb  (Sonoentifcl ,  in  melden  ber  (^fajeinungsglaube  gepflegt  würbe. 

Ter  ̂ faner  ¥•  tn  Rimlingen  gehörte  ju  ben  wenigen  würbigen  ̂ rteftern 

in  (SlfajK'otlwtngcn ,  weldje  gegen  ben  Unfug  auftraten.  Jotjanna  fclbft  tjnt 

fpater  mitgeteilt,  bafj  fie  ber  $>crr  Pfarrer  im  ibeidjtftuljle  fdjarf  »erkort, 

unb  it)r  wegen  ifyrcr  "ÄuSfagen  über  bie  3)hittergotteSerfct}cinung  bie  »bfolu* 

tion  verweigert  t)abc.  Tod)  bafür  gab  es  £)ülfe.  Jm  benachbarten  9iofy> 

ba<§  war  ein  anbercr  Pfarrer,  ber  baS  Vertrauen  bes  Gonocntifels  genofj, 

$u  ttmt  ging  bie  Johanna,  erjäljlte  ifjre  ©rfebeinung  unb  würbe  abfoloirt. 

3m  Verlaufe  bes  Pommers  würben  bic  frommen  Jungfrauen  fo  breift,  bafj 

fie  itjrem  Pfarrer  ins  $efid)t  lachten,  wenn  er  auf  ber  «anjcl  feine  Stimme 

gegen  ben  „armfeligen  Unfug"  erl)ob.  Tie  beiben  45erwaubten  ber  Johanna 

fprangen  fogar  einigemal  wä^renb  ber  ̂ rebigt  aus  ben  Hircf>enftüt)len ,  unb 

fähigen  bie  Ifjüren  mit  folct/er  |>eftigfeit  au,  bafj  „alle  »nwefenben  babureb 

geärgert  unb  bie  Crbnung  gänslid)  geftört  würbe".  Ta  ber  Pfarrer  aber 

in  feinen  ̂ rebigten  fortfuhr  unb  ben  größeren  £t)eil  ber  ©emeinbe  oon  ber 

erfdjienenen  sDtabonna  abwenbig  madjte,  fo  blieb  fein  anberes  Üftittel,  als  it)n 

bind)  biefe  felbft  beSaoouiren  ju  laffen. 

„%m  27.  Diooember  befanb  tdj  mtd)"  —  ersätjlt  Johanna  —  „in  ber 

Jrüfymeffe  unb  wie  ofjngefäfjr  bie  l)albe  Üttefj  oorüber  Vir,  fam  eine  grofee 

Tarne  $u  mir,  bie  einen  blauen  töoef  mit  golbenen  Sternen  anljatte,  auf 

Dem  ftopf  eine  golbene  Ärone  trug,  an  ben  güfjen  golbene  ©$ur)e  mit  golbe* 

nen  Schnallen  unb  sölumen  barinn,  unb  auf  bem  linfcn  flrm  ein  Ätnblcin, 

unb  überreizte  mir  ein  oerfa^loffenes  53udj,  wobei  fie  fagte:  gieb  es  bem 

^errn  "ßaftor,  berfelbc  foll  es  aufmalen  unb  bir,  bem  Jofcpt)  §öllinger, 

unb  feiner  grau  oorlefen."  Tie  „Scbauenbe",  bie  oon  ber  ÜOJuttergotteS  noeb 

Den  weitern  ibefcfyl  ert)ielt,  fie  „folle  fnnauSgefym" ,  oerliep  bie  tfirdje;  bie 

(gläubigen  oerfammelten  fieb  im  elterlichen  §aufe  ber  Johanna,  baS  ®erüd)t 

Durchlief  ba§  Torf  wie  ein  Lauffeuer,  Ellies  ftrömte  t)erbei,  ba*  SBunber 

bücblein  ju  fernen,  Sljriftina  40  Jatjre  alt,  als  ̂ räfibentin  ber  2$er* 

fammlung  tjielt  bie  «npreifungsrebe:  „Ja,  ba*  ift  ein  (tntmltffie*  Söucb ,  es 

finb  grofce  »bläffe  baran  geheftet,  nic^t  ein  Jcbcr  barf  es  berühren,  ba  Jo- 

hann ffiffe  es,  unb  füffe  es  noa?  einmal,  folebe  ®nabe  t)aft  Tu  noef)  Feine 

gehabt,  unb  wirft  auet)  feine  mefjr  Reiben."  Tie  Aufregung  würbe  grojj, 

üiele  labten,  oiele  glaubten. 

Jdj  l)attc  baS  ü8üd?lein  felbft  in  ber  £>anb;  es  ift  flein  oftao,  in  fajwarseS 
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Öebet  gebunben,  fjat  fdnoacben  ̂ Jicffingbef ct^lag  unb  blau  farrirtes  Rapier. 

vAi>ie  fttb  ergab,  mar  e*  bei  bem  Kreimer  ,$amant  in  sJiofyrbad)"  gefauft 

werben,  (£tnige  äNuttcrgottedbUber  tragen  bie  gtrma :  „«en^inger,  Sinfiebeln 

557".  $n  finbifeber  Sajrift,  in  auf*  unb  abwarte  geljenben  Linien  unb  mit 

Dielen  geilem  gegen  bie  9ied)tfd)reibung  ift  neben  ben  Silbern  ju  lefen: 

bin  bie  Butter  ber  «armtjeraigfeit,  betet,  betet,  betet  ofme  Uuterlaffung,  i* 

bin  bie  ©immetefönigin.''  £ann  folgen  bret  «riefe,  bie  ber  oor  etlichen 

3at)ren  in  «merifa  oerftorbeue  9tifolau3  §öllinger,  Sofm  bes  gofepfj  $>öliingcr, 

Loferers  ju  Rimlingen,  aus  ber  anberen  SÖelt  an  bie  Qotjanna  gefenbet  bat. 

•Tiefen  «riefen,  bie  wir  um  ityres  culturgefo)idjtlic§en  SertljcS  willen 

faft  oollftänbig  geben,  fjaben  wir  jur  (Märung  nur  g-olgenbeS  oorausju* 

fdntfcn:  ̂ ofyanna  *)attc  fßjtiaütöfa  ©piel  mit  ben  53crftorbenen",  wie  e$ 

ber  Pfarrer  nannte,  fet)r  oft  getrieben.  93erfd)iebene  $crfoncn  waren  fdwn 

ju  ifmt  gerommen,  um  ein  ̂ cclenamt  ̂ u  bejahen  für  einen  23crftorbenen, 

ber  nadj  ber  Sluöfage  be*  sJ)iäbd)cns  nodj  im  Segfeuer  ju  leiben  Ijätte.  91im 

füllten  jwei  dürfen  mit  einem  Silage  getroffen,  bem  Pfarrer  füllte  flar  ge 

mad)t  werben,  ba|  bie  Qofanna  allcrbings  ins  gegfeuer  flauen  fönne  unb 

fobann,  bafe  bie  ÜWabonnenetf Meinung  nia^t  „ber  wafjre  Xeufel"  fei.  sprang 

nebenbei  nod)  eine  oergnüglicfce  ©oüfa^rt  nadi  SDtaricntfjal  (bei  Hagenau) 

beraub,  fo  war  bas  ber  Sofymna  um  fo  lieber.  £)od)  beftefjt  ber  ©eift 

barauf  nia>t   Qrc  f djretbt: 

L 

Viebe  ©Item,  icb  l)abe  ein  begehren  an  eud)  ba3  it>r  mir  ein  työb 

mefj  follen  ttnnt  laffen  unb  ilHein  &inb  taufen  auf  ÜJfärien  Jl)al;  unb 

baS  ̂ JWufe  bay  iiinb  mit  eud)  getjn  wo  allen  Jag  bie  Butter  GtotteS 

fel)t  wenn  mein  ttinb  getauft  werb;  wenn  ifyr  mein  Kinb  nia?t  taufen 

fo  wer  id)  niebt  feelig;  baö  ift  l)art  wen  3)tonn  auf  ber  Seit  fid)  ju 

Srienncn  mufc  geben  für  in  ben  £>immel  311  fommen,  unb  icb  bin  febon 

brei  SMaty  bem  iiinb  erfebänen,  wo  allen  Jag  bie  Butter  (Rottes  febt, 

unb  ba  l)at  baS  Äinb  bie  v£ad)  nidjt  angenommen  ;  wenn«  ber  £>err*) 

geglaubt  l)ät,  fo  l)ättc  id)  fein  £d)rift  auf  bie  i&elt  ju  fd)icfen;  wen? 

baS  fthtto  mit  Korten  eud)  gefagt  (jät,  fo  Ratten  ityr*  nid)t  geglaubt,  ba 

batten  iljr£  bem  £)err  geglaubt  unb  tyätten  mid)  ber  £)öll  ̂ ufabren  ge* 

lojj;  0  l)oa)geel)rtcr  .perr  vJ>aftol)r  bei  eud)  sJJiujj  mein  Sd)rift  auf  ge- 

mattet fein,  iffl  muffen  mein  «tt)rift  abgeben  an  ba*  Hinb,  wo  allen 

Jag  bie  Butter  Motte*  fel)t 

•)  Das  beißt  Dtr  fccu  fa^x. 
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£aä  Siinb  feljt  allen  Xag  bie  SBa^r^aft  ÜHutter  ®otte3;  0  ©oajge* 

Carter  £)evr  9aftofo  ba§  ift  §art,  wenn  Mann  fagt  ba$  ift  ber  Saljr 

Xaufcl;  o  roc,  wenn  Statut  md)t  3Bei3,  ob3  bie  Üftutter  23arml)er£igfcit 

nidjt  ift;  o  f)oa)geel)rbcr  §err  ̂ aftoljr,  ba§  ift  ein  ©lütf,  wen  SDtann 

fo  &inb  in  feiner  Pfarrei  Ijat;  £)  ̂ oc^gee^rtcr  §err  ̂ aftofjr  idj  bin 

boa?  (fieser)  ba§  ifjr  ber  .^immcUfönigin  fein  Sdjrift  9ftdjt  Oer  SBcrfen; 

fo  benfe  an  ben  £ob  o  fyodjgcefyrter  £>err  $afto$r,  an  ber  (Srrfajeinung 

fyaben  fia?  sJ)ienfdicn  fa>n  oerainnig*),  Das  fies  nidjt  ©«antworten 

fönnten;  wen  fie  aufs  £obtbett  fommen,  fo  muffen  «Sie  ba§  ftinb  um 

oerseümng  bitten;  0  twc$geef)rter  §err  $aftof)r,  mujj  eu$  nic^t  oer* 

brieten  ba§  if)t  mein  ftinb  taufen  bürfen;  ®3  muß  ju  Marien  Xljal 

fein,  aber  üßknS  ber  fjoajgecljrber  §crr  ̂ afto^r  glaubt,  unb  tauft  mein 

$Hnb  unb  tfmt  mir  meine  9Mcj  fo  braua}  (£3  nia?t  ju  ÜJiarien  Xtjal  fein. 

C  ba3  ift  fjart,  wenn  Stein  ̂ ßriefter  an  bie  Üftutter  (Rottes  glaubt,  unb  ba§ 

ift  bie  SBafyrljaft  2J?uttcr  (SwtteS  wo  ba$  Äinb  allen  Sag  feljt,  unb  bie 

SJJutter  (Sottet  ift  in  ber  ganjen  2Bclt.  Die  ©djrift  mujj  beim  t)oa)> 

geefjrber  §>err  ̂ aftor  aufgemalt  fein.  ̂ dj  bin  bie  Butter  ber  33arm* 

^eraigfeit. 

in. 

iljr  muffen  2)Jcin  $8ua?  bem  Stinb  wiebergeben,  wa§  eudj  gib;  baS 

ift  Ijart  wenn  sJ)Jann  auf  ber  Üöelt  Ferrum  gefjen  um  bie  3ttenfdjen  $a 

befetyreu;  unb  bie  üttenfajen  weren  allen  Zag  fcbjcdjter  unb  fdjlimmer; 

SHaria  fommt  iKtyt  für  WdjtS.   3$  bin  bie  tfttutter  ber  Knaben. 

Nicola  £>öllinger. 

XU  ber  Pfarrer  nun  am  27.  s)iooember  ba<§  SBüdjlein  genau  burdjforfdjte 

unb  eö  bem  SBater  beS  ©eifte«  oorlaö,  würbe  ber  Äbrcffat  traurig  unb  be< 

fdjämt,  baß  fein  «Eolm  nod)  auf  ber  anberen  ©elt  $u  büjjen  fyätte,  unb  bajj 

beffen  #inb  noaj  nidjt  einmal  foüte  getauft  fein.  £er  Pfarrer  Ijatte  lang 

an  iljm  ju  beruhigen,  um  itjm  flar  $u  maajen,  bafj  f)ier  nidjts  aU  fdjänb* 

lieber  betrug  oorliegc.  £)aun  läjjt  er  bie  3;of)anna  etliche  ©orte  aus  bem 

s;Öüdjlein  abfdjvetben,  unb  ba  bie  ©djrift  oollfommen  ftimmt,  fagt  er:  „^oljanna 

ba3  Ijaft  bu  felbft  gefajricben".  £)oc§  biefe  erwibert:  „O  ©err  ̂ aftor,  idj 

wollte  taufenb  ©ibe  oor  ®ott  t^un,  baß  \a)  e^  nidjt  gef abrieben  b.abe,  unb 

bafe  bie  Butter  (äJotteö  mir  bieS  23üd)lein  in  ber  ̂ eiligen  m§  gegeben  fjat". 

später  oon  ber  rauheren  weltli*en  ."panb  in  bie  @nge  getrieben,  gtebt 

fic  ju,  bat  fie  felbft  bie  Gomöbic  erfonnen  unb  im  ©inocrftänbnit  mit  iljren 

*)  »ctfünbtgt. 

3m  neuen  Wci*.  1876.  D. 
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©Itern  ausgeführt  habe.  Sic  habe  baS  gcthan,  um  ihre  „gamilie  $u  Slnfehen 

ju  bringen".  §ättc  bie  SWabonna  nicht  bic  Unoorfichtigfeit  begangen,  etwa* 

§>anbfchriftlichcs  Don  fia?  $u  geben,  fo  Ritten  wir  unzweifelhaft  unter  ben 

„wohlbeglaubtgten  Sunbern"  bie  bem  djriftlidjen  Ü>olfe  oon  ®etftlid?cn  in 

iörofdjüren  unb  ̂ rebigten  vorgetragen  werben,  aud>  eine  „Ü)cuttergotte*eT< 

fcheinung  Don  Rimlingen".  —  ̂ arurn  fdjreibt  bie  2)?utter  ©otteS  nic^t  öfter? 

3wei  namhafte  Stäbte  ber  (&raffa)aft  ©omerfet,  iöatt)  unb  ÜSellS,  weltbe 

heute  nodj  in  bem  Xitel  eines  anglifanifdben  iöisthums  Bereinigt  erfebeinen, 

haben  bei  überwiegenber  ilkrfdnebenheit  in  natürlicher,  r>iftorifc^cr  unb  in  gar 

mancher  anberen  Ziehung  wcnigftenS  baS  mit  einanber  gemein,  ba§  fie 

tarnen  unb  Jöebcutung  oon  bem  heften  aller  Dinge,  bem  ©affer,  ̂ emeljmen. 

iöath,  mehr  gebirgig,  auf  prächtigem  ®eftein,  an  bem  unterhalb  33riftol  mün* 

benben  &oon,  einem  ber  melen  feltifch  nur  Gaffer  bebeutenben  giüjfc  biefes 

Samens,  gelegen,  biefjen  bie  Börner  fofort  bei  Eroberung  beS  Vanbc*  Aquae 

Solis,  ober  nadj  Ausweis  ber  Snfdjriftcn  beffer  Sulis  (nach  einer  feltifaV 

rbmifchen  Sul- Minerva),  weil  mächtige  fyeifie  Quellen  bis  ju  hwnbertunt»* 

zwanzig  ($rab  Jahrenheit  aus  bem  harten  53oben  ̂ ert>orbreo^en,  n>eld?e  bem 

Orte  benn  aud)  in  alle  Söege  feine  iöeftimmung  anweifen.  SBeliS,  ju  beutfeb 

bie  Quellen,  wo  einft  im  ̂ a§re  704  ber  tönig  ber  Söeftfacbfen  bie  erfte 

airiftliaje  ilirche  begrünbete,  bie  $u  Anfang  bes  ahnten  ̂ afjrhunberts  ju 

einem  iöifchofsfife  erhoben  würbe,  in  ben  Urfunben  Ecclesia  Wellensis,  au$ 

Fontanensis,  liegt  etwas  füblidjer  in  flauer,  naffer,  nur  langfam  bem  2)?eeTc 

abgewonnener  Mcberung  unb  nennt  fid)  nach  einer  reiben  gülle  tolten,  Haren 

©afjerS,  bas  unmittelbar  fyinter  bem  Dftenbe  eines  ̂ errlia^en  3>m3  ans 

üppigem  ©iefcnlanbe  in  nie  oerwelfenbem  ®rün  auffprubett.  §>icr  wie  in 

^ßaberborn  werben  alsbalo  äftüfjlcn  oon  ber  heiligen  Quelle  gerrieben  unfc 

ein  ganzer  Ort  unabläffig  bewäffert.  SBic  eng  nun  aber  auch  baS  ®efcf)icf 

bie  beiben  englifeben  3tiibte  pfammengefügt  haben  mag,  fie  finb  unb  bleiben 

boaj  in  oielen  ©türfen  gnmboerfcbieben.  Die  eine  wirb  nimmermehr  ü)r 

romanifa>felttfd)cS,  bie  anbere  tr)r  urgermanifcheS  (Gepräge  ocrleugnen. 

SSath,  bem  ber  britifcfje  aftptfjoS,  undjronologifch  gefinnt  wie  alles  fielten< 

tlmm,  ein  l)ö^ereö  Süter  als  felbft  Atom  anbietete,  oerbanft  feine  ftabtiföf 

25egrünbung,  wie  bie  epigrapf)if<h  unb  artiftifch  bebeutenben  35obenfunbe  |ur 
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genüge  ergeben,  einzig  unb  allein  ben  Römern,  bie  fid)  h^r  in  enger  Säger« 

ftellung  am  Sdjneibepunct  wichtiger  ©tragen  militari! d)  *  Ijäuölicr)  einrichteten 

unb  über  bie  3aWunocr*e  in  fonniger  Vage  unb  an  bampfenben  Spermen 

roc-hl  fein  liejjen.  Mit  ihrem  Äb^uge  [türmten  bie  ftol&en  Sauten  ein ,  benen 

Me  uncultioirten  Sieger  feine  Äd)tung  abzugewinnen  oermoebten,  unb  fiel  bas 

fclle  Sicht  ber  (SJefdH'chte  in  Dunfel  jurücf.  §ier  wie  in  ber  Nachbarfdjaft 

ron  ffiellS  fpuft  eine  ©eile  bie  ©age  oon  Honig  sÄrtl)ur  unb  feiner  Xafel* 

runbe,  bis  baS  erobembe  weftfächfifche  £cbwert  baS  raufte  Dicficht  ju  listen 

begtrmt  unb  bem  Schwerte  balb  djriftlidjc  Senbboten,.  ben  felttfchen  hieben* 

folgern  weit  überlegen,  fyinterbrein  folcieit.  3;nbefe  noch  mehrere  sJDienf^en* 

alter  blieb  2lcemaneeafter ,  aud)  Söathonccafter ,  wie  ber  Ort  oon  ben  nieber* 

c-eutfeben  (Sinbringüngen  genannt  würbe,  in  Krümmern,  wie  fefjr  auch  ge* 

legcntlidj  bie  urfunblidje  33ejeicbnuug  aet  Bathum,  aet  bätuni  Batlium 

barauf  hinbeutet,  bafe  Saufen  unb  "äugeln  um  bie  Sette  fid)  balb  in  ber 

iwrmen  Jlutfj  behaglich  ju  ftreefen  lernten.  Die  erfte  fird)ltche  ̂ flan^ung 

nur  ein  im  :^ahre  676  oon  König  SDsric  errichtetes  Nounenftift,  welches 

im  3a^re  781  oon  Offa  bem  atfercier,  bem  Jreunbe  unb  (Sorrefponbcntcn 

Saris  beS  ©rofcen,  in  ein  3JiönchSflofter  umgewanbelt  würbe.  §)üa}ft  wahr* 

ubeinlich  geborten  bamalS  fdjon  bie  t>eifeen  Quellen  ju  benachbartem  ÄönigS* 

gut  §ier  beging  $u  ̂ftngften  973  Rönig  (Sabgar  großartige  HrönungSfeft* 

feiten.  £>ier  fanben  Swein  ber  Vifing  unb  fein  gewaltiger  ©ot)n  Änut  einen 

$auptftüfcungSpunct  bei  ber  93efifcergreifung  auf  ber  britifdjen  ffiel  ©atj 

erfebeint  bann  fpäter  im  ftatafter  beS  Domesbar/  33ud)$  auSbrücttich  als 

ümigliches  sJttanerium,  bis  eS  in  ben  ©irren  bei  ber  Stjronbefteigung  3Bitr)elm5 

tH  töotljen  oerbrannt  unb  oon  Johann  oon  Vtüula,  Sifchof  oon  SBeüS,  im 

3ahre  1090  bem  Röntge  abgefauft  unb  wieber  aufgebaut  würbe,  tiefer 

wrtegte  nunmehr  au-ä  bem  unfehlbaren,  länblichen  ©ells  feinen  Stuhl 

nach  iöatr)  unb  begann  burd)  einen  Neubau  bie  flbtei  in  eine  tfatlje* 

träfe  umjuwanbeln.  ÄUein  feine  unmittelbaren  Nachfolger  fanben  in  bem 

Ihronftrett  jwifdjen  Stephan  unb  SDlatljUbe  unb  unter  ben  erften  Königen 

aus  bem  §>aufe  Änjou  wenig  @efcbmacf  an  ber  Verpflanzung.  flUdjarb 

l'owenherj  taufdjte  oielmet)r  gegen  ein  anbcreS  Stift  Stabt  unb  Hbtei  wieber 

ein,  unb  in  Anfang  beS  brennten  ̂ ahrhunbertS  jiebelte  93ifd)of  Qoscelin 

roüenbs  wieber  jurücf  nach  2öells.  Seine  Nachfolger  bewahren  bis  auf  biefen 

lag  ben  leeren  Doppeltitel,  währenb  bie  ilirche  in  33atf)  bis  herab  auf  £>ein* 

rieb  VIII.  nur  eine  Priorei  oerblieb.  Dagegen  aber  gebieh  bie  Stabt  an 

ihren  ©efunbheit  fpenbenben  Säbern,  an  eigener  ̂ nbuftrie,  an  £>anbel  unb 

©anbei  nach  Norbroeften  unb  Süboften.  ÜDiit  ber  erften  (Skftaltung  beS 

Parlaments  feit  1297  ̂ at  fie  ihre  eigenen  Vertreter.  ftxnf)  lmo  ̂ r  Dura? 

JneorporationScharten  municipale  ̂ rioilegien  oerbürgt.  3n  DC^  Deformation«^ 



572  $ati>  unb  ©<US. 

periobe  würbe  bie  «btetfiraje,  als  fte  ftdj  eben  in  einem  oollftänbigen  Umbau 

in  bie  jüngfte  ©otfyif,  ben  ̂ erpenbicularftil  ber  £uborepoaV,  beraub,  (sigen* 

tljum  unb  2ttutterfiraV  ber  <Stabt  unb  burd)  beren  Slnftrengung  allein  mit 

2)?ül)e  unb  9iot§  cor  gän^lt^em  Verfall  gerettet.  £)urd}  bie  neuefte  sJleftau* 

ratton  oor  jwanaig,  bretßig  Qafyreit,  ift  ifjr  eigentfjümlia^er  £r>puS,  eine  feljr 

einfadje  ©lieberung,  bebeutenbe  «£)ö()e  beS  ©emölbes,  aber  oerfür  jte  Äusbe^- 

nung  bei  großer  Söuntljeit  im  arditteftonifcben  detail  gefiayrt.  g-mmerbar 

inbeß  Reifet  fic  bie  Hbtei,  obwohl  |ebe  ©pur  ber  ehemaligen  monaftifdjen 

S3eftimmung  längft  oerjebwunben  ift,  unb  bilbet  mit  ben  unmittelbar  benaaV 

barten  SBäbern,  bie  in  ausgcber)nten  bauten,  einem  gefa^macfoollen  ̂ umproom, 

fo  wie  in  weitläufigen  Rotels  unb  ̂ ofpitälern  gefaßt  unb  oerwenbet  finb, 

bie  fjeroorragenbfte  ©eljenswürbigfeit  ber  Stabt. 

9iodj  einmal  in  neuerer  jeboa?  Ijaben  biefe  unerfdjbpflidjen  SBafjcr 

ber  Stabt  23atlj  einen  nie  bagewefenen  'Äuffajwung  bereitet.  9}aa?bem  fic 

weber  bei  £uborS  nodj  «Stuarts  oiel  (Smabe  gefunben  unb  audj  wäijrenb  ber 

^Bürgerkriege  wegen  iljrer  offenen  ßagc  bebeutungSloS  gewefen,  würbe  S3atl) 

$)anf  feinen  romanrifdjen  SReijen  im  acfytaefmten  ̂ aljr^unbert  rafa?  berühmt, 

üflttglieber  ber  t)annöoerifcf)en  Äönigsfamilie,  bie  fjofje  Slriftofratie,  bie  größten 

(Staatsmänner  unb  geiftoollften  ftityfe  ber  3eit  fugten  unb  fanben  bort  (Sr* 

fjolung  unb  3erftreuung.  $>aS  3eitalter  ber  ©alpoleS  unb  ber  ̂ trts,  bie 

gan^e  reidje  Literatur  ber  -öDiemoiren  unb  Briefe,  weldje  baS  ̂ aljrljunbert  ber 

öier  (George  umfaßt,  fowie  bie  Oiomanbiajtung  oon  Jielbing  uno  ©moßett 

bis  ijerab  auf  Sttiß  Söurneö  unb  9Jhß  Sluftin,  Ijaben  ftdj  gemiffermaßen  in 

einer  großartigen  Stabterweiterung  abgebrütft.  $n  förmlidjen  Qa^re^ringen 

ift  fie  oon  jwei  »Seiten  bie  [teilen  £>ügel  hinauf geftiegen  unb  aus  bem  unoer* 

gleiajliajen  Material  ber  ©egenb,  bem  berühmten  SBatlj  <Stone,  feft  unb  fauber 

aufgebaut.  3wei  Strerjttcften  Soob,  SBater  unb  ©ofm,  leben  in  ber  Inlage 

oon  Queens  «Square  unb  ®ao  Street,  bes  SircuS  unb  beS  impofanten  Slopal 

SreScent  fort,  bie  nebft  ben  benad?barten  ̂ Straßen  in  wetten,  fdjön  gefajwunge* 

nen  Linien  entworfen,  $)unbertc  gefa?macfooller  unb  woJjnlidjer  £>äufer  um* 

fdjlteßen.  s}$ar!S  unb  Härten  laufen  jwtfcbenbura}  unb  weite  $lu$blicfe  in 

eine  entjürfenbe  tfanbfdjaft  eröffnen  fict)  oon  oielen  genftem  unb  Söalconen. 

©leia^jeitig  fanb  fia)  in  SSeau  ftaflj,  ben  Clioer  (Solbfmitl)  mit  einer  Gebens* 

befajrcibnng  geehrt  Ijat  unb  beffen  Stanbbilb  in  mallenber  f  errüefe  fjeute 

nodj  ben  Sljrenplafc  im  ̂ umproom  einnimmt,  wo  lange  3eit  ein  mptbi|*er 

93ritenfdnig  gethront  l)atte,  ber  geborene  (Seremonienmeifter.  33erftt)wenber 

unb  (Sturer  in  einer  ̂ erfon,  mit  ber  nötigen  Portion  oon  ©utntütfngfeit 

unb  £erbf>eit  auSgeftattet,  niajt  of)ite  ©efa^maef  unb  unoerwüftliaje  Öaune, 

gab  er  für  mehrere  ÜDecennien  2:on  unb  sJDiobe  an,  benen  fidt)  bie  ̂ o^e  ©elt 

t)ter  williger  fügte  als  wä^renb  ber  raufajenben,  bureb  ̂ ntrigue  unb  %oMl 
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aufgefüllten  ©aifon  in  ber  §)auptftabt.  fcudj  nad)  bem  Xobe  biefeS  Küttigs 

con  33ath  ̂ ielt  fia)  bie  <ötütf)e  feiner  unb  ber  Soobs  Schöpfungen  längere 

3eit  auf  gleicher  ©ö^c.  9ioct)  ber  jüngere  $itt  fuchte  fürs  »or  feinem  frühen 

Snbe,  wie  cinft  fein  SBatcr  getrau,  oergeblich  t'inberung  ber  (&i$t  an  ben 

fjei&en  Oueüen  ber  föömer.  mt  ben  Jriebensfcblüffen  oon  1814  unb  1815 

erft  ftrömte  ÄUe3,  was  fidj  btet)er  im  SBinnenlanbe  r)attc  tummeln  müffen, 

über  ben  ©anal  hinweg  in  sahllofe  wieber  augänglich  geworbene  ober  neu 

entbeefte  SBergnügungSorte  bes  JfcftlanbeS. 

töidjt  35eröbung  inbejj,  fonbern  ein  ®enufcleben  eigener  fixt  ift  feitbem 

in  ben  ©trafjen  unb  Räumen  eingefehrt,  welche  cinft  S^efterfielb  unb  ßfjatfyam 

erbltcften.  äa^llofe  Militärs  unb  ©olonialbeamte  haben  ̂ ier  ihre  Jamilien 

untergebracht,  ju  benen  fie  auf  Urlaub  ober  nach  ber  ̂ erabfdjiebung  jurütffeljren, 

um  in  einer  reijenben,  motjl  gepflegten  Umgebung  baS  ihnen  in  aller  SBelt 

jur  (Gewohnheit  geworbene  Dolce  far  niente  weiter  ju  führen.  Unb  in  ber 

Iljat  bi«  auf  btefen  Xag  wohnt  e§  fich  äufcerft  angenehm  unb  wirb  oortrefflicf) 

ijegeffen  unb  getrunfen,  ja,  auch  t)oa}  gefpiclt  in  iöatt).  ift  burdjweg  ein 

Crt  be3  üßergnügenS  unb  beS  9Hcht§thun§,  welcher,  foweit  ihm  ba3  in  bem 

mobernen  ©nglanb  überhaupt  möglich  ift,  mit  bem  ©eeplafc  5kigf)ton  wett* 

eifert,  ein  Söabeort  in  gutem  unb  fdjlechtem  <©inn,  nur  mit  bem  bauerhaften 

Gepräge  be§  englifchen  ÜDafeinS,  ber  äußeren  föefpeetabilität ,  auf  ber  ©tirn. 

llnfer  beutfdjer  Stunftfritifer  ©aagen  aber  fjatte  baljcr  gan$  recht,  aU  er  in 

feinen  englifchen  föeifebilbem  93att)  bie  Königin  unter  allen  ©paaS  ber  9Belt 

nannte,  mit  ber  fich  an  «Schönheit  ber  Sage  unb  ̂ radjt  ber  ®ebäube  nur 

)tt)x  wenige  meffen  tonnen. 

me  ganj  anber«  ba$  f leine  ftiüe  Seite,  ba*  ftatt  60,000,  nicht  6000 

Einwohner  jät)lt,  ba$  ebenfo  wenig  wie  jene  alte  föömerftabt  jum  ftauptort 

ber  $raffdjaft  geworben  ift,  auch  oorübergetjenb  nur  t)ödjft  feiten  in  ber 

vanbc»gef<$idjte  erwähnt  wirb,  weber  in  §anbel  noch  ©ewerbe  jemals  einen 

Atomen  gewann,  fonbem  oon  Anbeginn  bis  Ijeute  bie  93ifchofSftabt  ift  unb 

bleibt,  ßieblidj  am  Slbfjange  be£  merfwürbigften  ̂ öhen^ugS  in  ©omerferffure, 

ber  ÜWenbip  £>ügel,  gelegen,  hat  fich  bie  Stabt  lebiglidj  an  bie  Äathebrale 

unb  bie  weitläufigen  Bauten  bes  SötetlmmS  unb  (Eapitete  angelehnt.  Niemals 

machte  fich  ba3  SSebürfniB  geltenb,  bie  §äufer  ber  Bürger  burdj  Befeftigungeu 

,m  fdjüfcen.  dagegen  umgeben  bis  auf  biefen  £ag  Sali  unb  graben  ben 

bif$öfti($en  <J$alaft,  beffen  gewaltige  Banquett)alle  freiließ  feit  ber  Deformation 

in  romantifcfym  Krümmern  liegt,  beffen  übrige  Wohnräume  aber  alt,  bauerhaft 

äroifchen  SBaffer  unb  fmaragbgrünem  9lafen,  herrlichen  Blumengärten  unb 

majeftätifchen  Räumen  um  fo  eigentümlicher  gebettet  finb.  ®leichfam  in 

einer  Erweiterung  beS  tyaxU,  in  ber  oon  altem  Gemäuer  unb  ftattlichen 

Xh^ren  etnflefa§ten  Domfreiheit,  unb  baher  oon  unoergleichlich  jauberifcher 
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©irfung  Hegt  bie  Srone  ber  gangen  tftieberlaffung,  bie  $athebrale,  bie  an 

©teile  ber  angelfächfifchen  unb  normännifa)en  Vorläufer  in  ber  gegenwärtigen 

©eftalt  oon  bem  bereits  ermähnten  33if<hof  3<oSeelin  (1206—1242)  begrünbet 

unb  oon  feinen  bebeutenbften  Nachfolgern,  ftatnett,  bem  ftatfen  Rangier 

©warb«  I.  (1275—1292),  DrocfenSforb  (1309—1329),  «etfington,  einem 

weltgewanbten  ©taatSmannc  gut  3eit  Heinrichs  VI.  (1443—1464)  weiter 

ausgeführt  unb  oollenbet  würbe.   Ürofe  ber  weit  auSgebehnten  Sauperiooe 

giebt  fia?  bie  Sint)eit  ber  Anlage  auf  ben  erften  33luf  gu  erfennen.  3>er 

große  flflittelthurm  über  bem  Qucrfchiff,  bie  beiben  fürgercn,  leiber  ftumpf 

gebliebenen  an  ber  ©eftfront,  baS  t)°he  §auptfdjiff  mit  feiner  weiten  J^ort* 

fefeung  im  Doppelä)or  unb  ber  2flarienfapelle  begeidjnen  fdjarf  genug  bie 

tfreugform.   Dagegen  flimmern  an  ber  leiber  nur  burdj  fjorigontale  Linien 

gcglieberten  unb  beShalb  trofe  allen  ©ingelfchmucfS  fteifen  ©eftfront,  fowte 

an  jenen  ÄuSbehnungen  beS  2ftittelfcbiffs,  an  bem  weiten  tfreuggange,  an  bem 

fdjönen  Oetagon  beS  dapitelfjaufeS,  oon  bem  eine  fpätere  ©otljif  eine  Ijddjft 

eigentümliche  ©truetur  in  ©eftalt  einer  beberften  treppe,  ber  ©eufgerbrücfe 

in  SSenebig  gleidjenb,  in  ben  ebenfalls  aus  bem  2ftittelalter  erhaltenen  §cf 

ber  SSicare  geleitet  hat,  überall  bie  oerfdjiebenen  3*ttalter  mit  ihrem  befonberen 

©efdmtacf  burd).    $n  neuefter  fttit  tft  8llcS  oerftänbmfwoö  mit  93enu^img 

ber  oorhanbenen  Slubeutungen  unb  tiefte,  namentlich  auch  (etrß$et  alter 

©laSfenfter  unb  gefajliffener  Fäulen  reftaurirt  unb  bem  äathebralgotteSbienfte 

ber  anglifanif(hen  SHrdje  angepaßt  worben,  ber  ohne  gu  romaniftren  baS 

nationale  ©epräge  treu  gu  wahren  unb  als  üttufter  für  eine  grofce  üttenge 

untergebener  ©emeinben  gu  pflegen  befliffen  ift.   33ortrefflict)e  baugefdjidjtltcbe 

Arbeiten  ftehen  Zennern  unb  greunben  ber  Slrdjiteftur  gur  Verfügung,  um 

ben  taufenbfältigen  ©ngelt)eiten  nachgugefjen,  bie  jidj  an  biefem  febonen  üDttinfter 

erhalten  haD*n  u"b  in  würbigfter  ©etfe  ihre  tägliche  $ebeutung  gur  ©eltun^ 

bringen,   ©er  biefen  Dom  unb  bte  Domfreiheit  mit  allem,  was  baju  ge* 

hört,  befudjt  unb  fidj  in  ein  falfdjes  fortleben  mittelalterlicher  ©otteSanberung 

oerfenfen  fann,  wirb  fofort  begreifen,  weshalb  baS  gange  Dafein  in  Söetls 

ein  fachliches,  befchaulicheS,  träumerifcheS  geblieben  ift,  benn,  oon  SMföof  unb 

Gapitel  abgefehen,  bietet  außer  ihrem  üttarft  unb  ihren  Öäben  bie  Heine  £anb- 

ftabt  ben  umwohnenben  ©utsljerren  unb  «pebtern  fchledjterbingS  gar  Sttidft*. 

Nur  eine  grofee  ̂ farrfira^e,  ©t.  (Eutljbert,  mit  einem  jener  prä Atigen,  mer* 

erfigen,  baluftrirten  Xhürme,  wie  fie  in  ©omerfet  fo  ̂äufig  oorfommen,  t)ebt 

ftcb  immerhin  ftattlid)  gegen  ben  Dom  ab.   Nur  etngeln  im  JJa^re  giebt  es 

mehr  ßeben,  wenn  ̂ Richter  unb  ©efdjworene  gu  ben  Stffifen  erf  deinen,  ober 

ber  tforbbifdjof  bie  Diöcefangeiftlichfeit  nebft  Skrmanbten  unb  J-reunbert  $ur 

(Eonfereng  oerfammelt  unb  in  feinem  $alaft  bewirthet,  ober  nach  neueftem 

brauch  baS  2fltligregiment  ber  Umgcgenb  für  eine  ©oa>e  ejerciren  mu§. 
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$etn  SBunber,  wenn  au§  biefem  Stillleben,  ba§  oon  Anfang  an  burdjaus 

oon  ber  innigen  SBorliebe  ber  nieberbeutfdjen  (Germanen  für  bie  ̂ Infieblung 

im  offenen  ̂ anl)e  a&^ängig  war,  mitunter  ein  romanifdjer  fttrdjenfürft,  ber 

fidj  nur  in  einem  »on  breitem  (Kraben  urnjogenen  ©Stoffe  wot)l  füllte,  Inn* 

weg  ftrebte.  2öie  gofjann  be  SMüula  cinft  ben  ©ife  oon  Seite  naa)  $atf) 

»erlegte,  fo  wollte  Sifdjof  eaoaric,  ein  33erwanbter  fötifer  £>einria)3  VI. 

(1192—1205),  als  u)m  föic$arb  Sowenig  33atf)  abfaufte  unb  bafür  bie 

SBellS  benachbarte  uralte,  reicbe  &btei  ©laftonbur»  übermalte,  biefe  sunt 

©runbftocf  unb  jum  55i|  feines  $3i£tt)um$  ergeben.  $)er  erbitterte  $ampf 

mit  ben  üftönd^en  enbete  inbefj  bamtt,  bajj  ©aoaricd  sJcaa)folger  Qo^celin  gegen 

oier  ber  einträglidjften  (Süter,  weldje  ©laftonburu  ifym  abtrat,  auf  jene  33er* 

Öinbung  rerjidjtete.  £öät)renb  nun  aber  baS  s8tett)um  am  Orte  feiner  uv>- 

fprüngltdjen  ̂ flanjung  fortlebt,  ift  jene  Äbtei  gleidj  allen  übrigen  oon  §ein* 

ridj  VIII.  unb  feinen  |>elfer8t)elfern  in  ©tücfe  jerf djlagen  worben.  9cur 

reijenbe,  ept)euumranfte  Srümmer  in  ben  feinften  Etilen  bes  jwölften,  brei- 

äetjnten  unb  oierjetjnten  ̂ afjrfmnberts  bejeia^nen  wenige  teilen  oon  ©eU« 

entfernt  bie  Statten,  wo  ©abgarS  unb  £)unftan3  ©ebeine  rufjten  unb  wo 

cinft  ber  erfte  ̂ lantagenet  bie  oermeintlicfcn  Reliquien  be«  fagenumranften 

Sritenfönigä  ergeben  ließ,  ftonig  %xti)ux*  Äoalon,  giw>©üren  bei  ben  telten, 

(SMaeftingabrjrig  bei  ben  SCngelf adt)fen ,  einen  jener  feltfamen  fflt&e,  wo  oer* 

fdjiebene  Waffen  unb  it)re  t)abernben  Söefenntniffe  einen  3lu$gleid)  fugten,  au« 

frem  fa}lie$lia^  nur  bie  buftenbe  iölume  ber  £)ici)tung  übrig  blieb. 

15tonöerfi($e  'gSeflefinuf en.' 
SSon  Sufcrotg  fcSnfetmann. 

n. 

3mmert)in  fdjicn  ba3  Anliegen  noa?  einen  3Serfud)  wertt),  bie  2lu3ficr/t 

auct)  infofetn  nicbt  ganj  fcb  locht,  als  bemnädtft  aller  2Bat)rfd)einlidjfeit  na* 

eine  paffenbe  ($t)arge  auffam.  £>enn  bem  Dbert)ofmeifter  unb  £>atfdjierei> 

Hauptmann  ©rafen  oon  SÖallenftein  war  ein  (£arbinalat  jugefiajert ;  bei  ber 

legten  33acan$  t)atte  Üjn  ber  franjofifclje  Slmbaffabeur  beim  ̂ apftc  jmar  au«> 

geftodjen,  ba  aber  ber  Äaifer  bie£  feljr  übel  genommen  unb  ben  Nuntius  t)art 

barum  angetaffen,  fo  erwartete  man,  bafj  ber  ©raf  näajfteS  ü)tal  an  bie 

föetye  foutmen  werbe,  liefen  gall  alfo  Oerrel  Dr.  <ßlöcfner  gewünfa)ter 

Mafien  im  Äuge  in  behalten. 
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9iur  bafc  fdjltefclidj  immer  noch  eine  (Schwierigfeit  blieb,  über  bie  weber 

Surifterei  noch  Diplomatie  ̂ tnauö^alf.   Die  Scge  bei  '$of  wie  cor  ©ert^t 

wollten  mit  ©olbe  gepflqftert  fein.   Daß  jefeunb  faft  mehr  mit  ber  Spen 

birung  als  mit  Demonftrirung  Westend  auSgcwürft  werbe,  erjagte  man  fty 

laut  in  allen  ©äffen.   Äuf  ber  Schrämte  mar  jüngft  am  ̂ eöen  SDttttag  eine 

frembe  SttannSpcrfon  mit  einer  t'aterne  unb  angejünbetem  Vicht  erfdnenen, 

auf  befragen  $atte  er  gefagt,  er  fudje  justitiam,  worauf  er  beim  Stopfe  gc< 

nommen  unb  für  biefen  Spott  etliche  £age  gefangen  gefefet  würbe.  Unfc 

boa)  war  im  SReichShofratl)  felbft  unlängft  mit  löblicher  Offenheit  Quaestionis 

status  formirt,  'ob  man  ntebt  salva  conscientia  »or  feine  9)füh  unb  Arbeit 

©efchenf  nehmen  börfte«.   ©er  ein  ©tütfdjen  (£influf$  ober  ben  Schein  eines 

folgen  ju  oerwertfjen  ̂ atte,  ber  rührte  feine  £>anb,  ofme  bie  anbere  nach  ber 

Salbe  ausauftreefen;  warb  etwa«  erreicht,  fo  erwartete  ̂ ber,  ber  irgenb 

welche  sJ)Ütwirfung  glaubhaft  machen  fonnte,  neue  Spenbirung.   Sie  lange 

bie  Parteien  behufs  berartiger  (Srpreffungcn  in  ieber  Snftanj  Eingehalten 

würben,  wußten  bie  i'eute  nicht  genugfam  $u  flagen.   Unb  unfehlbar  fam 

fchlicfelich  ber  befte  ßa^ter  obenauf,  ganj  Sien  fannte  bie  t'uftgärten,  wo, 

wenn  woljl  gefchmiert  war,  Referent  unb  Korreferent,  unoerbachtig  pfammen< 

famen  unb  fta?  berebeten,  um  mit  übereinftimmenben  ̂ berichten  511m  33orfd?ein 

ju  fommen.   ©0  malte  Dr.  ̂ löcfner  grau  in  grau.   t*iefe  einfließen,  ba§  ber 

Auslagen  für  Wefcripta  gar  ju  oiel,  mit  ben  legten      Xljalern  auf  biefem 

^eifeen  ̂ flafter  wenig  auszurichten  gewefen.   Sollte  auch  in  meiern  tyelfeif 

f abrieb  §err  Raffer  nächfter  Xagc  nach  33eoern,  'wenn  bem  Sonathan  - 

unter  biefer  üttaSfe  figurirt  in  biefen  ©riefen  Dr.  ̂ lörfner  —  feine  8te$< 

nung  unb  nodj  ausftänbige  ©elber  überwecpfclt  würben-,  bann  bie  tfeute  fyex 

feinen  ©ang  umbfonft  tt)un  unb  fidj  nur  nach  bem  (Selbe  fernen'. 
Wun  benn,  mit  welker  Shance  fonnte  unter  folgen  35ert)ältniffen  bet 

bebrängte  §err  ju  33eoern  gegen  bie  oielen  (EaoalterS  in  bie  Schranfen  treten, 

bie  mit  reichlicher  .^anbfalbung,  unb  was  bei  ben  3«tläuftcn  noch  wirffamer 

war,  mit  bem  Angebot  oon  £ruppenwerbungen  um  faiferliche  Chargen  auf* 

warteten?  Söeber  eins  noch  baS  anbere  oermochten  feine  8000  s.Keid)öthaler 

Kpanage,  auch  wenn  fic  nicht  burch  bie  oerhängten  unb  noch  brohenben  Ärrefte 

mehr  ober  weniger  in  grage  geftellt  waren.  $on  feinen  fonfrigen  9Jntteln 

war  3ur  3eit  nichts  flüffig,  benn  auf  Stintenburg  unb  Zarrentin  lag  ber 

Scquefter,  unb  wegen  ber  lauenburgfehen  Sct)ulbforbcrung  fonnte  Dr.  f&Mtm 

ebenmäßig  nur  fehlten  Sroft  geben.  &ut  faiferlicher  3ahlung$fofe$l  war 

allerbings  ergangen;  allein  was  galt  ber  bei  bem  notorifchen  Unoermögen  ber 

Stammet?  ̂ efet  pmal,  ba  bie  europäifche  ftriegSflamme  aller  Orten  wiefrer 

aufeulobem  begann  unb  felix  Austria  jwei  §etrathen  beoorftanbeu  —  ber 

faiferlichen  ̂ rinäcffiu,  wie  £>err  ̂ afjer  oerftanb,  mit  bem  Könige  con 
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ganten,  ber  oerwttweten  Königin  Don  $olen  mit  bcm  .£>er$oge  rwn  tfotr)* 

ringen  —  £eiratr)cnf  bcren  jebc  500,000  föei^tbaler  an  Sftitgift,  200,000 

für  bie  podjjeit,  faiferlidje  ̂ räfente,  Sfleibung,  üKcifen  unb  anbere  Scotfyroen* 

öigfeiten  erforberte.  Sonnte  bei  bem  fjerrfdjenben  'J(Ott)ftanbe  aüe  9iecr/tgläu* 

bigfeit  bes  Sr^aufeS  fclbft  bie  ®eiftlid)feit  ntc^t  mef>r  bei  ifjrer  Steuerfreiheit 

ehalten,  fo  motzte  £>er*og  getbinanb  SUbrecbt  oon  <&lücf  fagen,  wenn  er 

auf  bie  faiferlicfc  «nweifung  in  swei,  bret  Satyren  ober  audj  no*  fpätcr  ju 

feinem  (Mbe  fam. 

ü)o(t)  —  Dr.  Sßlöcfncr  t)atte  eine  (Eingebung,  wie  mittlerroeü  alles  gut 

werben  tonnte.  Unb  tamxt  gelangen  mir  ju  bem,  was  oorr)in  fdwn  als 

&hne  biefer  wunberlidjeu  Söegebnuffen  angefüubigt  warb,  ̂ enfcbeufürwifc 

unterfängt  fidj,  ben  ©lürfsjauber  bes  §aufeS  Beuern  in  Bewegung  $u  fefeen, 

c^e  bann  bie  Stunbc  gefommen  unb  ju  anberm  (£nbc  als  getrieben  ftc^t. 

'£b  man  nidjt  börftc  bas  mantuanifdjc  ®efäj$  jum  föecompens  oerfpredjen  V 

mit  biefer  gragc  roanbte  fid)  auf  Dr.  ̂ löcfnevs  Anregung  am  12.  (22.)  ftuguft 

#err  guftus  ©bewarb  Raffer  an  feinen  gnäbigen  £>errn. 

eine  3ttögli<r)feit,  bie  in  feiner  ̂ uftruetion  allerbingS  nietjt  oorgefeljeu 

war;  auf  aubre  ?lrt  aber  t)atte  gerbinanb  Stlbrcajt  felber  fdwn  feine  ®e* 

&anfen  gegen  bie  ungeahnte  23eftimmung  feinet  Cnr;r  gefefet.  Die  ftaifttisi 

JNutter  war  eine  gebornc  Jürftin  ©onjaga,  bie  S(nnar;mc  lag  nalje,  bafe  fie 

nic&t  abgeneigt  fein  würbe,  bieS  ehemalige  (Srbftücf  il>rcö  Kaufes  wieber  au 

fiefe  ju  taufen;  wenn  ber  ̂ anbet  auffiel  wie  ber  £>er$og  oorf)atte,  fo  war 

einer  oou  beffen  ̂ btf>en,  unb  nia^t  ber  geringften,  förberfamft  gefteuert.  3U 

bem  (Snbe  fjatte  £)err  Raffer  Auftrag,  einen  Ötypsabgujj  beS  mantuanifdjeu 

®efäfjc$  uebft  ̂ öefa^reibung  an  geeigneter  Stelle  einzureiben. 

$>tefe  S3efd)reibung  ift  nachmals  unter  ben  gugaben  öcr  'Änbädjttgcn 

l#ebanfen'  in  weiteren  Greifen  befanut  geworben.  Sie  giebt  juoörberft  furje 

tfaebriebt  oon  ben  Sdn'cffalen  bes  Ö^efä^cö  feit  feiner  Entfernung  au«  ÜWantua 
unb  fäfjrt  bann  fort:  tiefes  rare  unb  foftbare  ®efccnrr  befinbet  fidj  in 

einem  grünen  mit  Sammet  ein*  unb  auSwenbig  oermadjten  Juttcral  mit 

einer  filbernen  Schnur  umbr)er  befefcet-  beffen  £)anbgriff,  gufe,  $>öpfcr;en, 

sdjnepfdjcn  unb  (£laufuren  befag  berer  actorum  oon  purem  (Stoib  aus  Cpfur, 

umb  unb  umb  mit  alten  3Mlbnuffen  unb  faseibus  Romanis  auögejieret.  £)er 

Äteüt  r)at  wegen  9lar*  unb  ̂ rettofität  bei  Xarirung  ber  fürftlidjen  ©rbfdjaft 

oom  ̂ u^t^ter  nid>t  fönnen  tarirt,  oiel  weniger  wegen  ber  oielen  f^önfpielen" 

ben  Äbem  unb  alten  Antiquitäten  ber  SMlbnuffen  benamfet  werben  fönnen, 

ift  aber  enbltdj  oor  einen  Onnr  Slbonr#  erfannt  worben.  3Bie  bie  acta 

befagen,  fjat  man  baoor  fdwn  60—90,000  föeicf^tljaler  geboten;  wirb  aber 

ia  gebauten  actis  üor  150,000  Äei^St^aler  gehalten.  Kit«  ofterwä^nten 

scriptis  erfie^et  man  gleichfalls,  ba§  gebautes  rare  unb  benfwürbige  man* 

3m  naieit  187«.   II.  73 
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tuanifdjc  ©cfc^trr  bem  Äönig  Salome  fei  auS  Aegypten  oom  ftbnig  £>qram 

überwirft  unb  er  barauS  gefalbet  würben.' 

Xiefes  Memorial  fchrteb  $>err  Raffer  am  11.  (21.)  Auguft  auf  einen 

oergulbteu  Söogen ;  noch  felbigen  lages  hänbigte  Dr.  ̂ lötfner  es  fammt  bem 

Abgufe  bem  s«8aron  Xullio  sJ)ftglio  ein,  ber  nächft  bem  gürften  (Gonzaga  bei 

ber  oerwittibten  ftaiferin  ber  5$ornehmfte  war.  Am  13.  (23.)  Auguft  foütc 

Der  Abguß  auch  bem  ftaifer  vorgelegt  werben,  ju  meinem  3roecfe  £>err  ̂ afjer 

ben  Bericht  nochmals  auf  einem  oergulbten  ©ogen  abtrieb. 

Acht  Sage  fpäter  braute  Dr.  ̂ löcfner  feinem  ©aftfreuube  bie  erfte  iHa<6< 

rieht  oon  bem  weitern  Verlaufe  ber  Angelegenheit  heim.  Sie  lautete  nidn 

ganz  na*  Sunfd).  S)er  .£>err  iBaron  hatte  jwar  Aubien*  genommen  unb 

feinen  Vortrag  gehalten,  bie  ttaiferin  SBitwe  ihn  auch  angehört,  aber  offenbar 

nicht  oerftanben  unb  fdUieftlicb  gefragt:  was  fein  desscin  wäre?  ̂ Da  er 

alfo  gefehen,  bat?  ̂ hrc  ̂ Dtcijcftät  oor  ©etrübniß  wegen  beT  Unpäßlichfcit  bes 

ÄaiferS  unb  ber  fatferlicben  ̂ rinjeffin  —  beibe  lagen  an  ber  weißen  sJhihr 

nieber  —  nicht  aufmerfte,  hatte  er  um  gnäbige  (£rlaubnifj  gebeten  ein  anber* 

mal  aufzuwarten  unb  fich  fomit  unoerrichteter  Sadje  priiefgejogen.  3njwi* 

fchen  jeboch  hatte  er  ben  Abguft  auch  bem  trafen  Sin^enborf  gejeiejt  unb 

beffen  ©Meinung  barüber  ausgeholt.  An  biefen,  als  ttammeryräfibenten,  mußte 

nämlich,  falls  bem  ftaifer  ber  Stauf  beliebte,  3ahlungsanweifung  ergehen;  war 

er  einoerftanben  —  wohl  unb  gut,  wo  nicht,  fo  hatte  eS  mit  ber  3ahlung  gute 

Sege.  Au  fich  nun  hatte  ben  Üammerpräfibcnten  ber  ®ebanfe  fajon  gefallen, 

bieS  tflcinob  beS  £>aufes  sJKantua  für  bie  faiferlichc  Schafcfanuner  ju  erwer* 

ben.  Die  geforberte  Summe  baar  ju  fahlen,  fdneu  ihm  freilich  unmöglich; 

einer  Charge  aber  t)tctt  er  es  wol)l  Werth,  oerfprach  auch,  in  biefem  ̂ ntent 

nach  beften  Hräften  für  ben  §cr^og  einzutreten. 

X)amit  fchien  benn  bie  Sache  glüeflich  auf  ben  2Öeg  gebracht,  ben 

Dr.  ̂ lötfner  angegeben  hatte.  ftnbefe  feine  Jreube  über  biefen  Chrfolg  war 

oor  ber  §)anb  mäßig,  unb  mit  föecht,  wenn  feine  Ahnung  ihn  nicht  trog. 

£enn  wie  fat)  er 's  fommen?  33efam  ber  ftaifer  ben  Abguß  su  CÖeficfet,  fo 

trug  er  ohne  3UJCiffl  alsbalb  belieben  unb  lüften  nach  bem  Original,  oer* 

willigte  bafür  ohne  langes  iöefinnen  ben  geforberten  Kaufpreis  unb  ertheilte 

natürlich  feiner  3eit  auch  Affignation  an  bie  §>offammer;  bort  aber  hatte 

man  nachgehenbs  ad  nauseain  usquo  %a  follicitiren  unb  befam  am  (Snbe 

nach  oielen  %atycn  °ip  ©älfte  ober  baS  3Öenigfte,  'wie  benn  folcheS  per 

varia  excmpla  in  gar  flarc  @rj>erien$  fchon  rommen'.  Angefichts  biefer 
Wöglichfeiten  war  Dr.  ̂ löcfnerS  9iatb  fcbließlich  ber,  baS  Cnörgefäß  ber 

^rinjeffin  Üttarianna  unter  ber  Eebingung  $u  offeriren,  baß  bie  Haiferin 

SDhittex  für  £>erjog  g-erbinanb  Albrecbt  baS  (iwuoernement  in  Tirol  bei  Sr. 
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yia\c\tät  ambittt  unb      wege  bringe  unb  ihm  baneben  auch  eine  ftanbes* 

majjige  ®taffirung  oeretjre. 

(Sin  finnreicher  Änfchlag  in  ber  Xfyat,  unb  fet>r  begreiflich,  wenn  fein 

Urheber  ihm  mit  einem  (Sifcr  nachhing,  ber  bei  jebem  &nbern  oeröächttg  wäre. 

Tie  Stellung  eines  regierenben  §errn,  20,(X)U  9teichsthalcr  jährliche  (£iu* 

nahmen,  großes  Änfe^en  am  faiferlichen  .*pofe  —  womit  fonnte  §r.  Durch' 

lauert  bis  auf  weiteres  beffer  gebtent  fein?  freilich  ftrebten  nach  biefen 

perrlichfetten  noch  anbere  «eute.  Der  <&raf  gerrara  hat  [d^on  längft  barum 

anhalten,  fyenbirte  auch  gern  eine  £onne  Kolbes,  wenn  er  baju  gelaugen 

tonnte,  ift  aber  oon  Jage  $u  Xage  Eingehalten,  'weilen  er  etn  Italiener  unb 

Itrol  baran  grenzt,  berentwegen  einige  sJteoolte  $11  beforgen'  —  was  für 

Äenner  ber '  3krhältniffe  oiellcicbt  nicht  bunfcl  ift.  ©r.  Durchlaucht  inbefe, 

cerfichert  Dr.  ̂ löcfner,  müfjte  in  biefem  Jalle  Die  (Sonfiberation  $u  ftatten 

tonunen,  bie  man  in  Sien  auf  bas  £>auS  ̂ öraunfehweig  hat-  3n  S^ei 

Äubienien  getraute  er  fidjs  oon  bem  ttaifer  ausjuwirfen  —  wenn  ©ines  nicht 

im  Scge:  ber  punetus  religionis,  an  bem  oornehmlich  bie  Siroler  ̂ tänbe 

«nftc$  nehmen  würben,  'weilen  fte  ieber^eit  oon  ftatholifchen  guberniret 
n?ott>en\ 

über  war  benn  biefer  #nftot!  unoerwinblich  V   Dr.  ̂ löcfner  hielt  nicht 

tafür.   'Die  jwei  Religionen',  räfonnirte  er,  'wären  ja  faft  eins,  au§er  in 

ewigen  ̂ mieten,  barinnen  bie  (^eiftlichen  diseeptationes  machten,  um  nurent     .^'t-  ff 

oon  ihrer  Meinung  nicht  $u  recebiren.   $n  biefen  Runden  fönnte  man  (ich .  4^  , 

ja  oon  ben  alkroerftänbigften,  flugften,  gelcJjrteftcn  üapujinern,  granjisfanern  ' . 

üxi  anberen  informiren  laffen ;  würbe  man  bann  in  einigen  ̂ tücfen  no^  5  d  -J** 

!eine  Satisfaction  haben,     erlangte  man  barin  leicbüich  Dispens  oon^hter'  , 

rapftlüf>en  £)eiligfeit,  als  wie  bie  ̂ erjogiu  oon  Jwlftein,  bcS  £)errn  Hammer* 

rrdfibenten  grau  Gemahlin,  unb  wie  Stempel  ber  Ärt  ja  am  |>aufe  iöraunfehweig 

'elbft,  am  £>aufe  Darmftabt  unb  anberen  fowohl  grojjen  als  ̂ Jrioathäufern 

mehr  febon  oorlagen\  §offte  boch  auch,  fatholifch  ober  lutherifdj,  ̂ ebermann 

;d\$     werben,  unb  welcher  chriftliche  Jürft  mochte  benfen,  bafj  feine  s4$or* 

T"at»ren  anbern  (Glaubens  oerbammt  fein  folltenV    Das  sub  specie  aeter- 
niutis:  es  lie§  fich  fchon  f)ö*en,  wo  ©rünbe  irgenb  willfommen  waren.  Unb 

nun  erft  weltlich  betrachtet,  was  für  eine  ü5erfuchung,  auch  mit  noch  fchlechtereu 

#rünben  fürlieb  $u  nehmen!  Denn  was  war  bie  Statthalterfcbaft  in  Üirol, 

n?as  waren  20,000  töeichsthaler  ©infünfte.  sSenn  ber  §erjog  fich  refoloirte, 

m  Dr.  ̂ löcfner  rieth,  unb  in  Solfenbüttel  trat  bann  bie  erfehnte  Erbfolge 

ein,  fo  war  tuebts  befjer  gefichert  als  bie  Succeffion  2>x.  Durchlaucht,  gar 

nicht  baoon  ju  reben,  bafj  injwifcben,  oon  ber  Stunbe  feiner  Gonoerfion  an, 

.'iiemanb  mehr  wagen  burfte  ihm  mit^ufpielen  wie  bisher. 

äo  locfte  auf  gut  wienerifch  Dr.  ̂ löcfner:  an  ihm  lag  es  niebt,  wenn 
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ba«  mautuanifd)e  Gtefäft  Dem  faiferlia)en  Sdjafce  entging.  Unb  fo  ganj  ute* 

pifd)  liefe  [ein  $lan  fia)  fctneöroecjcö  an.  Slua)  Äaifer  l'eopotb,  fo  fef>r  feinem 

behäbigen  Regina  bie  fromme  Sun)  eine«  93efef)rer«  oon  £>au«  au«  fremb 

war,  lag  bamal«  allen  ©rufte«  bem  fatfjolifaVn  Berufe  be«  £>aufe«  £>ab«burg 

ob.  fiteren  bie  ©oangelifajen  in  Ungarn  meljr  nod)  9tebeUen  —  ben  ̂ rote* 

ftanten  in  <&$icften,  unter  benen  ber  ©r$bifd)of  oon  JDlmüfc  reforntirte,  fiel 

ber  Ärt  nidjt«  $nr  Haft;  aua)  im  föeidje  mar  man  cor  biefen  Slfpirationen 

nidjt  fid)er :  Ratten  bod)  <jwei  3af)re  wtf^n  nod)  Bremen,  Serben  unb  anbere 

facularifirte  SHstyümer  wieber  geiftlidj  werben  füllen,  jur  ©üf)ne,  wie  es 

fyiefc,  weil  ber  Siaifer  ben  aUercbnftltdjften  &önig  gel)inbert,  bie  sJJieberlanber 

in  ben  Sajofe  ber  &ird)e  $urütfsufüf)ren.  Unb  au«  näd)fter  mty  fal)  unb 

Ijörte  §>err  Raffer  felbft  jefct  genug,  um  inne  $u  werben,  baß  biefe  Strömung. 

feine«weg«  am  Verlaufen  war.  ®anj  Sien  ift  am  Sage  feiner  fcnfunft  öött 

oon  einem  perfianifd)en  (gefanbten,  ber  bem  taifer  bie  Söotfrfmft  cjcbraAt 

l)aben  foü,  baB  ber  Sd)af)  bie  fatt)oltfcr>c  Religion  angenommen.  £>ann  wirb, 

am  21.  (31.)  Äuguft,  ein  frember  Vutfjeraner  oor  bie  Regierung  geforbert,  um 

faifcrlid)er  sJ)taieftät  allergnäbigften  93efel)l  $u  oernelmien,  bajj  Seine«gleid)en 

in  SBien  otjne  fefte  Stellung  ober  beftimmte  ®efd)äfte  nid)t  gebulbet  werben, 

fonbern  entweber  fid)  oon  ben  ©eiftfidjen  inf  Otmaren  laffen  unb  fatlwlifd) 

werben  ober  bie  Stabt  meiben  follen.  Xag«  barauf  wirb  allen  Vanbeöfinbern, 

inöbefonbere  ben  eoangelifa)en,  ber  Austritt  in«  föeid)  unterfagt,  unb  bie* 

Verbot  fieljt  man  al«balb  mit  aller  (Strenge  in  einem  gaüe  tjanbfjaben,  beT 

mutljmafelia)  ben  näajften  »nftofj  baju  gegeben  l)atte.  #on  ben  jwölf  ̂ öfaen 

be«  Eicepräftbenten  im  föeta^ofratlj,  ©rafen  Sin^enborf,  ftubirt  einer  be* 

reit«  in  £>eunftäbt;  al«  nun  uad)  töbtlia^em  ©intritt  be«  ̂ ater«  fid)  au* 

bie  übrigen  jur  föeife  anf Riefen,  werben  fic  gefänglia)  eingebogen  unb  bem* 

näcfjft  bei  fanjolifaVn  6erwanbten  untergebracht  —  bret  bei  ifyrem  £$eim, 

bem  fd)on  erwähnten  ftammerpräfibenten,  ber  fie  tnbejj,  wie  £)err  Raffer  er* 

fäfjrt,  au«  Silber  fpeifen  unb  föftlid)  tractiren  lä§t.  2öar  angefidjt«  fola)er 

Vorgänge  anjuneljmen,  baß  ben  Äaifer  ber  93efctjrung«antrag  eine«  fürftliaVn 

£>errn  füfjt  laffen  würbe?  eine«  Jürften  au«  bem  §>aufe  33raunfd>weig? 

be«jenigen,  ber  felbft  mit  jäfjefter  3uoerfia)t  feine«  fünftigen  .£>errfäerbcrufe* 

gewiß,  unb,  wenn  nur  ber  Äaifer  wollte,  in  ber  Xfat  nia)t  ganj  olme  Äu«fid>teii 

war?  mt  oiel  waWa)einlta)er  boa),  bafe  Wcfälfo  «m  f°l*cn  IM«- 

loten  nbtingenfaü«  mit  ben  f)öa)ften  ©rbietungen  werben  würbe,  ffltafyx 

Dr.  ̂ lötfner  töed)t  fjaben,  wenn  itjm  jwifd^enburef)  ein  üxoexiti  aufftieg,  ob 

ee  mit  bem  Dnpr  allein  get^an  fein  werbe.  SBenn  aber  Äönig  Salome« 

^albgefdjirr  nod)  bie  gerettete  ©eele  gerbinanb  Ülbrea>t«  in  bie  Sage  fiel, 

bann  war  e«  fidjerlid)  nia^t  oermeffen,  al«  ̂ ret«  ben  ©ubernat  oon  Itrol 

ju  f orbern. 
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Unb§erÄ0g3rttbinanb  fllbredjt  ?  $>ie  ancjefe^enfteii  «Säulen  be«tfutf)ertl)nmß 

priefen  feyi  §au«  söeoern  al«  einen  Sife  ber  lautern  gottlidjen  eoangelifaVlutfjeri* 

ia)en  Satyrljeit;  al«  treuer  Vefenner  berfelben  tft  er  jelm  ftrljre  nadj  biefen 

Dingen  fclig  oeTftorben.  ©et  aliebem  aber  —  feine  Änfprüdje  an  biefe  3i$elt 

gingen  fyod)  fjinau«,  feine  Üftittel  waren  DOfl  brürfenbfter  !©efd)ränftl)eit,  btc 

i^ein  feiner  t'age  tri«  jum  Unerträglia)en  burrf)  bie  Äbfyängigfeit  oon  benen 

gefteigert,  bie  er  für  feine  ärgften  JJeinbe  fyielt.  |>ätte  ftd>  tljm  bamal«  eine 

gewiffe  $ta«fid>t  gezeigt,  gegen  biefe«  (Slenb  ba«  glänjenbe  l'oo«  ein3utaufa>en, 

bafe  feine  beiben  betreuen  für  iljn  au«finbig  matten  —  wer  fann  einftefyen,  bafe 

er  ni$t  aua)  feinen  (glauben  baran  gegeben  Ijätte.  Unb  oergeffe  man  Sin«  ntcrjt, 

wa«  tf)m  trefft  gegen  bie  ©tnreben  feine«  GJewiffen«  ju  §ülfe  fommen 

tonnte,  ̂ m  $af>re  oorfjer  war  fcljriftopG  fflona«  Spinola  mit  faiferlitben 

(Srebenjbriefcn  in«  töeia?  gefommen,  um  ben  9lu«gleid>  ber  SirAen  ju  be* 

treiben.  3U  ?>("tnooer  —  ber  fatlwlifcfye  ̂ erjog  ̂ pfjamt  Jriebrid)  mar  ba« 

Stempel,  auf  meld)e«  Dr.  ̂ lötfner  fjinwie«  —  fanb  er  bie  befte  Hufnafyine, 

^eibnifc  unb  bev  ftbt  ÜWolanu«  traten  für  ba«  Jrieben«merf  ein,  ba«  milbere 

l'utljertfmm  im  l'anbe  Vraunfc&weig  war  iljm  nia)t  abgeneigt,  ber  jüngere 

©aliri  in  £elmftäbt  fe$te  eine  Declaration  auf,  bie  Spinola  aufrieben  fteüte. 

Senn  Dr.  ̂ lörfner  ficf>  oernefmten  liefe,  'bie  beiben  Religionen  mären  ja  bei* 

nafye  ein«  außer  in  wenigen  Runden'  ic,  fo  mar  bie«  eben  ni#t«  Slnbere«, 
al«  ma«  bamal«  aua>  gewiffentjaftere  Männer  fid)  unb  Ruberen  einsureben 

fugten.  So  lorfenb  jene  Verkeilungen,  fo  bequem  biefe  töea)tferttgung :  wafyr* 

lia)  e*  mar  beffer,  bafe  bie  Verfügung  an  §erjog  gerbinanb  ÄlbrcAt  nia>t 

ernftlidjer  herantrat. 

*m  8.  (18.)  September  f>ielt  Sßaron  Xullio  ©Jiglio  ber  Äaiferin  Sitwe 

abermal«  Vortrag.  $>er  Slbgufe  gefiel  if)r  fef)r  woljl,  fie  oerfpraa?,  ir>n  beut 

fiaifer  au  jeigen,  wenn  tiefer  näAften  X>ienftag  oon  ©ber«borf  wieber  ber* 

eingefommen.  Sdjon  biefer  Xage  inbefe  oerlautete,  Der  Äan^ler  §odjer,  ein 

Jiroler  oon  (Geburt,  werbe  fein  Ämt  nieberlegen  unb  ®ouoerneur  oon  £irol 

werben.  £Hefe«  ©erüa^t  allerbing«  beftätigte  fid)  bann  nidjt;  am  14.  (24.) 

September  aber  wußte  man,  bafe  ber  §)er$og  oon  Volbringen  enoartet  würbe, 

bafe  i^m  Xirol  eingerämt  werben  follte  —  ber  ©raf  gerrara  war  injwifdjen 

Cbcrfwfmeifter  ber  oerwitmeten  ftaiferin  geworben.  Staadt  fielen  Dr.  $Ukf* 

ner«  ̂ lane  in  fta)  ̂ ufammen:  bie  sJNätbte,  bie  ba«  mantuanifdje  (&efäfe  an 

ba«  §>au«  93eoem  fetteten,  Ratten  gefiegt. 

S(^limm  genug  junäefoft  für  §)er^og  Jerbmanb  fclbredrt,  mit  beffen  "Än- 

liegen  e«  feitbem  oollenb«  nia^t  oon  ftatten  ging,  wie  fauer  §err  ̂ uftu* 

Sber^arb  Raffer  e«  fi*  autf>  werben  liefe,  lieber  fiebrig  Söogen  Kcten  ̂ atte 

er  mit  eigner  §anb  gefajrieben,  ̂ um  X^eil  aud)  felbei  coneipirt,  uub  mit 
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geregtem  Stolpe  Durfte  er  feinem  gnäbigen  £>errn  föreiben:  *sJ)htB  au<b 

biefes  fa^en,  ba§  grembbe  M  f°  fart  einer  Sa*e  nidjt  laffen  angelegen  "fein, 
wenn  ia?  nidjt  in  ̂ erfon  f)ier  wäre  unb  mit  geholfen  ̂ ätte,  bie  ©auptfairtften 

.wären  gar  nidjt  oerfertiget,  mafcen  ftonatfyan  gar  fefyr  überlaben  ift*.  Unc 

abgefeilt  oon  ber  (SrfparmB  —  Dr.  ̂ löcfner,  ber  noeb  nid)t  ju  ben  treuer* 

ften  Sadnoaltem  £i$iens  gehörte,  fefcte  boä)  für  ben  Sogen  jeljn  ftreujer  an 

—  aud)  infofern  lohnte  biefer  gletn  fid)  uod?  am  beften,  als  feine  ftktgefo 

lid)fett  wenigstens  nidrt  gang  fo  unmittelbar  $u  Sage  trat  wie  bie  Oljnmad» 

aubrer  Nüttel,  auf  bie  ber  £>erjog  gro&e  ©Öffnungen  fefetc.  «Ue  fragten 

fürftlidjer  §öfli$feit  fyatte  er  aufgeboten,  um  feinem  $>crrn  fcbgefanbten  bie 

SBege  burtb  (£mpfel)lungsjdjreiben  $u  ebnen.  kttacbbem  uns  wof)l  erinnerlidi, 

wie  ein  (^rofeeö  (£w.  «iebben  barin  beiaulegen  oermögen,  als  erfuaVn  £w. 

^iebben  wir  hiermit  nebft  ©rfunbigung  £ero  erfpriefcliaVn  Sof)lwefens  freuiu> 

lia?,  Sie  gerufen  Unferm  Secretario  ju  Seförberung  unferer  Radien  naaV 

mitfliege  adresse  $u  machen  unb  biefelbe  Reifen  ju  beförbern.  SBir  wollen 

e$  niebt  allein  banfbarlidj  mürfltcb  erfennen,  fonbern  aua)  in  bergletcben  unD 

anberen  Occafionen  folcfcjes  fudjen  gu  erwibern,  oerbleiben  übrigens  Vieb* 

ben  ju  allen  ablänglidjen  £ienften  willfam  unb  befuffen'.  So  an  ben  gär- 

ften  3>incenso  (Stonjaga,  unb  äfjnlicfy  lauteten  bie  anberen  Schreiben.  Veifrer 

war  es  in  biefem  einen  Salle  fein  ganj  glücf lieber  Stturf,  ben  durften  *Kc- 

ccllcntissimo'  anjureben.  £)enn  wie  Dr.  ̂ löcfner  bem  ©errn  Äbgefanbten 

sub  rosa  $u  oerfterjen  gab,  'weilen  bie  ©onjaga  mit  bem  ftaifertjaufc  w 

wanbt,  als  gelten  fie  fooiel  al$  möglid}  auf  ifyre  Deputation*;  fe^r  gerecht 

oon  biefem  Stanbpunct  aus,  wenn  £>on  iBincenjo  in  3lx?e*fe^ri  fömeote,  ob 

er  feinerfeits  fjiernadj  bem  ©erlöge  Durdjlauccjrigfeit  pgefteljen  burfte.  (fr 

entjog  fict>  biefem  Dilemma,  inbem  er  Dr.  Spiöcfner  Auftrag  gab,  ftatt  fetner 

$u  antworten;  oerfpracb  freilicb,  feibften  bemnädjft  audj  noa)  $u  f  treiben, 

bafür  einpfte^en  aber  wagte  ̂ löcfner  nid)t.  5ß>er  fonnte  biefen  «nftofc 

oort)erfef)en?  unb  nun  gar  bei  ben  anberen  ̂ reiben  bie  Sdnoierigfeit,  fic 

an  ben  >J)cann  $u  bringen.  gürft  IMetrtcbftein  unb  (4>raf  Bamberg  laffen  fid) 

wiebertjolt  nicrit  antreffen;  als  jener  jule^t  nidjt  metyr  ausweiden  fann,  lägt 

er  fia>  Sr.  Durctjlaudjt  gar  febött  empfehlen,  wollte  fidjs  angelegen  fein  laffen 

Jäfyrt  gletctj  barauf  aber  wieber  fort  nact)  (Sberftorf.  £en  dürften  ScbwaT' 

^enberg  ereilt  bie  töotfcbaft  im  WeidjSrjofratlj  auf  ber  Stiege;  er  nimmt  ein 

3)femoriale  entgegen,  oerfpritf)t,  es  folle  nid)t  oergeffen  werben.  £)er  Äanjler 

®raf  ttönigsed!  tft  $u  förberfamften  £>icnften  bereit;  leiber  aber  Ijat  er  4n 

foldn'ii  actibus  fo  in  contractus  speciem  hineinlaufen  unb  nt(^t  purae  re.« 

favorabiles  finb',  gebunbene  ©anb  unb  fann  fomit  bie  gemünfdue  ̂ mmebiat* 
refolution  wegen  ber  xUpanagegelDer  niebt  erteilen.  Unb  fo  weiter.  Sa^rliA, 

es  war  ©errn  Raffer  nia^t  s»  oerbenfen,  ba^  er  ber  Komplimente  obne 
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Komplement  f*lteßlicb  überbrüffig  würbe  unb  eine  Ktigaty  feineT  impfet)' 

lungen  gar  ni*t  abgab. 

fcueb  feinem  ftonatljait  f*ien  bes  graufainen  Spiels  enbli*  genug,  unb 

feiner  mitlcibigen  Slbfi*t  tarn  311  ftatten,  baß  er  am  27.  ober  28.  September 

a.  8t.  notfnoenbig  eine  (^efc^äft^reifc  na*  Dürnberg,  Bamberg,  S&Uirjburg 

unb  S*weinfurt  antreten  mußte,  'könnte  leicht  oon  Bamberg  uf  bem  3)iain 

nacb  Jranffurt,  oon  bar  na*  Staffel  unb  33eoem  reifen,  wo*u  er  fi*  au* 

fdjon  erfläret,  wenn  es  ü)m  nur  na*  Bamberg  ober  Dürnberg  ofmmaßgeblt* 

cito  abrifiret  unb  benen  bafigen  Sßoftmetftern  intimiret  tourbe,  baß  fie  bie 

Briefe  bis  uf  fein  &ofobern  liegen  (äffen  follten.  Sed!  wenn  er  fompt,  ttntb 

oieüei*t  fein  "Äbfetjen  auf  ein  ̂ räfent  fein,  fo  r)iet  fo  gemein  ift,  baß  man 

bie  Verehrung  ante  expeditiones  gtei*fam  forbert'.  fllfo  melbete  £>err  Raffer 

am  23.  September  na*  'öeoern.  ©eine  (öebnlb  frcili*  mar  no*  lange  nicht 

erf*öpft,  er  f*mei*elte  fi*  immer  no*,  feinem  gnäbigen  £>erru  in  ÜliMen  nu> 

lieber  ju  fein  als  barjeim,  tjätte  gern  in  Dr.  ̂ löcfners  Stbwefcn  weiter  ge* 

arbeitet  unb  eine  SRefolution  abgewartet.  2Säre  baS  l'eben  in  $ü\cn  nur  ni*t 

fo  gar  treuer  gewefen;  aber  sebn  töe^Sthaler  monatli*  für  (Sffen,  Srinfen 

unb  tfogement  roar  bas  wenigfte,  au*  wenn  man  feinen  ̂ Diener  hielt,  bie 

fonftigen  Ausgaben  ungere*net.  slöie  ̂ art  es  if)n  anfam,  er  mußte  an  bie 

peimfefjr  benfen,  ehe  irgenb  mel*er  Erfolg  fetner  Söerri*tungcn  in  Si*t  roar. 

£0*  nein  —  (£ins  glücfte  ihm  no*,  jmar  nur  ein  (Geringes,  aber  na* 

üer  SDJür/e  3U  urteilen,  bie  er  baran  wanbte,  mar  er  großen  Banfes  bei 

feinem  £>errn  gewiß.  $or  jwei  fahren  r)citte  ber  §erjog  bem  Stupfer* 

fte*er  SDtatttn  oon  (Sommer  Aufträge  Ijinterlaffen,  bie  no*  im  Ütücf* 

ftanbe  waren ;  ihre  enblicbe  SluSfühtuug  follte  bei  biefer  Gelegenheit  £>err 

Raffer  betreiben.  3roalW  £haler  waren  barauf  oorauSbejahlt,  eine  glei*e 

ftate  in  nafje  HuSfi*t  geftellt,  aber  bisher  ni*t  erfolgt.  Demna*  fonnte 

Bommer  bie  flusrebe  gebrau*en,  ni*t  gewußt  $u  ̂ aben,  woran  er  fei,  ob 

fein  gnäbtgfter  §err  gar  oerftorben,  ober  bas  Äbfommen  ni*t  mehr  ju  galten 

geneigt  2c;  erbot  fi*  übrigens  in  a*t  lagen  ferrig  ju  fein,  wollte  aber  oor 

oölliger  ̂ usbe^ahlung  ber  no*  jeftirenben  fe*iig  fltei*sthalcr  ni*ts  aus  ber 

■pemb  geben.  &us  feinen  bei  fi*  ̂ abenben  5öaarf*atten  —  er  t)atte  bie 

töeife  mit  erfreulichen  fünfzig  X^alern  angetreten  —  fonnte  £)err  Raffer 

bafür  ni*t  auffommen;  auf  Verausgabe  beS  5?orfd)uffeS  flagbar  311  werben,  war 

foftfpielig  unb  au*  :m  beften  galle  ausft*tslos,  «(internalen  als  wo  ni*ts 

ift,  hat  ber  ftaifer  fein  fte*t  oerloren'.  Unter  fo  f*wierigen  üBerhältmffen 

jeigte  fi*  bie  biplomatif*e  Shtnft  bes  §evrn  Slbgefanbten  nun  im  glän*enbften 

l'i*te.  2Wit  guten  "öertröftungen  bieberte  er  ben  unwirrf*en  ftünftler  wieber 

an  bie  Arbeit,  einige  woljltemporirte  Zahlungen,  gu  benen  ihn  f*Ueßli*  noa) 

eine  Änweifung  auf  twn&ert  Xhalev  in  ben  Stanb  fefcte:  t)nlfen  na*:  am 
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22.  September  erfdjien  Sommer  mit  ber  fertigen  Arbeit,  platte  unb  ftb* 

brütfen,  auf  £)errn  Raffers  Stube.  'SBoUte  jmar  gar  uidits  nad)laffen,  au# 

fein  ©remplar  etjer  abgeben  als  bis  bas  (&elb  ibm  bargejäblt,  follte  $ug  um 

$ug  flehen.  (£nblid)  fyabe  tbn  ein  £runf  boeb.  baf)in  braa)t,  bafe  er  mir  alles 

geliefert  ̂ at  unb  jroanjig  (Bulben  fo  lange  ncicbgelaffen,  bis  er  fyöret,  baß 

ilift  fein\  Ser  empfänbe  niebt  ben  Sonnenblitf,  ber  über  baS  Statt  flog, 

als  $>err  Raffer  tiefen  bentmürbtgen  ©rfolg  oerjeiamete. 

jjwei  Xagc  oortyer,  am  18.  (28.)  «September,  mar  Dr.  ̂ löcfner  abge* 

reift;  £>errn  Raffet  gelten  oerftfiebenc  Umftänbe  nod>  bi«  *um  26.  (6.  Oc* 

tober).  ̂ Bieber  mar  audj  eine  pa§lia)e  föeifegelegenfyeit  fo  leiebt  nitbt  grfuu* 

ben,  ̂ urnal  er  jefet  aufjer  feinem  Jeüeifen  noa>  jmei  Stctenoerfdrtäge  mit  fid} 

führte,  ju  ̂ ferb  alfo  unmöglidj  fortfommen  tonnte,  abgefefyen  oon  ber  ju 

beforgenben  tfieifegefatjr  megen  (Einquartierung  ber  Golfer.  Der  Segens* 

burger  üöote  begehrte  für  3c^ruufl  un0  alles  bis  Dürnberg  oierunbjmanjig 

Xtyaler;  auf  oier  (Bulben  roarb  §err  Raffer  enblid)  mit  einem  Sdjiffmann 

für  bie  Jafyrt  bis  tflegcnsburg  einig.  SJadjbem  er  bei  grau  ̂ löcfnerin  mit* 

tele  einer  filbemcn  Sd&alc  für  fiebert  X^ater  megen  beS  ÄoftgelbeS  fflimtigfeit 

gemalt,  'fo  Diel  me^r  fonften  ausgetragen  f)ätte\  bem  iSollicitator  einen 

(iJulöcn,  in  bie  tüape  unb  fürs  Bettraactym  einen  falben  gefebenft  tjatte,  oer- 

traute er  am  27.  September  (7.  October)  fia)  unb  fein  ©lütf  nochmals  ber 

Donau  an. 

«angfam  frodj  bas  Sa^ifj  ftromauf,  roäfyrenb  fia)  bie  »orgerürfte  ̂ a^res* 

jeit  fdjon  aufs  rauljefte  fühlbar  machte;  mürbe  $u  :Kadu  fein  ftnfdmb  an 

bemotmter  Stätte  erreiajt,  maS  mcfyr  als  einmal  oorfaut,  fo  mußte  man  fia} 

trofc  Sdmce,  fliegen  unb  Sturm  auf  bie  ̂ lanfe  ober  ins  freie  g-elb  betten. 

8n  einem  folgen  Sage  gefdjafj  es,  bafc  §err  Raffer  4bas  §>eitnbroefje  nacb 

bem  emigen  Batterlanb,  com  27.  $falm  gcmaajef,  3>rt  unb  9)Jufif,  in  fein 

Sagebucb.  abfa^rieb.  Seine  gute  sJiatur  inbefj  übermanb  aua)  biefeS,  felbft 

feiner  ̂ Jreube  am  Stauen  unb  §ören  (jat  eS  ben  fonftigen  Bezeugungen  cor- 

liegenber  Blätter  gufolge  nia?t  einen  Slugeitblitf  «bbrmb  gettyan. 

9Jad)  fiebenjeljntägiger  ftaljrt,  am  14.  (24.)  Cetober,  lanbete  er  in  iRe* 

gensburg,  am  16.  (26.)  fu^r  er  oon  bort  mit  Sfyriftian  Baurofen,  Bürgern 

unb  i'anbfutfd^ern  bafclbft,  in  Schnee,  Wegen  unb  kälte  auf  Dürnberg  weiter, 

mo  er  am  18.  (28.)  October  mieber  im  (#olbncn  Vömen  abftieg.  *3Kicb  oer* 

lauget  nid)t  menig',  fdjrieb  er  oon  t)ier  an  feinen  gnäbigen  ̂ errn,  Mus  biefer 
ftetigen  SReiSunrut)  mieberum  ju  ©m.  fürftl.  Durdjlaudjt  ju  gelangen  unb  in 

Llntertbänigfeit  aufeumarten.  ©arte  nur  auf  fixere  Gelegenheit,  bann  bie 

Strafjen  fo  gar  fauber  nidjt  fein,  unb  idj  o&nebem  megen  meiner  Bagage 

nid>t  motjl  trauen  barf.  (£s  fehlte  gottlob  nitfct,  b,atte  aud)  lvä^reub  bi-v 

ganzen  ̂ eit  nia^t  an  C^elegenl)eit  gefehlt,  bergleid)fu  «ufent^alt  bicnftlicb 
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nufcen.  ©ine  ber  unerfchöpf tieften  9cöthe  bes  |wfhalts  311  93e»ern  war  bic; 

bafc  balb  btefer,  balb  jener  Liener  abhattben  fam  unb  ©rfafe  fia?  immer 

febwerer  finben  liefe.  9kch  ftapellfnaben,  einem  Kantor  unb  Crgamften, 

einem  tammerbiener,  einem  (Sbelpagen,  einem  Stallmeifter  hatte  §err  Raffer 

fiel)  fdwn  auf  ber  Ausreife  in  ®iefeen  umgefehen.  Gantor  unb  ftammerbieuer, 

auf  bie  er  geredjnct,  waren  inswtftöcn  anberweitig,  ber  eine  als  Pfarrer,  ber 

anbre  als  Jelbfcberer  oerforgt,  ftapellfnaben  ntct)t  ju  finben  gewefen,  auf 

taugliäe  ©ubjecte  für  bie  übrigen  (Sorgen  wenig  SluSftcht,  'weilen  fie',  wie 

Oberftlieutenant  oon  Saumbadj  fagte,  ben  er  ins  Vertrauen  jog,  'weilen  fie 

mehrentheils  bei  ben  gütigen  SlriegcSeoniuncturen  ftet)  in  ber  üttilij  übeten'. 

Gleiches  Xxafyen  unb  mit  gleichem  Erfolge  bann  in  Sien,  in  föegenSburg 

unb  nun  auch  in  Dürnberg;  in  föegenSburg  ̂ iefe  eS:  'was  frembbe  ̂ erfonen 

begieben  fich  mehrentheils  bei  benen  fürftlichen  Slbgcfaubtett,  einhetmifche  aber 

ttirgenbs  wo  fyn  als  nad?er  Sien  in  Dienfte';  in  Dürnberg:  'bie  reidjs* 

Itanbifd^en  ̂ erfonen  feien  mehr  ber  tfibertät  als  ©crüitut  ergeben'.  ©0  t)ättc 

allerbingS  bann  £>err  Raffer  bie  ©pefen  biefer  £agc  niebt  ausgebracht,  wenn 

mit  bem  ©ecretariuS  nicht  ber  iöibliothecarius  gewefen  wäre.  Qu  Sien  fyat 

er  einige  gute  Erwerbungen  gemalt:  ̂ latin  über  tfRantua  unb  bie  Jamilie 

^onjaga  unb  ben  eben  erfajtenenen  oierten  Xticii  eines  ungenannten  SerfeS 

i'ambecti.  &imbecf,  fein  berühmter  College,  läfjt  fict)  <Sr.  £>urchlaucf)t  unter- 

tbänigft  empfehlen,  'will  bie  folgenben  £omoS,  wenn  fie  verfertiget  werben, 

buxd)  einen  Kaufmann  überfenben,  welker  ihm  angewiefen  wirb,  bat  er  folchc 

jebeSmal  ja^t'.  3u  föegenSburg  freilich,  wo  £>err  Raffer  nach  einigen  $rac 
tätleiii  fuc^cu  möchte,  finbet  er  nur  einen  Söucftfüfyrer,  ben  Emmerich,  ber  it)m 

fagt,  bafe  in  fltegensburg  wenig  gebrueft  wirb,  ̂ efet  in  Dürnberg  aber  r)at 

er  wieber  eine  ©enugttjitung.  (Sin  §crr  Slrnfchmanger,  ber  im  Auftrage  bes 

$er$oa,S  au  einem  Äupferftücf  arbeitet  unb  gegen  Seihnaa)t  3U  liefern  Oer* 

fpridjt,  führt  ihn  aufö  SRathhauS,  wo  fie  §erru  Seifern  erwarten,  ber  bann 

befohlener  Üftafeen  complimentirt  unb  mit  einem  Stb^uge  bes  ©ommerfeben 

Stiches  befchenft  wirb,  worauf  er  feinerfeits  fidt)  mit  untert(jänigftem  £)anfe 

reeommanbirt,  auch  alle  (Gelegenheit  jU  fua^en  üerfprict)t,  einen  treugehorfamen 

Diener  <§r.  £)urcblaucht  abjugeben.  '§at  bis  bato  leiber  wegen  fceS  conti* 

nutrlichcn  StriegawefenS  aus  §ottanb  nichts  toeS  oon  Tupfern  befommen 

tonnen,  hätte  fonft  wiüigft  communiciret ;  will  aber  both,  wie  wohl  es  gar 

gering,  etwas  fua^en  unb  £>errn  fcrnfch  wanger  su  überfchiefen  aufteilen'.  Wfo 

fchmolj  hict  Dor  ^wr«hlaucht  bie  ©pröbigfeit  retchsftäbtifcher  tHbertät 

Dabin:  es  ttjat  überaus  wohl.  flber  ad),  was  war  biefe  (ionfiberation  neben 

fooiel  anberm,  baS  ©r.  £>urchlaucht  oerfagt  blieb!  £>a  jieht  oon  Dürnberg 

am  19.  (29.)  Octobcr  mit  großem  ̂ Jomp  ein  bura^reifenber  polnifdjer  Jürft 

auS:  ifdt  jwei  mit  (&clb  belabenc  Äamele,  hwnbert  polnifcbe,  ungarifd)e  unb 

3m  neuen  JHeic$.  1876.   IL  74 
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türfifdje  Sterbe  bei  ftdj;  ©inige  fagen,  er  wolle  nach  Rom,  Änbere,  feine 

Üicife  jiclc  nat^  ̂ aris,  um  ©onjimction  unb  Slllianee  ju  ftiften.  3wei  fta< 

mcle  mit  (Mb  belaben  unb  huubert  ̂ ferbc !  —  liefre  fie  nach  JÖeoern,  pol* 

ni[ct)cr  gürft!  unb  fieljc  3U,  was  bann  §crrn  £>eW  J^rbinanb  «Ibrecbt? 

fürftliche  Durchlaucht  unb  §err  ̂ ufruS  ©bewarb  Raffer  in  Rom,  in  ̂ aris 

unb  wo  e§  fonft  oerlangt  wirb,  ausrichten  werben. 

(Sinftweilen  rollte  ̂ >err  Raffer  in  (Rottes  Tanten  befcr/eibentlich  mit  einer 

äugSburger  Rutfdje  nach  3'™itff"rt  "nD  *w"  bort  auf  ber  Sßoft  weiter;  am 

26.  October  (5.  Nooember)  mar  er  in  ©iefeen,  mo  es  mieberum  längeren 

Aufenthalt  gab.  Äuf  ber  erften  Durchreife  ̂ atte  er  bem  bortigen  Uniüerfitäte* 

buchbruefer  griebrich  ftarger  allerlei  Sttanufcript  jugeftcUt :  eine  ®eburt§< 

prebigt  unb  baS  4@ptftolifcr)c  ($ebcth'(5.ammerlein,  beS  beoernf  djen  £>ofprebigcr$, 

SB.  (Samuel  93albootus,  auch  'baS  SBunberlia^e  söuer)',  bie  '3Bunberlid}en  s£e* 

gebnuffen  biefer  munberltcben  oerfehrten  SBelt'  :c,  bie  hinterher  freiließ  im 

(Schlöffe  ju  93eoew  aus  Johann  §eilmüllerS  treffe  hervorgingen,  kargem 

felbft  fjatte  er  Damals  nicht  angetroffen:  mar  'mit  Seib  unb  Äinbern,  GkfUll 

unb  allem  nacber  Soeft  unb  fonften  Ijingereift,  um  bie  Schriften  $u  meinet 

gnäbigften  §errn  93ucb  gießen  $u  laffen' ;  faUö  biefc  rechtzeitig  fertig  mürben, 

hatte  ftactor  ̂ ctri  bie  ̂ robebogeu  noch  oor  ber  iDceffe  in  «uöficht  gefteUt, 

bie  &rbaulid)feitcn  beS  9ftagifterS  follten  ehift  fertig  merben.  Run  mar  &ar* 

ger  gar  geftorben  unb  noch  nichts  gemalt,  aber  in  jwei  Sagen  wollte  ber 

gactor  etwas  fdjaffen.  Doch  fam  £)err  Raffer  erft  nach  einer  oollen  $Öod?e, 

am  2.  (12.)  Rooember  baoon,  nun  aber  auch  —  unb  ber  tfefer  freut  fi<h  mit 

it)m  —  or;ne  meiterc  Unterbrechung  sunt  3^-  Ueber  Harburg  unb  ttafffl 

braute  ihn  bie  <ßoft  am  6.  (16.)  nach  ÜHtnben;  oon  bort  fuhr  er  mit  einem 

f  leinen  Scf)tfflein  bie  SBefer  hi"<W/  *  weilen  fünften  anbere  Gelegenheit  nic&t 

haben  funnte,  es  feoe  benn  bafe  ich  etliche  läge  in  SOMitben  hat*e  3^°/ 

theuer  ge^eljret,  ju  §auS  baS  Peinige  oerfäumet  unb  nact)gehenbs  bodj  ncd> 

mol)l  ein  lag,  oicr  ober  fünf  uf  ben  Söege  $u  fein,  weil  es  gar  $u  ne&f 

lichtet  SBetter  gewefen,  ba  bie  Schiff  leute  tjaben  ftill  liegen  muffen  mit  ben 

großen  <Scbiffen,  bis  bie  »Sonne  redjt  bie  "Diebel  jertrennet'.   Der  Ämtmann 

jur  tJorft  1150  cr  am  "L  (17-)  fln^  ̂ 'an^  trat/  ̂   x$m  eui  *^fcrb,  fein 

üäcf  liefe  er  fich  nachbringen.  4&am  alfo  eben  nach  bem  ©ffen  nach  iöeoern, 

unb  würben  aller  Sachen  alfobalb  wie  auch  mein  Jellcifen  nebft  allen  meinen 

eigenen  Sachen  hinauf  äu  meinem  gnäbigften  §>errn  getragen  unb  auSgeleerct, 

ba  bann  S.  fürftl.  Durchlaucht  ba«  ©onceüt  meiner  Rechnungen,  meine 

Nachrichten,  auch  Quittungen  unb  Äalenber  broben  behielten  unb  enbli* 

felbften  biefe  Rechnung  burcr)far)e,  wie  Dero  §anb$eichen  au§weifet.  ,pabe  tu 

eommittirten  53rieffchaften  barauf  alle  wieberumb  ftücfwei«  <Sr.  fürftl.  Dmct*' 

laua)t  felbften  in  Dero  fürftlichem  ©emach  unterthänigft  überliefert,  unb  fjtfxn 
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Sic  mit  eigener  §anb  bruf  getrieben,  baß  alles  richtig  unb  wohl  geliefert. 

@ott  fei  Danf  oor  geleifteten  Scfm&  uf  biefem  weiten  gefährlichen  ©ege  31t 

SBaffer  unb  &mbe,  amen,  w  lau  t} 

Cfr  §exm  Serbinanb  Albrecht  bie  fichtbaren  Erfolge  biefer  Weife  mit 

ben  braufgegangenen  150  Ifjalern  JW  treuer  erfauft  fanb  ?  eS  oerlautet  wenig* 

ftens  nicht«  Dergleichen,  ©enn  er  aber  ein  £>er$  hatte  für  ben  hingebenben 

Xreuetfer  eines  Lieners  —  nnb  wie  foüte  er  nicht,  er  auf  ben  fort  unb  fort 

fooiel  traurige  (Erfahrungen  oom  ©egentljeil  einftürmten  —  bann  war  es 

jebenfaüs  für  ihn  eine  frohe  Stunbe,  in  ber  er  baS  Xagebucb,  feines  §errn 

Raffer  Durchlas.  Auch  wunberltcfie  iöegebnuffen,  wie  er  fie  liebte  unb  aller  Crten 

ausjufpüren  oerftanb,  ©ejeugungen  ber  göttlichen  Cbfmt,  in  bie  er  feine 

Sache  gefteüt  wußte,  Stforbeutungen  ber  großen  Dinge,  bie  feiner  Rauten  — 

möglich  baß  auch  folcbe  ihm  barauS  aufgegangen  finb.  (Eins  biefer  Art  frei* 

lieh  mußte  ihm  oerborgen  bleiben,  baS  33ebeutfamftc  oon  allen:  jener  füll* 

wirfenbe  3auber  ber  im  ©efäße  oon  SKantUö  befdjloffenen  SchicffalSfprüche. 

DiefeS  6apitel  Der  ©unehrlichen  93egebnuffen  3U  fchreiben,  war  einem  nach- 

lebenden Söewunberer  oorbehalten.  ©er  aber  bie  oorftehenben  SMätter  gelefen 

hat,  ber  fennt  es  nunmehr. 

Rendite  aus  5cm  ̂ eidj  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 

£us  ber  JJrooin?  Greußen,  ©ahlbewegung.  Xfytattr.  —  Sollten 

unfere  (Sonferoatioen  wirflich  etwas  gelernt  unb  etwas  oergeffen  fyabtn'!  (Es 

fünnte  nach  ihrem  ©ahlaufwf  im  Jrieblanb*  ©erbauen  *  Waftenburger  Steife 

fo  feheinen.  Dicfer  ©aljlfreis  liegt  recht  in  ber  Üttitte  CftpreußenS  unb  bot 

ihren  Agitationen  oon  jeher  Deshalb  ein  günftigeS  Jelb,  weil  fytx  bie  Witter* 

güter,  tt}eilweife  noch  int  93efifo  alter  Jamilien  oon  Abel,  biebt  gebrängt  liegen, 

Domänenpädjter  große  Jläcfjen  bewirthfehaften  unb  ber  (Einfluß  ber  meift  fetjr 

fleinen  Stäbte  fich  wenig  geltenb  machen  Fann.  (gleichwohl  tft  ber  ftampf 

bort  ftets  fehr  lebhaft  gewefen,  jumal  es  auch,  wie  in  ber  ̂ rooinj  überhaupt, 

an  liberal  gefinnten  ®utSbefifeern  nicht  fehlt,  bie  mit  ihren  StanbeS*  unb 

©irthfcbaftSgenoffen  nicht  an  bemfelben  «Strange  stehen  mögen.  (Es  hat  nun 

beinahe  ben  Anjefjein,  als  ob  fyn  ber  üBerfuch  gemacht  werben  foll,  bie  ®egen* 

fäfce  möglichft  auszugleichen.  Da  bie  (Sonferoatioen  für  ihr  ̂ntereffe  arbeiten, 

fo  finb  junächft  fie  eS,  bie  (Eonceffiouen  entgegenbringen.  Sehr  weitgehenbe 

teonceffionen,  wenn  man  baS  jetige  Programm  mit  feinen  Vorgängern  oergleicht! 

Unfere  (Eonferoatioen  fchließeu  fich  jwar  auSbrücfltch  bem  Programme  ber 

„Deutzen  (Sonferoatioen"  an,  aber  „mit  (Ergänzungen  unb  sJ)fobiftcationen 
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paffcnb  für  baS  prcufctföe  ̂ aterlanb,  bie  $romnj  unb  ben  SSa^lrreis."  Das 

beutfdje  föeid)  wirfc  bann  als  ein  „lebcnbiger  unb  gefunber  nationaler  £rga* 

nismus"  acecptirt.  Dian  fefyrtc  früher  mit  Vorliebe  bcn  Stotfprcufcen  IjerauS 

unb  wollte  ein  geciuigtes  Deutfa?lanb  nur  als  ücrgrößerteS  ̂ reufcen  gelten 

(äffen.  $Bic  früher  ein  „ftarfeS  ftönigtlmm",  fo  oerlangt  man  freilid)  ie^t 

ein  „ftarfeS  ftaifcrtymn",  aber  biefe  Jorberungen  (jaben  eine  fefyr  oerfdnebenc 

$3ebcutung,  unb  für  eine  $$crftärfung  ber  Eentralgcwalt  fämpft  feit  ̂ atjren 

befanntlia?  s3Jiemanb  eifriger  als  bic  Jortförtttspartet  unb  ber  linfe  $iü$d 

ber  ̂ ationallibcralen.  2ttan  wiü  aua)  „freie  unb  felbftänbige  X^ätigfeit  beS 

9lcia>S  in  ®efefegebung  unb  Regierung".  Deshalb  werben  bie  sJ)iatrieular* 

Umlagen  nur  als  Diotfjbcfyelf  angefetjen:  baS  SRcia?  [oll  eigene  einnahmen 

Ijabcn.  $)icr  muß  man  nun  au«  ben  frönen  trafen  IjerauS  unb  beftimrate 

Cbjccte  ber  SBefteuerung  angeben.  9)ian  beutet,  bcaeidmenb  für  bie  Agrarier, 

auf  bie  Sßörfe  unb  33anf,  wol)l  nidjt  bebenfenb,  baß  eine  ©örfenfteuer  beften-« 

falte  bic  SDJatrtcularbeiträge  nur  unbeoeutenb  minbern  fönute  unb  ba§  bie 

sJftalmung,  baS  föcidj  foüe  beim  iöanfgefdjäft  baS  ̂ rioatcapttal  gar  nu$t  be* 

tfyeiligcn,  wieber  juerft  oon  fortfa^rittlic^er  Seite  laut  geworben  ift.  „Qm 

Streit  jwifdjcn  tfaifer  unb  ̂ apft"  fteljen  unfere  Sonferoatioen,  faft  burdjweg 

^roteftanten,  natürlich  auf  Seiten  beS  ttaiferS,  merfen  aber  bod>,  bafc  eic 

Ätrdjc  überhaupt  barunter  leiben  fönnte.  Sic  wollen  bafyer,  ba§  biefer  Streit 

„nia)t  als  firc§enfeiiiblicf)cr  Eulturfampf  ausgebeutet"  werbe.  Die  eoangelifa^e 

Äirdje  ift  tfyten  bie  befte  Stüfce  beS  „mobernen"  Staates  unb  baffer  ganslicb 

ex  nexu  ju  laffen.  ̂ ieUcia^t  ift  aber  aud)  bic  fatlwlifa>  Strebe  an  fid?  gar 

feine  üble  Stüfec  beS  mobernen  Staates.  sJiur  ber  Eigenwille  ber  Söifdwfe 

ntttf  gebrochen  werben.  Sobalb  fie  fidj  bem  ($efefegebung3re$t  oe^  Staates 

unterworfen  Ijaben,  erflärt  man  eine  „töeoifion"  ber  fird}Üd>en  ©efefce  für 

juläffig.  Das  ift  eine  fetjr  überflüffige  töücffidjtnafnnc  auf  bic  Empfinbungcn 

ber  Ultramontanen,  bie  fid)  bod)  fo  nid?t  gewinnen  laffen.  iöcmerfenswertb 

ift  aber,  ba&  t^ier  mit  feinem  SBorte  gegen  bie  StanbeSbeamten  oorgegangen 

wirb,  bie  boaj  fonft  ben  eoangeliföen  ̂ oajfirajlern  ein  fer>r  fa^mcrA^after 

Dorn  im  3lugc  waren.  Sirb  biefe  Einrichtung  bes  mobernen  Staates  fttU* 

fdjweigenb  aeeeptirt  ober  oerfpart  mau  ben  Sturmlauf  bagegen  auf  günftigere 

3cit,  wenn  bie  „föeoifion"  säusftdjt  auf  Erfolg  l)at?  (Stefcfelidje  Regelung 

bes  UnterridjtSwefcnS  ift  nottnoenbig.  ($>ört!)  SBir  erfennen  bem  Staat 

baS  Üfedjt  ber  iöeauffidjtigung  allen  Unterriajts  $u.  (§ört,  tjört!)  Htm 

fommt  allerbings  ber  conferoatioe  S^lu6fa|:  aber  nur  wollen,  baß  bie 

Schule  iljren  djriftlictyen  unb  bie  S3olfSfd?ule  ir)rcn  confeffioneüen  Efyarafter 

behalte.  So  weit  ift  man  alfo  bod),  oon  ber  Ijötjcrcn  Schule  bic  Eonfeffion 

fern  galten  $u  woUcn.  Es  fiet>t  naa^  etwas  aus,  will  aber  wenig  fagen-, 

benn  „$tiftli$"  foU  fie  boa)  bleiben.   SaS  Reifet  baS  nun?   3ft  c*  eine 
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SRebenSart,  nur  beftimmt  benffdjeuen  Acuten  bcr  gartet  ein  ©ort  für  einen 

S3egriff  $u  geben  ?  Ober  foll  boer)  bie  (Eonfeffion  $u  einer  |)intcrthür  mieber 

fjineinwanbern?  (Ss  tjanbelt  fid)  bei  Licht  befet)en  bod)  nur  um  bie  5ra3e: 

[oll  bie  ©dmle  Religionsunterricht  erteilen?  Unb  wenn  fie  it)n  erteilt,  wie 

tarnt  er  anberS  erteilt  werben  als  confcffioneU !  (Sin  Flein  wenig  foutmt 

man  auch  ber  foeiaUbemofratifchen  Bewegung  entgegen,  inbem  man  it)r  w 

ftimmt,  baß  bie  jefctge  parlamentarifche  üttajorität  bie  auf  oolfSwirthfchaft* 

liebem  unb  focialem  Gebiet  liegenben  Aufgaben  nicht  löfen  fönne,  weil  fie  fiel) 

entweber  oon  abftraeten  Morien  ober  oon  einfeitigen  ̂ ntereffen  leiten  laffe. 

«ber  bie  Stfutjanmcnbung  ift  freilich  eine  anbere:  baS  ftabile  unb  conferoatioe 

Clement  fei  nicht  oertreten  unb  muffe  alfo  in  ben  Reichstag  hinein.  Run 

erhalten  auch  bie  Agrarier  it)ren  Zty'ti,  mit  einem  fanften  93acfenftrei<heln 
Derjenigen  unter  Urnen,  bie  fonft  politifch  freifinnig  fein  motten.  „Run  bie 

großen  oolitifdjen  fragen  nicht  met)r  fo  laut  fprect)en,"  Reifet  es,  fei  eS  an 

ber  Qtit,  baß  bie  länbliajen  Greife  für  bie  Vertretung  tt)rer  mirtljfchaftlichen 

SSebürfniffc  forgen.  „$Bir  wollen  feine  einfeitige  ̂ ntereffenoertretung,  fonbern 

eine  gleichmäßige  Vertretung  aller  gnterejfen."  £)aS  muß  man  bod)  unter* 

fdjreiben  fönnen!  @S  flingt  fo  gut,  wenn  es  nur  einen  ©inn  fjätte.  SBaS 

Reifet  baS  für  eine  politifthe  Repräfentation :  gleichmäßige  Vertretung  aller 

^ntereffenV  ©s  f ollen  alfo  burd)  befonbere  «bgeorbnete  bie  befonberen  $nter* 

effen  ber  ©täbte,  ber  großen  ©urSbefifcer,  ber  Säuern,  ber  Sapitaliften,  ber 

Qnbuftrieüen,  ber  länblidjen  Arbeiter,  ber  gabrifarbeiter  u.  f.  w.  oertreten 

fein,  unb  jwar  gleichmäßig,  alfo  fo,  baß  fie  einanber  bie  Söage  galten.  xHnge* 

notnmen,  bie  Sailen  fänben  überall  aus  biefem  ($efid)tspuncte  ftatt,  wo 

bleiben  bann  bie  <ßolittferV  Rur  lauter  einfeitige  JJntereffen  wären  oerrreten, 

wie  in.  ben  mittelalterlichen  ©tänbeoerfammlungen.  aufrichtiger  unb  augleich 

correcter  märe  es  gewefen  au  fagen:  ber  politifche  Liberalismus  fann  bie  umb- 

uchen ^ntereffen  md)t  genfigenb  oertreten;  wir  Wählen  bes^alb  potttifd)  (Eon* 

feroatioe,  bie  in  allen  bezüglichen  fragen  für  uns  ftimmen  werben.  (StwaS 

raet)r  (Sonceffion  enthält  fdjon  bie  folgenbe  unumwunbene  «bfage  an  bie  Stlt* 

conferoatioen:  wir  wollen  feine  9tücffct)r  gu  Jormeu,  bie  inhaltlos  geworben 

ftnb,  unb  m  SRitteln,  bie  fiel)  überlebt  t)aben-,  wir  wollen  bie  93etr)eiligung 

beS  VolfeS  am  öffentlichen  Leben  md)t  beeinträchtigen,  wir  wollen  bie  freitjeit* 

liefen  Qnftitutionen,  infonberheit  ber  gretjügigfeit  unb  ®ewerbefreit)eit ,  nicht 

antaften;  wir  wollen  feine  Rücffet)r  gu  ©d)ukjötieu!  £>aS  Ledere  ift  nun 

einmal  eine  proom$ielle  @igcnthümlichfeit.  ©ir  «lle,  welcher  Partei  wir 

auch  angehöre«,  woüen  oon  ©chu&öllen  nichts  wiffen.  ̂ n  anbern  ̂ robin^en 

werbe«  fie  bie  Sonferoatioen  gerabe  auf  ihre  Jahn*  fchreiben;  bie  unferigen 

ftnb  *arin  fehr  liberal,  benn  Riemanb  fchneibet  gern  ins  eigene  gleifd).  @rft 

leben  unb  bann  $olitif  treiben!   «ber  auch  &teiaügigfeU  unb  ©ewerbefreiheit? 



590 »eric&te  <m§  Dem  Weicb  nnb  Um  SluSlanbe. 

$)a«  muß  ben  §erren  bod)  feljr  fauer  geworben  fein.  (Sin  fleine«  Stber  Ijinft 

atferbing«  audj  fjier  naä).  £)ie  oorigen  <2äfce  finb  meift  negatio  gefaßt;  wenn 

bann  faMießlia?  bie  pofttioen  ̂ orberungen  an  bie  föeifje  tonnten,  fo  wünfät 

man  bo<§  neben  einer  gleichmäßigen  Steuerung  be«  ©efbcapital«  unb  be« 

©runbbefifce«  unb  einer  föeoifion  be«  Setiengefefee«,  au$  eine  töeoifion  ber 

®ewerbeorbnung  unb  baß  bie  ©efetje  über  ben  Unterftüfeungswoljnfife  bafjin 

geänbert  werben,  baß  bie  ©emeinben  nidjt  ferner  gejwungen  »erben  fönnen, 

Qnbioibuen  ju  unterftüfcen,  bie  in  ber  Jrembe  broblo«  geworben  finb.  %n 

biefer  Ältgemeinljeit  glaubt  man  r)tct  inbeffen  nur  ff  tagen  ju  Ijören,  bie 

Iängft  oon  Vertretern  alter  politifdjen  Parteien  geäußert  finb.  ©er  auf  biefem 

Voben  @tettung  nehmen  will,  muß  gana  beftimmt  fagcn,  ma«  er  im  ©injelnen 

beabft<§ttgt.  Hlle«  in  Altern  märe  btefe«  Programm,  efjrli<f>  gemeint,  wof>l 

geeignet,  bie  ̂ arteibifferenjen  ju  ermäßigen  unb  bie  gefünberen  conferoatioen 

(Elemente  ju  einem  erfprießtiaVn  3ufammenwirfen  ju  oereinigen.  <§ief>t  man 

aber  bie  Unterf Triften  an,  fo  möd)te  man  boä  mit  §amlet  rufen:  ©orte 

—  ©orte  —  ©orte!  ©eldje  SBcbeutung  fie  erfjatten,  wirb  lebiglia)  baoon 

abhängen,  wie  bie  $erfon  beffen  befdjaffen  ift,  ber  fie  in  bie  Xfjnt  umfefcen 

fott.  Qft  He  a&er  ou$  an  M  Vertrauen  erwerfenb,  fo  wäre  ben  ©äljtern 

bod>  große  Vorfielt  cinjuratfjen.  iDenn  ber  (Sonferoatioe,  ben  fie  meinen, 

wirb  im  9teiä)«tage  ein  ©onferoatioer,  ber  mit  oieten  ®enoffen  3ufammen  ftfet 

unb  ftimmt,  bie  ganj  entgegengefefcte  ̂ ntereffen  oertreten,  <5ie  foltten  fi$ 

nia^t  begnügen  mit  ben  attgemeinen  guß^enrngeil  eine«  fct)r  befmbaren  $ro* 

gramm«,  fonbem  bie  Herren  ©atjlcanbibaten  fdjarf  auf  bie  ©peeiatfragen 

interpeliiren.  «nberenfali«  Fönnten  fie  fer)r  überrafajt  werben  burtfc  ba«,  wa« 

unter  ben  bioerfen  „töeoifionen"  oerftanben  ift.  ©ottte  e«  am  Snbe  bo$, 

wieber  nur  bie  atte  conferoatioe  Partei  fein,  bie  fjier  ben  3eitoerf)ältniffen 

entfprea>nb  ein  neue«  2fläntetä)en  umfängt,  fo  ift  es  um  fo  nötiger,  fiefc  ben 

ffopf  anjufefjen,  ber  barau«  fjeroorftetf  t ,  unb  bie  Seine,  bie  barunter  gefjen 

f ollen.  Stile  it)rc  ©onceffionen  auf  bem  Rapiere  wären  feinen  rotten  fetter 

(„mobern":  fa^warjen  liefet?)  wertb.  Uebrigen«  wirb  fidj  bie  politifcfce 

Vfypfiogitontte  ber  ̂ rooinj  tro&  atter  fcnftrengungen  ber  üttinoritäten  ni4t 

mefentlidj  änbem. 

£a«  ffönig«berger  ©tabttljeater  t)at  bur$  bie  neue  Direction  ein 

gan*  oeränberte«  ?(nfer)en  ermatten.  £egte  itii  in  meinem  testen  ©e* 

ritbte  noa)  SBeforgniffe,  ob  bie  ersten  ©ntrittspreife  nid*  bie  «nfprü*e 

übermäßig  fteigern  würben,  fo  f)at  £>err  ÜWar  ©taagemamt  e«  injwif  d>en 

oerftanben,  ba«  publicum  ju  überzeugen,  baß  wirftia?  ,,^rei«  würbige«"  ge* 

boten  werbe.  6«  ift  fefjr  beseirfmenb  für  bie  gan^e  9li^tung,  in  ber  er  oon 

Anfang  an  oorjugefjen  entfa)toffeu  war,  unb  naa^  ber  er  feine  Vorbereitungen 

getroffen  fyat,  baß  bi«t)er  nur  bie  ̂ offe  mißglürft  ift,  wä^renb  fein  ̂ erfonat 
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ba§  Eüdjtigfte  im  clafftf<$en  Drama  unb  in  ber  großen  Oper  teiftetc.  (£3 

fomint  uns  gan$  fonberbar  oor,  wteber  (Stoetze,  tfeffwg,  ©fjafefpeare  auf  bem 

Repertoire  $u  fefyen.  ̂ wffentlia}  gelingt  e£,  nod)  einige  fdjwädjerc  Strafte, 

namentlidj  im  Damenperfonal,  burd?  günftige  Engagement«  gu  erfefeen.  £>a£ 

Unternehmen  fönnte  bann  als  oöllig  gefiebert  angefetyen  werben.  SBte  in  ber 

guten  alten  3eit  (bieSmal  roirfCicr)  eine  gute  alte  #eit)  ift  baä  £l)eater  wieber 

ftäbtifdje  JageSfrage,  unb  weit  in  bie  <ßrooina  hinein  jeigt  ficr>  rege  ZtyiU 

naljnte  für  feine  Üeiftungen.  ©a*  für  ba$  Xtjeater  geföie^t,  gefaxt  für 

bie  (SefdjmatfSleitung  unb  aua?  für  bie  ftttli^e  (£rfenntm&  beS  95olfcö*,  e$  ift 

ein  wahrer  tfeidjtfinn  ber  Regierung,  fid)  l)ier  paffio  gu  »erhalten  unb  ifyre 

Unterftüfcung  $u  oerfagen.  £)a8  Ztyatex  mujj  au«  ber  ©ewerbeorbnung 

fyerau§!  «Sollte  bie  Äunft  wirflia)  p  »orneljm  fein,  um  audj  eine  £)rbnung 

$aben  $u  fönnen? 
N-s. 

Hits  Paben.  £>er  föürftritt  Rollos.  —  ®o  fef>r  in  allen  Greifen 

ber  föütftritt  be$  leitenben  üflinifter«  lebhaft  biscutirt  wirb,  fo  fann  bodj 

heute  fa?on  faum  ein  Zweifel  barüber  fein,  bafe  bie  gange  Angelegenheit  met)r 

ein  pfxja)ologifa)e§  unb  perfönlidjeä  ̂ ntereffe  hat,  als  ein  politifa)e§.  <©a}ou 

bie  ®efa?loffenheit  ber  nationalliberalen  Partei,  bie  in  ber  tammer  wie  im 

tfanbe  bie  Dberhanb  fyit,  würbe  $ur  $ät  einer  Acnberung  in  ben  ©runb* 

fäfeen  ber  ̂ Regierung  fo  wenig  günftig  fein,  bajj  fclbft  ber  35crfucr)  bagu  aU 

ein  ̂ citlofer  SMijjgriff  gelten  würbe,  audj  wenn  bie  Uebereinftimmung  jnrifdjen 

tyolt  unb  §>errfdjer  über  bie  ättege,  bie  gu  gehen  finb,  auf  einem  minber 

feften  ©runbe  berufen  follte,  al§  e$  in  ber  £§at  ber  gall  ift.  Qe  mehr 

nun  freilich  ba§  ©reignifc  an  politifd)er  Tragweite,  fo  weit  fidh  bis  jefet  er*» 

fennen  läßt,  oerliert,  um  fo  nadjbrütflidjer  tritt  feine  pcrfönlid)e  <Seitc  heroor, 

bie  ju  allerlei  confufen  Gerüchten  Anlafj  fa^on  bee^alb  giebt,  weil  ihre  £)e* 

taite  ber  Diatür  ber  <Sad)e  nach  fidj  ber  Oeffentli^Ieit  entgehen.  Um  fo  meljr 

bürften  3h«™  cini9e  auoerläffige  ̂ otijen  willfommen  fein. 

SDafj  ber  Langel  perfönlicher  <Smnpathien  awifdjen  bem  ©rof$eraog  unb 

feinem  erften  Beamten,  ber  ia  bem  ̂ anbe  längft  fein  ©eheimnifj  mehr  war, 

prüder  ober  fpäter  ein  emftlichereä  ®efid)t  annehmen  würbe,  lieg  fidj  oorauS* 

fefjen.  üiiemanb  fonnte  jidi  barüber  tauften,  am  wenigften  ber  iDtinifter 

felbft.  Unb  bodj  famen  bie  üDingc  mit  einer  ̂ löfclichfctt,  bie  auch  i^u  in 

Srftaunen  festen.  Woa)  am  Äbenb  be$  19.  (September  —  er  war  erft  oor 

einigen  Xagen  oon  feinem  Urlaub  aurücfgefefjrt  —  befdjäftigte  er  fidj  mit 

ben  Aufgaben  ber  äufunft,  wie  e«  oor  allem  jefet  barauf  anfomme,  nicht  bie 

®efefce  mehren,  fonbern  eine  gute  Verwaltung  ju  fajaffen,  wobei  er  benn 

aua)  gelegentli^  oeflagte,  ba|  ba«  (S^ulgefefc  noa?  niajt  oom  ©ro^er^og 
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untertrieben  fei.  93on  einer  SWögltchfeit  be«  üRücf  tritt«  war  auch  entfernt 

nicr)t  bie  föebe.   sJttan  weiß,  baß  bic  tfataftroptje  £ag«  barauf  eintrat. 

greilieh  oerftanb  ftch  oon  felbft,  bafe  weber  bte  rein  perfönliche  atmet* 

gung  be«  gürften  einen  @runb  für  bie  fottlaffung  abgeben  burfte  noch 

ber  £>afe,  mit  weitem  ber  junferltche  §ofabel  lfm  auszeichnete,  e«  mußten 

anbere  JJormen  ftaatämännifdjerer  9catur  gefunben  werben.  £)a«  Stallten 

Qolty«  bei  ben  Sßerhanblungen  über  ba«  Sdmlgefefe  unb  bie  Ütoergenj,  in 

welcher  er  fchüefclich  $ur  $ammermehrheit  ftanb,  würben  herbeigezogen,  auch 

wollte  man  eine  ̂ otferung  ber  $5eamtenbi«cipliu  bemerft  haben,  ba  bodj  bie  33er" 

waltung  enblich  auf  fefte  güjje  fommen  müffe.  s43or  aöem  ba«  Scbulgefefe  fc^eint 

ben  äußeren  #nla§  ber  testen  ©ittfdjeibung  gegeben  $u  l)abcn,  wenn  ber  ü)ti» 

nifter  auch  nicht  im  Vertrauen  für  gut  befunben  fyat,  ficr>  über  ben  eigene 

liehen  ®runb  be«  abtretend  au«zulaffen,  ba  berfelbe  „nicht  bi«cuttrbar"  fei. 

Srnftlia)  oorbereitet  warb  ber  Sturä  30Ü9*  ju  @nbe  ooer  am  Scfjluffe  be« 

l'anbtag«,  wo  ber  @rof$eraog  feinen  ©ntfchlufj,  ̂ oll»  fallen  ju  laffen,  Xurban 

gegenüber  au«fpra<h,  inbem  er  benfclben  zugleich  erfuchte,  ba«  Staat«minifterium 

felbft  zu  übernehmen.  flu«  beftcr  Ouelle  wiffen  wir,  bafj  ft<h  Durban  an* 

fänglich  weigerte  unb  erft  bann  zufagte,  al«  er  einfalj,  bafj  fonft  ein  Runter* 

minifterium  an«  SRuber  treten  würbe,  immerhin  war  e«  merfwürbig,  bafc 

man  bie  Angelegenheit  nicht  gleich  am  Schluffe  be«  l'anbtag«  erlebigte.  $)a« 

in  mafjgebenben  Greifen  circulirenbe  (Gerücht,  <Screniffunu«  fyabc  bem  «Staat«* 

minifter  al«  eine  ?lrt  §enfer«mahljeit  noch  ben  ©enufj  be«  Urlaub«  gönnen 

wollen  (II),  flingt  bodj  nicht  recht  glaublich.  Seitbem  würbe  mit  Durban 

unb  (SUftätter  conferirt,  bie  öfter«  nach  ber  Hainau  berufen  würben.  (£11* 

ftätter  freiließ  obwohl  er  in  «üe«  eingeweiht  war,  titelt  3olty  gegenüber 

hinter  bem  Serge;  noch  ein  paar  Sage  oor  be«  Minifter«  töücf  tritt  flagte  et 

über  feine  ©efunbheit,  bie  ihn  balb  jwingen  werbe,  feinen  ÜNmifterpoften 

aufzugeben;  ̂ räfibent  ber  Cberrechnuug«fammer  $u  werben,  ba«  fei  fein 

3fbeal;  er  fiel  au«  ben  Wolfen,  al«  ihm  $oll»  feine  ©ntlaffung  funbgab. 

§atte  gollt)  am  £)ien«tag  ben  19.  (September  noch  feine  Ahnung  gehabt, 

bajj  bie  ftataftrophe  fobalb  unb  gerabe  jefct  eintreten  würbe,  fo  geftaltete  (ich 

am  anberen  £age  bod)  bie  t'age  ber  Ärt,  baß  er  fia?  oeranlagt  fah,  um  feine 

tentiaffung  nadjzufuchen.  $lm  £>onner«tag  Vormittag  teilte  er  feinen  Schritt 

ben  anwefenben  ÜJftitgliebern  be«  Staat«minifterium«  mit.  Um  Uhr 

erhielt  er  ein  Schreiben  au«  bem  Gkhcimcabtnet,  wonach  feine  (Sntlaffung 

angenommen  worben  war  unb  ihm  anheimgegeben  würbe,  bie  3ttitglteber  be« 

Staat«mimfterium«  baoon  in  Kenntnis  au  fefcen.  (Sine  Stunbe  barauf  reifte 

ber  ©rofeherzog  auf  mehrere  Jage  nach  Stuttgart  ab.  Ueber  bie  etnftweilige 

Vertretung  be«  £)ienfte«  war  feinerlei  Verfügung  getroffen  worben.  3oUü 

hielt  fith  natürlich  nicr>t  für  berechtigt,  auch        eine  <Stunbe  weiter  5« 
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amtiren,  berief  um  4  Ufjr  ba$  StaatSminifterium  unb  legte  feinen  Soften 

nteber.  (5t  war  überzeugt,  baß  fein  *lu£tritt  fein  oereinseltcr  fein  würbe; 

an  einen  Si)ftemwed>fel  glaubte  aua?  er  ntajt. 

Grin^elnen  Stimmen,  welche  eine  ©nmifdmng  ber  prcußifdjen  Regierung 

in  bem  ©reigniß  erfennen  wollten,  fonnte  ermibert  werben,  baß  (&raf  Jlcm* 

ming  ganj  überrafdjt  war,  unb  baß  gürft  Sötemardf  nod)  wäfjrenb  be§  legten 

i'anbtages  Qollr»  wieberljolt  t)attc  erfudjen  laffen,  er  möge  auf  feinem  $often 

ausharren,  ba  er  ben  größten  Söertr)  auf  fein  bleiben  lege. 

&*a3  run  ba3  neue  2J?inifteriunt  anlangt,  fo  ift  man  im  Canbe  faft 

überall  ber  Meinung,  baß  e$  nur  ein  UebergangSminifterium  fein  werbe, 

&fm?aräfefjer  fürdjten  fogar,  baß  ber  ©roßfjerjog  mögliajcrmeifc  bie  gütjlung 

mit  ber  Hammer  verlieren  fönne.  Cb  fict)  bie  oben  gerügten  ÜJttßftfinbe  werben 

abftelien  laffen,  muß  ber  Xag  lehren.  ©§  ift  ®runb  ju  ber  toalnne  oor§anbcn, 

bat  Stöger  bei  Öameö— ftiefer  -93luntfä)li  äußerft  oerfjaßt  ift.  Seine  $3eru* 

hing,  bie  er  übrigens  feit  ̂ afjren  mit  allen  Mitteln  angeftrebt  (jat,  oerbanft 

er  woljl  fyauptfädjlid)  ber  intimen  greunbfdjaft  ju  Xurban  unb  namentlich  ju 

Sternberg.  <£ine  fcljr  gute  3Öat)l  war  bie  (Grimma  er  »ermittelt  bie  33er- 

btnfcung  mit  ber  nationalli6eralen  Partei.  (£r  ift  ein  guter  unb  fleißiger 

^urift,  of)ne  Originalität  unb  ̂ mtiatioe  unb  [ct)r  ferupulos,  aber  gewiffen* 

faft  unb  ftanbljaftefter  Anhänger  ber  nattonalliberalen  ^becn.  3CDC  Sdnoen* 

hing  naa?  rechte,  bie  ber  Sttinifter  bes  ̂ nnern,  üielleiajt  gegen  feinen  eigenen 

©iüen,  ju  maa}en  genötigt  fein  bürfte,  möajtc  ®rimm  otelleidjt  mit  föütf* 

tritt  beantworten.  (Stößer  fjofft  in  ber  Hammer  gegen  Hiefer^ame«  eine 

Majorität  für  ficr)  ju  gewinnen.  3$  fürchte,  er  ift  in  biefer  Scjicljung 

Cprimift. 

So  wenig  perfönlidje  Jreunbe  ̂ ollr?  t)at,  fo  ift  bod)  im  Sattbc  baö  ©e* 

fü^X  ber  SBerftimmung  über  feine  ©ntlaffung  üorfjerrfcfyenb  unb  man  bejwei* 

feit,  baß  bie  neuen  äJttmftcr  bie  Straft  unb  Jäln'gfeit  Ijaben,  fid)  gegenüber 
tat  erfreuten  Parteien  oben  su  galten.  £aß  wieberum  fein  ftütfwtt!  im 

Ätaatäminiftcrium  ftfct,  wirb  übel  oermerft  unb  »erwerbet;  baß  fein  einziger 

«beliger  berufen  würbe,  madjt  bie  £>offreife  fa?on  jefet  wütljenb. 

Xus  ffcofjenlmgfn.  Allgemeine  (SinbrücTe.  —  £>ie  saison  mortc, 

treldjc  bie  meiften  §aiwtftäbtc  cntoölfcrt,  füljrt  im  (&egentf)cil  ber  bänifdjeu 

|>auptftabt  ja^llofe  33efua7er  gn,  welche  tner  unb  in  ber  nädjften  reigooüen 

Umgebung  neben  ber  förperlidjen  (£rf)olung  geiftige  ©enüffe  fudjen  unb  ftnben. 

Ter  Strom  ber  föeifcnben,  welker  in  früherer  3"t  faft  auäfdjließlia?  nad)  Süben 

ft*  ergoß,  fyrt  in  neuerer  Seit  nia}t  minber  aua)  feine  ̂ ia^tung  naa)  Horben 

genommen  unb  auf  ber  cimbrifa)en  §>albinfcl  eine  "iHeit)c  oon  Sommerftationen 

entftefcn  laffen,  beren  ft^quena  ben  belicbtcften  Söabcoläfcen  be£  SübcnS  faum 
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nadjftetyt,  bie  aber  bis  cor  föjrgem  bcn  eigenen  tfanb3teuten,  bie  ba§  ®ute  in 

ber  9Jäl)c  überfein,  faum  weiter  ate  bem  tarnen  nadj  befannt  waren. 

Das  gröfetc  Kontingent  unter  ben  Jremben,  welche  bie  Umgebungen  tton 

Äopenfjagen  in  ber  gegenwärtigen  Saifon  beoölfcrn,  liefern  bie  Dentfajen, 

wela>  in  aüen  $biomen  unferer  bialef treiben  §eimattj  ftets  unb  aller  Orten 

in  einer  foldjen  Diajtigfeit  anzutreffen  ftnb,  ba&,  wenn  niebt  bie  oor  na^u 

jebem  §aufe  flatternbc  Danebrog  bcn  bänifdjen  ®runb  unb  SÖoben  üerratfyen 

würbe,  man  fia}  nad?  ber  §eimatb.  oerfefct  wähnen  fönnte.  Die  wenig  tvofy* 

wollenbe  §altung,  welaje  in  ber  erften  Qtit  nadj  bem  Kriege  bie  bänifa?e 

33eoölferung  ben  beutfajen  iBefudjen  gegenüber  jur  Sdjau  trug,  hat  jefct  einer 

minber  abgeneigten  Stimmung  tyla%  gemadjt,  bie  tt)ctl§  auf  einer  (Srfcmttnijj 

ber  Solibarität  ber  3ntcrcffcn  niit  bem  germanifajen  9cad)baroolfe,  nia?t 

minber  aber  audj  auf  bem  93ewu§tfein  berufen  mag,  bafe  bie  fcanbtnaoifd?en 

Stammeägcnoffen  weit  baoon  entfernt  finb,  it)re  guten  Beziehungen  ju  bem 

beutfajen  33olf  ju  fünften  ber  ultrabänifa>en  i&lleitäten  ju  compromittiren. 

Den  legten  Beleg  bafür,  bafc  Dänemarf  bei  ̂ naugurirung  einer  ̂ offnungö^ 

lofen  föeoana^olirif  gegen  Deutfchlanb  auf  bie  Unterftüfeung  fetner  Nachbaren 

jenfeitä  beS  SunbeS  nicht  $u  sät)tcn  hat,  giebt  bie  neuerbhtgS  unter  bem 

Xitel:  Scanbinaoien  unb  Deutfdjlanb,  in  beutfeher  Sprache  erfajienene  Brodjüre 

bes  "ißrofefforS  BoreliuS  in  tfunb  an  bie  £>anb,  in  meldjer  unter  Darlegung 

bcS  oerfajiebenen  (SntwicfelungSgangeS,  welken  bie  beiben  Nationalitäten  ge* 

nommen  ̂ aben,  bem  fcanbinaoifchen  Stamme  jwar  feine  ooüe  Berechtigung 

$ur  ©rjftenj  juerfannt,  anberfeits  aber  auSbrücflich  conftatirt  wirb,  bafj  bie 

Aufgaben,  beren  t'öfung  beiben  Bölfern  obliegt,  nur  in  frieblicher  (Eoncurrens 

ihre  (Srlebigung  finben  fönnen. 

3emel)r  biefe  ledere  Änf^auung  bei  uuferen  feanbinaotfehen  Nachbarn 

bieffeits  beS  Sunbe*  jur  Geltung  gelangt  unb  je  mehr  auch  oon  beutfther 

Seite  bie  meift  auf  mangelnber  tfenntnifj  ber  Literatur  fowie  bcS  felbftänbigen 

(SntwtcfelungSgangeS  ber  bänifchen  Nation  beruljenbe  unb  noch  häufig  $ur 

Sd)au  getragene  bem  fleineren  unb  befiegten  Bolfe  boppclt  cmpfinbliche  lieber* 

fjebung  einer  unbefangeren  SBürbigung  oon  ßanb  unb  beuten  ̂ lafc  gemalt 

^aben  wirb,  befto  eher  wirb  auch  bas  jur  3«t  noch  immer  getrübte  Verhält* 

nifj  awifchen  beiben  Golfern  einer  fo  wünfchenSwerthen  Berftänbigung  ̂ la£ 

machen. 

Die  oon  bänifdjer  Seite  als  unumgängliche  ©runblage  einer  Berftän* 

bigung  geforberte  Ausführung  bcS  feifete  5  beS  $ragcr*  gricbenS  ift  frei* 

lia)  ein  Unterhaltungäthcma ,  bem  felbft  ber  *u  feinem  Bergnügen  in  Däne* 

marf  reifenbe  £ourift  unter  feinen  Umftänben  auswetzen  fann,  fobalb  bie 

Diseuffion  mit  ben  bänif^en  ©aftfreunben  bas  poimf^e  ©ebiet  au<^  nur 

im  ©nffemteften  ftreift. 
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jDte  aus  unferem  Ärfenal  entnommenen  Argumente,  meldte  mir  in  lang* 

jähriger  politifcher  $)iscuffion  als  burchfdjlagenb  erprobt  glaubten,  prellen 

machttos  an  ber  ftets  unb  immer  wieber  fefjrenben  gorberung  unferes  ©egners, 

„Pacta  sunt  servanda"  ab,  oon  melchem  ®runbfafee  bes  ̂ rioatrechtes  auch 

bas  öffentliche  töecht  eine  ©tnfehränfung  au«  CpportunitätSgrünben  nicht  ju- 

laffe,  wenn  nicht  in  ben  internationalen  Beziehungen  bie  SWachrfragc  bic  aus* 

fchliefjltch  entfäjetbcnbe  fein  folle.  SBenn  bie  Xtfscuffton  an  biefen  ̂ unet  ge* 

langt  mar,  fo  entfinnen  mir  uns  leiber  nur  ju  fpät  unfercs  BorfafecS,  einer 

polittfehen  SMscuffton  unter  allen  Umftänbcn  auszuweichen  unb  an  ben  buchen* 

befransten  Ufern  bes  Sunbcs,  bem  ̂ lätfa^ern  ber  Sogen  laufdjenb,  uns  nur 

ber  reijoollen  9?atur  ju  erfreuen,  meldte  bie  norbifdje  £>auptftabt  ju  einer  ber 

anjiet)enbftcn  Stationen  für  unfer  heutiges  töcifepublicum  gemalt  t)at. 

yioä)  erleichtert  mirb  biefer  93orfafc  ben  gremben  burdj  bie  leichtlebig* 

feit  beS  topenhagener  ̂ ublieums,  biefer  ̂ arifer  bes  Horbens,  mie  fie  fidj 

$ern  nennen  hören,  ba  aaljllofe  ©enüffc,  bic  auch  anberroeitig  geboten  merben, 

m  gremben  bei  bem  Befuge  ber  bänifdien  §auptftabt  faum  jum  flthem 

fommen  laffen.  fWerbingS  aber  tragen  biefe  Vergnügungen,  jum  oortyeil* 

t)aften  Untertriebe  oon  Suftbarfeiten  ähnlicher  fcrt  bei  uns,  einen  meift  Ijarm* 

lofen  ©harafter  tn  golge  ber  burchrceg  gutmütigen  Sinnesart  ber  Seootfe* 

rung  an  ftch  unb  befielen  außer  ben  Spazierfahrten  in  baS  unmittelbar  an 

bie  Stabt  angrenzenbe  auSgebehnte  §olz  unb  mittelft  £>ampffchiffeS  in  bie 

zahlreichen  am  Sunb  unb  in  ber  ftäfje  beffelben  belegenen  öuftorte  haupt» 

ffi$Rd)  in  bem  burdj  ein  geringes  (Mbopfer  ju  ermöglidjenben  33efudt)c  bes 

lioolis,  jenes  ©tabliffements,  baS  in  ber  Umfid)t,  ber  Hnorbnung,  ber  f lugen 

Scnufcung  eines  an  fidj  aüerbingS  äußerft  günftig  geftaltcten  £errainS  unb 

in  ber  3Kannia>faltigfeit  ber  ©enüffe,  meldte  für  jcbeS  alter  unb  jeben  ®e* 

fehmaef  geboten  merben,  feines  ©leiten  nicht  hat.  2öaS  aber  met)r  als  alles 

biefeS  bem  ̂ nftitut  zu  (Statten  fommt  unb  roaS  fefjr  für  bie  hteftge  Seoblfe* 

rung  fpridjt,  ift,  baß  ein  folajeS  (Stabliffement,  obmohl  es  für  einen  außer* 

erbentlid)  geringen  ̂ reis  unb  bat)er  ber  gefammten  33olfSmaffe  zugänglich  ift, 

bennodt)  gleichseitig  ber  Sammelpunct  auch  ber  feinen  SBelt  geblieben  ift.  ffiie 

auf  ber  einen  Seite  bic  bemofratifche  Erziehung  beS  t)iefigen  33olfeS,  bie 

StanbeS*  unb  föangunterfdnebe  auszugleiten,  namentlich  aber  auch  W<  2lb* 

finbung  zmifcljen  ber  ©ioil*  unb  SWilitärbeoötferung  ju  oerhüten  gemußt  hat, 

fo  hat  auf  ber  anberen  Seite  bic  auch  bei  bem  geringften  93olfe  ̂ terfetbft 

anjutreffenbe  Urbanität  unb  3uoorfommenheit  bie  golge  gehabt,  baß,  feljr 

im  ®egenfafe  zu  ben  ©rfahrungen,  mclche  man  bei  uns  in  £)eutfchlanb  mit 

ähnlichen  ̂ nftituten  gemacht  hat,  baS  r)tefigc  Xtooli  nicht  nur  ben  gebilbeten 

Stänben  burch  bie  9tot)heit  ber  baffelbe  befuchenben  unteren  Bolfsf  Richten 

nicht  oerleibet  ift,  fonbem  an  Beliebtheit  ftets  gemonnen  f)at. 



596  »cri*tc  ans  bcm  Wcirt  unfc  Um  «uSlanbe. 

2öer  an  bas  Seremonialc  jurücfbenft,  mit  welkem  bei  foleben  Gelegenheiten 

unfere  feftlänbifcben  Potentaten  felbft  bes  fleinftcn  Kaliber«  ober  gar  oorjugswetfc 

biefe  fieb  ̂ u  umgeben  pflegen,  ber  war  bei  einem  Sfyeaterbefudje  bureb  bie  einfache 

bürgerlicbe  Art  bes  Auftretend  ber  prin^litbcn  £)errfcbaften,  bie  auf  benfelben 

Sifcen,  wie  baS  übrige  publicum,  ihren  ̂ lafc  gefunben  Ritten,  überrafebt.  £er 

ftronprinj,  ber  in  feinem  Aeu&crcu  bie  WlücfSburger  Abftimmung  nicbt  oer* 

rennen  laßt,  welcbe  Jamilie  fieb  befanntlicb  mehr  ober  minber  bureb  förper* 

lia>  Schönheit  ibrer  SWitejlteber  auszeichnet,  erfebeint  gegenüber  feiner  ®e* 

mahliu,  aueb  wenn  man  oon  ber  <&rüfee  ber  Öfteren  für  bie  fünftlidje  (£r* 

hör/ung  burd>  bie  ̂ aarfrifur  ein  entfprecbenbcS  Stücf  in  Abjug  bringt,  oon 

Fleinerer  Statur  unb  im  Vergleich  ju  i^ret  aufcerorbentlicben  tfebhaftigfeit 

eher  jurücfhaltenb,  wiewohl  an  bem  fraglichen  Abenb  ein  gute*  Stücf  ber 

Angeregtl)eit  ber  ftronprin jeffin  wohl  auf  Rechnung  ber  Jreube  gefchrteben 

mag,  welcbe  fie  über  bie  oor^üglicben  i'eiftungen  ihrer  engeren  Vanbsleute  unb 

über  bie  entljufiaftifcfje  Anerfennung  berfelben  bureb  bas  publicum  empfanb. 

gm  Uebrigen  erfreut  fich  bie  gefammte  föuiglicbe  Jamilie  bei  bem  b,iefigen 

publicum  einer  aufjerorbentlicben  Beliebtheit,  wie  fie  buret)  ba§  muftert)aftc  Ja* 

milienlebeu  aueb  oötlig  erflärlicb  ift,  einer  Beliebtheit,  bie  nur  babureb  gefteigert 

werben  ftfnnte,  wenn  ber  Äronprinj  ber  bänifcfjen  Spraye  fo  mächtig  wäre, 

wie  feiner  beutfeben  Wutterfpracbc.  Sie  bas  parlamentarifcbe  Regime  bie 

Gelegenheit  für  baS  Staatsoberhaupt  $u  öffentlichen  unb  münblichen  Aus* 

taffungen  gehäuft  bat,  fo  hat  baffelbe  auch  bie  Anfprücbe  an  bie  Sohlreben* 

heit  bes  Prägers  ber  Staatsgewalt  gefteigert  unb  bafc  unter  folgen  Umftänben 

bie  unooüfommene  Beberrfcbung  ber  t'anbesfprache  als  ein  nicht  leicht  oerjeuV 

lieber  Jeh^r  gilt,  mufj  bemjenigen  um  fo  begreiflicher  erfcheinen,  ber  bie  ©mpfinb* 

liebfeit  bes  bänifeben  s?iationalgefübls  !ennt,  baS  gleichzeitig  auch  in  einer  be* 

fonberen  öocbftcllung  ber  l'anbesfpracbe  f  einen  Ausbrucf  finbet.  X^er  oer* 

ftorbene  ftönig  oon  £änemarf  tt)at  nach  biefer  Richtung  hin  ben  patriotifchen 

(Gefühlen  feiner  bänifchen  Unterthanen  {ebenfalls  otflligeS  Genüge,  wie  bie 

woblbeglaubigte  Anefbote  beweift,  wonach  bei  einem  Befucb,  in  ben  beutfehen 

§erjogtbümern  ihm  ein  Repertoire  ber  in  bem  Theater  ber  Stabt  aufau* 

führenben  Stücfe  oorgelegt  würbe  unb  oom  erlauchten  Gafte  baS  befannte 

Stücf  „Babccuren"  in  ber  Annahme  ausgewählt  würbe,  bajj  baffelbe  ein 

bänifebes  fei,  eine  Annahme,  $u  welcher  ber  ber  beutfehen  Sprache  nur  um 

oollfommen  mäcbtige  £)errfcber  baburch  bewogen  würbe,  bajj  ber  bänifche 

Artifel  befanntlicb  mit  ber  Silbe  „en"  bem  §auptworte  angehängt  wirb  unb 

fomit  angenommen  werben  fonntc,  ba$  bas  befannte  l'uftfpiel,  „bie  Babeeur" 

heifjc.  Tb  unb  wie  bem  föniglicben  Gafte  über  biefe  irrthümlichc  Annahme 

bie  Augen  geöffnet  finb,  barüber  oerlautet  nichts. 
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Ans  fJerlin.  £>ie  auswärtige  Sage»  £)ie  ̂ uftiggefe fee. 

Sociales.  —  $)ie  grojje  grage  ̂ r  auswärtigen  ̂ olitif  fcr)eint  an 

einm  fefjr  fritifaVn  SÖenbepunct  angelangt  $u  fein,  unb  eS  ljerrfd>t  allgc* 

mein  eine  bange  Spannung  unb  bunwfe  Sdnuüle.  SBenn  wirflidj,  wie 

r»on  aUen  Seiten  oerfiäjert  wirb,  ber  ueuefte  ruffifdje  33orfälag  baf)in 

gef)t,  geineinfam  mit  Defterreia>  Bulgarien  unb  SSoSnien  raifitärifd)  ju 

befefcen,  um  eine  Garantie  für  bie  $)ura)fü^rung  ber  notfaoenbigen 

«Reformen  in  £>änben  au  fjaben:  fo  ift  eS  faum  anber«  möglidj,  als 

bafe  ein  folcfcr  33orfd>lag  tat  weit  verbreitete  3Wifctrauen  gegen  bie 

er^anfioen  Sentenzen  ber  ruffifdjen  $olitif  mit  erfjöfjtcr  Starte  fjeroorruft. 

Jür  Defterrei*  fönnte  bie  Stnnaljmc  unb  Bblcfmung  beS  StntragS  gleia^  oer* 

fyängmfjooü  werben,  unb  man  wirb  in  ber  ©iener  §ofburg  bie  fdj  werften 

Seelenfämpfe  burd^umadjen  fyaben.  2Öirb  SHufclanb  im  Jalle  ber  Slblefmung 

oon  Seiten  CefterreidjS  aüein  oorgefyen?  ©irb  baS  müljfam  Ijergeftellte 

europäifdjc  ©inoernctjmen  aud)  biefe  fernere  $robe  aushalten?  ©irb  bie 

Pforte  fidj  fo  weit  aufzuraffen  oermögen,  um  einer  ober  gar  zwei  ®rofemäd)ten 

(Gewalt  entgegenjufefeenV  Unb  wirb  nidjt  (£nglanb  in  bem  2flarfdje  ruffifdjer 

Regimenter  über  bie  türfifaje  ©renje  weniger  ben  gweef  eines  <ßfanbobjecte$ 

für  bie  Reformen,  als  ben  erften  Stritt  $u  ber  gefürtyeten  Jeftfefcung  im 

OSmanenreia>  erblitfen?  £>aS  finb  bie  intjaltfdjweren  gragen,  bie  fjeute  in 

alten  »olitiföen  Greifen  bie  ®emüt$er  in  banger  Erwartung  galten,  ̂ eber* 

man  weij?  ja,  bafe  in  ber  orientalifdjen  grage  bie  wia^tigften  europäifdjen 

$ntereffen  fo  frauS  burdjeinanberlaufen,  baß 'man  fidj  faum  oorftellen  fann, 
wie  eS  oljne  bie  fdiwerften  Sonfltcte  abgeben  foll,  rcenn  man  einmal  über 

allgemeine  bifclomatifdje  Lebensarten  hinaus  oraftifd)  unb  ernfttid)  jur  Sdjlidj* 

tung  biefeS  oer wirfeiten  Knotens  (breiten  will.  @S  ift  ̂wertlos,  ftdj  in  biefer 

noa}  gänjlid)  unburdtfidjtigen  ßrifiS  alle  möglia^en  ©oentualitäten  auszumalen, 

wo  uns  iebe  Stunbe  eine  ©ntfa^eibung  bringen  fann,  Erörterungen  anju* 

fteüen,  bie  oorauSfi$tli$  boa?  burd)  ben  unauftaltfamen  @ang  ber  ©reigniffe 

überholt  werben.  £>ie  ©eis^eit  aller  ̂ olitifer,  bie  fia?  in  ben  ©lättern  oer* 

nehmen  laffen,  fommt  im  ©runbe  boa?  niajt  über  bie  unanfechtbare  ©ahr* 

Ijeit  Innaus,  ba§  ber  3ttt&unct  äufeerft  fritifdjer  unb  bie  gutunft 

bunfel  fei. 

SBenben  wir  uns  lieber  ju  ben  Vorgängen  in  unferer  Wtyt,  biß  leidjter 

iu  burdjfdjauen  unb  fixerer  gu  beurteilen  finb.  $lls  Vorläufer  beS  parla* 

mentarifdjen  Gebens  ift  feit  einigen  Xagen  ber  9}unbesratf)  oerfammelt.  ÜHan 

barf  feinen  *8efd>lüffen  bieSmal  mit  einem  ganj  befonberen  JJutereffe  entgegen* 

fe^ea.  £anbelt  es  ftdj  bod)  in  erfter  t'inic  barum,  ob  wir  BuSfidjt  Ijaben, 

bie  3«ftisein§eit  no#  in  biefer  Reia^Slegislaturperiobe  unter  £)ad>  unb 

SU  bringen.    £>ie  ̂ uftigeommiffion  ̂ at  mit  einem  waljrljaft  unerhörten  «uf* 
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wanb  oon  Jleijj,  ®rünblict)fett  unb  Sad&fenntnifc,  in  einer  zweijährigen  «rbeit 

bie  brei  grofjen  $efe^ntwürfe  be3  (Sioil'  unb  StrafproceffeS  unb  ber  <8>t* 

richtäoerfaffung  burchberathen  unb  in  Dielen  Einzelheiten  umgcftaltet.  3u 

biefen  ftbänberungcn  haben  jefet  bic  Regierungen  Stellung  zu  nehmen.  ©3 

befielt  freiließ  noch  eine  grofje  Reihe  oon  9)Mmntg§oerfchiebenhciten,  nament» 

lidj  im  Straf  proce§  unb  fyer  wieber  ganz  befonbers  in  Sejug  auf  ba$  <$re§* 

recht,  ben  ewigen  Stein  be$  ÄnftoBeS.  Slbcr  2(lle3  in  9Wem  fmb  bodj  bie 

Differenzen  nicht  ber  Slrt,  um  es  ju  rechtfertigen,  wenn  bie  Nation  unTbaS 

langerfeljnte  ®ut  ber  RcdjtSeinheit,  ba§  eigentliche  SMnbemitlcl  unb  Äennjeic^en 

ber  ftaatlichen  3ufammengehörigfeit,  gebraut  werben  fotfte.  *Dat  ein  wenig 

Radjgicbigfeit  oon  beiben  leiten  ift  e$  faum  möglich,  bafs  biefe  roftbare 

Jrucht,  bie  werthoollfte  drrungenfehaft  uuferer  gefammten  ReichSgefefegebung, 

verloren  gehen  fönnte.  2ttögc  man  fiä)  boch  allerfeitS  ber  ganzen  93erant* 

wortung  ber  (Sntfcheibung,  bie  man  jefct  ju  treffen  im  ©egriff  fteljt,  noeb 

einmal  bewußt  werben.  @§  wäre  ber  erfte  nachhaltige  Sto§,  ben  bie  @nt* 

widelung  unb  ber  Jortbau  unferer  Retchöeinheit  erlitte,  eine  fchwerc  ©dja* 

bigung  ber  nationalen  Sache,  unb  e$  wäre  gar  nicht  abzufehen,  wann  ba§ 

33erfäumnig  wieber  gut  gemacht  werben  füllte,  ftommt  oor  bem  3ufammcn' 

tritt  be§  Reichstag«  nicht  ba$  ©nocrftänbnifc  gwifchen  bem  93unbe$ratfj  unb 

ber  Quftiscommiffion  ju  Stanbe,  fo  wirb  e§  oon  bem  Plenum  be$  Reichs* 

tag«,  ber  ba§  lefcte  entfeheibenbe  Sort  ju  fpreeben  \j<xi,  auch  niä)t  erhielt 

werben.  Denn  e$  ift  ja  flar,  bafj  baS  fchwierige  unb  oerwicfelte  ©efüge 

biefer  (SJefe^e  nicht  mehr  materiell,  fembern  nur  noch  formell  ber  ̂ lenar* 

berathung  unterzogen  werben  fann;  felbft  bie  widjtigften  unb  enrfchetbenbften 

^unete  fönnen  faum  noch  einmal  eingehenb  oerhanbelt  werben  unb  eine  £o§* 

fagung  be3  Reichstagen  oon  ben  33efct>lüffen  feiner  (Sommiffton  ift  nirgenb$ 

ju  erwarten.  SWan  ficht  biefer  ©ntfeheibung  mit  großer  Spannung  entgegen ; 

benn  eine  grofje  organifche  (Sefefcgebung,  bie  lang  bie  beften  Strafte  ber 

SBolfSoertretung  befchäftigte  unb  überhaupt  nur  mühfam  in  ben  Rahmen  ber 

gewöhnlichen  parlamentarifchen  93ehanblung  gebracht  werben  fonnte,  ift  nic&t 

mit  einem  beliebigen  Speztalgefefc  ju  oergleichen,  ba§  man  in  ber  näc^ften 

Seffton  wieber  aufnehmen  fann,  wenn  e3  in  ber  einen  gefcheitert  ift. 

Äuch  hinfith^iö?  Stellung  zn  ben  wirtbf  amtlichen  Jragen  ber  ©efefe* 

gebung  fie^t  man  ben  erften  Shmbgebungen  be3  93unbc3rath§  mit  Spannung 

entgegen.  Die  wirthfdjaftlich  fociale  Reaetion  hat  fo  fühn  ihr  §>aupt  erhoben 

unb  tritt  mit  einer  3uoerftcht  auf,  bafj  bange  53eforgniffe  rege  geworben  ftnb, 

ob  fie  nicht  in  ben  RegicrungSfreifen  fi$  gewiffen  ©noerftänbniffes 

fieber  fühlt.  Unter  ber  Leitung  be3  Reich$fanzleramt$prafibentcn  Delbrücf 

war  bie  ©irthfdjaftspolitif  ber  Regierung  burchgängig  in  ooüer  Ueberein* 

ftimmung  mit  ber  liberalen  ReichStagSmajorität;  oon  feinem  Nachfolger  $of* 
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mann  meij?  man  bi§  jefet  nodj  nicht  im  ©eringften,  treffen  man  fidj  $u  oer* 

fet)en  fjat,  unb  es  ift  nicht  tounberbar,  wenn  fich  trofc  aller  gegenteiliger  35er«» 

fia)erung  bie  ©eforgnifj  erhält,  bei  bem  föücftritt  £>elbrücf3  tonnten  boch  auch 

fachliche  (Srünbe  mitgefmelt  haben.  2)er  nachfte  Reichstag  roirb  fich  üielletcht 

mit  wir t^f c^af t^polttif c^en  Jragen  noch  wenig  abzugeben  tjaben  —  benn  über 

bie  (Sifenjollpetitionen  wirb  man  oorausfichtlich  nad)  ber  loieberholten  gründ- 

lichen SDtecuffion  biefer  Angelegenheit  fur$  jur  £age3orbnung  übergehen  — 

root)l  aber  bie  fommenbe  grüt^ja^rsfeffion,  bie  erfte  ber  neuen  CegtSlatur* 

periobe,  wo  bie  Erneuerung  ber  §>anbcl3oerträge  unb  eine  9ieü>  geroerblicher 

Jragcn  it)rer  gefefclichen  23et)anblung  harren. 

3n  etroa  oier  2Bod)en  roirb  ber  töeidjstag  jufammentreten  unb  atebann 

ftet)t  uns  bis  in  ben  fünftigen  £>ochfommer  eine  recht  oerheijsungSreiche  ©erie 

pon  parlamentarifchen  93erfammlungen  beoor:  @rft  ber  Reichstag,  bann  ber 

preufctfdje  ßanbtag,  bann  roieber  ber  üleitr)§tag  unb  gum  (Schluß  nochmals  ber 

l'anbtag,  unb  aller  biefer  ©efftonen  ̂ arrt  eine  Saft  umfangreicher,  ferner* 

roiegenber  ©efebäfte.  $)ie  Ausfichten  finb  nieberbrücfenb  genug.  2öot)l  bem, 

ber  bie  jefct  fnnter  uns  liegenbe  Sommerzeit  erforiefelich  jur  ©tärfung  beS 

?eibe$  unb  (SeifteS  oerroenbet  hat! 

Unb  toot)I  bem,  ber  nicht  Qa^r  aus,  Qaljr  ein,  allem  Ungemach  beS 

grojjftäbtifchcn  ÖebenS  unb  allen  Unbilben  ber  ©itterung  jum  £rofc,  an  bie 

föeidjgljaitptftabt  gefeffelt  ift!  Berlin  t)at  in  ben  lefeten  fahren  eine  merflia) 

cenrrifugale  üBirfung  ausgeübt.  2ftan  fann  baS  am  beften  an  bem  ©taub 

ber  ©ot)nungSfrage  conftatiren,  nrie  er  fic^  bei  jebem  Ouartalroechfel  bocu* 

mentirt.  Qn  ben  geiten  ber  (Scfchäftsblüthe  entfanbte  ganj  ÜDeutfdjlanb  feine 

überfajüffigen  Gräfte  naaj  Berlin;  in  ben  ̂ room$en  ̂ errfa^te  gerabeju  ber 

©laube,  ̂ ier  liege  baS  (Selb  auf  bem  ©trajjenpflafter,  unb  e§  fanb  ja  auch 

in  ber  £t)at  iebe  Arbeit  einen  überaus  lot)nenben  ©rroerb.  Allein  bie  Seiten 

finb  anbers  geroorben;  nodj  immer  finb  bie  gabrifen  faft  alle  auf  halbe 

Arbeit  gefefct  unb  es  §at  in  Jolge  beffen  ein  fet)r  mer!liajer  föücfftrom  in 

ber  ©coölferung  ftattgefunben.  2)ie  ungefunbe  §ttpertt)rophie  ift  normalen  3u> 

ftanben  gewichen,  ̂ ur  fct)r  langfam  aber  aecomobiren  fleh  bie  greife  ber  erften 

i'ebenSbebürfniffe  ben  oeränberten  33ert)ältniffen.  3$on  einem  fühlbaren  9iua% 

gang  ber  3ttiett)en  ift  noa)  nichts  $u  bemerfen,  unb  boch  ftet)en  nicr)t  nur 

maffent)aft  Söohnungen,  fonbem  ganje  £>äufer  unb  Quartiere  in  ben  ent* 

legeneren  (Segenben  leer,  ©äljrenb  man  oor  brei  unb  oier  3at)*cn  nicht 

genug  bauen  fonnte,  bie  Nachfrage  baS  Angebot  fortwäfjrenb  überftieg,  ift  jetjt 

mancher  £>auSbeftfeer  übel  bran,  unb  jene  „^illencolonien",  bie  man  in  feit*» 

famer  23erblenbung  fern  oon  allem  üßerfehr  unb  allen  SWitteln  ber  ©ommu^ 

nication  in  ben  ttefften  <Sanb  ber  Umgcgenb  gefefet  h^t,  bienen  grojentheils 

eanbftrcichern  unb  „^ennbrübern"  jum  mehr  ober  minber  legitimen  Aufent* 
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Ijaft.  $>ie  freiwilligen  93erf5ufe  unb  jroangSroeifen  ©ubfjaftationen  (jaben  in 

Jolgc  beffen  einen  bisher  unbefannten  Umfang  angenommen  unb  ber  „§äufcr* 

fraa?"  ift  bic  lefete  ©pifobe  beS  allgemeinen  roirtf)f(baftHd}en  WicbergangS. 

$eber  föaufd)  bringt  eben  einem  ̂ aturgefefc  ̂ ufol^e  [einen  Äajjeniammcr  mit, 

im  prtoaten  £afein  beS  ̂ nbtoibualmenfäen,  roie  im  nnrtf)fd)aft(id)en  eines 

SSoIFeS,  unb  biefer  mieber  pflegt  eine  Ijeiifamc  i&irfung  auf  ©rt^ö^un^  ber 

,sJ)foral  unb  ©olibttät  ju  Reiben,  £)offentlid)  bewährt  fid)  biefer  ©rfafyrungS' 

fafc  aud)  in  unferem  gcfd)äftlid)en  £eben.  O. 

*  _ 

etttt*t«t 

Com  öüdjcrtifd).  £)ie  ®rbe  unb  if)re  Golfer.  Gin  geogra* 

pfyifaVS  ̂ pausbudj  öon  JJriebrid)  oon  |)eUu?alb.  Stuttgart,  »Spemann.  — 

£)er  fleißige  unb  belefene  sJtebacteur  beS  „SluSlanbeS"  legt  tner  einen  £tyeil 

feiner  reiben  geograplnfdjen  $loti$enfammlung  in  jufamraenfyängenber  Dar«» 

ftellung  bem  publicum  vor.  Da  er  ftdj  fn'er  auf  einem  (Gebiete  bewegt,  auf 
bem  er  tjetmifdjcr  ift,  als  auf  bem  ber  ÖWnajte,  fo  ift  bas  ebenfo  nüfelia?e 

wie  angenehm  lesbare  söud),  baS  in  £>eften  erfa?cint,  aud?  benen  ju  empfehlen, 

melden  bic  wiffenftt)aftlid)e  Oualipcation  beS  5$erfaffcrS  feit  feiner  fogenannten 

„eulturgefd)id}tc"  mit  ooüem  SRedrte  üerbädjtig  ift. 

6eit  Dem  1.  October  finb  bei  ber  Weeaction  folgenbe  Woüitätcn  eingegangen: 

Civilized  Christianity.   Bonbon,  Iriibncr. 
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Deoricnt,  O-,  ©oetbeS  Sauft  als  SJtyfleriutn.   Äartäriifo  »raun. 

(Eliot,  ®.,  Daniel  Deronda.   4  vol.   ?eip$ig,  Xainfjnuj. 
Fontane,        ber  Krieg  gegen  ̂ rantreieb.  II.   Berlin,  d.  2>ccfer 

Oelhoatb,  &r.  0.,  (Sutturgefcbidrtc.   2.  »ufl.   i'ief.  9—13.    ÄugSburg,  ?atnpart. 
fcirtb,  ® ,  «nnalcn  bc«  beutfdjen  ÜRcid)S.   ?eipjig,  fcirtb. 

cirjel,  2.,  Karl  -üudftniU-    Strasburg,  Xrübner. 

Ä luge,       £>anna  (o.  8luncbcrg,).   Dejfau,  Bartb- 
t'aubc,  v> ,  baS  junge  Europa.   2  Bbe.   Sien,  BraumüUer. 
^ricc,  B-,  (Selb  unb  Bantrocfen.  Berlin,  Springer. 

"Kante,       2)ie  (Srnfibruna,  bcS  SWenfcben.   äWlncbcn,  Olbcnbourg. 
öanber,      2)a#  febeu  frelber«.  Snnäbrucf,  Üöagucr. 

edjöuc,      &efefctafcl  für  ba«  Dcutfcrjc  $eid).   «angcrs&aufen,  5*Öne. 
etieter,  St.,  Bilocr  aus  Glfaß  Votbringcn    $tft  3,   etuttgart,  9icff. 

©trouöberg,  fr.,  Dr.  StrouSberg  uno  fein  Söirfcn.   Berlin,  Önttentag 

fBcbcr,  5.  3-»  3üufmrter  Äatcnbcr.   i?cip5tg,  3.  3.  Scbcr. 
©eftpbaf,  ©efd?icbtc  ber  etabt  äKe^.   II.  1  beil.   SHefe,  fang. 
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cSuropa  fürdjtet  ftd>. 

$on  Änton  Springer. 

SBer  uns  bo$  über  brei  Dinge  ÄuSfunft  geben  förntte:  weitem 

oölfcrredjtlidjen  33crt?ältntffc  fteljen  bic  ©rofjmädjte  3ur  Pforte;  wie  benft 

man  ftd)  in  fliufclanb  ben  ftriegSjuftanb,  wenn  bic  Senbung  oon  Officieren 

unb  Solbaten,  üon  ®elb  nnb  Kriegsmaterial  auf  ben  ftampfplafe  eitel  grieben 

unb  greunbfdjaft  bebeutet  unb  enblid),  woljin  finb  bie  Slufftänbifdjen  beS 

Dortgen  ̂ afyres  bingeratljen  ?  ©<§wer  ift  bie  Antwort  auf  biefe  graben 

gerabe  nubt.  .^eimlidj  ins  Oljr  raunen  fia>  fogar  töegierungSmttglieber  unb 

Diplomaten  ifjre  Ueber^eugung  mit,  bafe  bie  Pforte  oon  allen  üflä<$ten  be* 

fymbelt  werbe,  als  f)ätte  fie  fieb  in  freoelfjafter  SBeife  gegen  tyren  legitimen 

®$ufcf)errn  in  Söelgrab  empört,  bafe  töujjlanb  ein  boppelteS  (Spiel  treibt, 

mellei^t  ntajt  Ijeute  fd?on  ben  tfrieg,  gemifc  aber  nid)t  ben  grieben  will  unb 

bafe  enblid)  bie  armen  iöosniafen  erbarmungslos  bei  Seite  gehoben  würben, 

fobalb  fie,  obgleich  fic  fein  sMot)X,  fonbern  Sljriftenbrüber  finb,  tljre  ©djulbig* 

feit  getljan  Ratten,  9iur  erwarte  niemanb,  bafj  irgenb  eine  große  ober  fleine 

$)la$t  (Suropas  biefer  Ueberjeugung  AuSbrucf  gebe.  Denn  ifjr  SLMlle  unb 

ifjre  Xfyätigfeit  wirb  nur  burd)  eine  ©mpfmbung  regiert,  föuflanb  f)at  fid? 

erfjolt,  (Suropa  fürdjtet  ftd}.  Die  periobifd?e  SBicberfefjr  politifdjer  ©ptbemien 

müffen  wir  uns  gefallen  laffen.  SJBunberbar  bleibt  aber  bennodj  bie  rafdje 

^erfcbleppung  beS  Aberglaubens  oon  ber  ruffif^en  Hllmadjt,  bie  man  feit 

beS  böfen  WfolauS  £obe  begraben  glaubte,  bis  nac^  (Snglanb  hinüber,  wobei 

nur  ber  Untertrieb  waltet,  bafe  früher  oorjugSweife  bie  gürften  unb  ifyre 

Sfttnifter  oor  bem  t^aren  ba«  ftnie  beugten,  freute  aber  aud>,  ja  fogar  oor* 

jugSweife  bie  liberalen  ber  unüberwinblidjen  ruffifcfyen  SSolfSmadjt  fyulbigen. 

©ollen  wir  uns  benn  aber  für  bie  jufammenbredjenbe  Pforte  ertjifecn,  fönnen 

wir  uns  für  bie  gortbauer  ber  £ürfenljerrfdjaft  in  Europa  intereffiren  ? 

Äte^t  benn  nid)t  ju  fürchten,  baß  ber  ̂ Öürgerfrieg  auf  ber  33alfanfjalbinfel 

eben  fo  fjeimifd)  werbe  wie  in  Spanien  unb  reiben  bodj  bie  ©reuelt^ateu, 

3m  neuen  »leid).   1876.  II.  7a 
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weldje  bie  irregulären  türfifcben  Gruppen,  bie  Bafdjibojute  unb  Xft^erfeffcn, 

gegen  bie  Bulgaren  oerübt  fyabcn,  beinahe  an  bie  Brutalitäten,  mit  welcfcen 

bie  föuffen  tyr  Regiment  in  ber  Sttim  im  vorigen  ftafyrtmnbcrt,  i&re  £>err' 

fd)aft  in  Äften  noa)  in  unferen  lagen  eingeweiht  (jaben.  SoId>  in  ben  euro< 

päifdjen  Staaten  unerhörte  £inge  bürfen  natürlich  nia)t  gebulbet  werben. 

(Sofort  ergreifen  bie  ®rojjmäd)te  folrbc  ̂ ajjrcgeln,  weläe  ben  Beftanb  ber 

Pforte  gefätjrben  müßten  unb  wenn  fic  auf  gelfcn  gegrünbet  märe,  unb  nad> 

Ijer  erflären  fic  mit  einem  moraltfd)en  Seufzer:  leiber  biete  bie  dürfet  feine 

Garantie  für  bie  @rf)altung  georbneter  ftaatlicbcr  Berfyältniffe.  $etjt  ift  aller* 

btng3  alles  in  Scbwanfen  unb  2Banfen  geraden.  J\ft  baS  aber,  was  an  bie 

Stelle  beS  XürfcnrcicbcS  treten  foll,  wirflid)  fo  fcljr  ben  ̂ rieben  unb  bie 

Jreiljeit  oerfjcißenb?   $eber  Mann,  ber  nod)  ein  gefunbes  £>er$  im 

tfeibe  befifet,  t)ätte  jugejubelt,  wenn  bie  elementare  SBolföfraft,  lange  gewaltfam 

äurücfgef/alten  unb  unterbrüeft,  enblia)  alle  Jeffeln  gefprengt  unb  fi$  enblid) 

bem  £obe  unb  aUen  (Sefafyren  3um  $rofe  Balm  gebrochen  t^ätte.  fcügen  mir 

uns  aber  bod)  nid)t  über  bie  t'ebenSfäfngfcit  beS  «ufftanbes  in  Bosnien  noefe 

lange  etwa«  cor.  (Sin  paar  furje  SÖ3odjcn  ftanben  allerbingS  n?irflid>c  al(e 

Bemofmer  ber  ̂ rooina,  burd)  ben  Steuerbrucf  jur  (Empörung  getrieben,  unter 

ben  ©äffen.  ($ar  balb  aber  traten  frembe  Jüfyrer  unb  frembe  Rauben  an 

ir)rc  ©teile,  fpielte  frembeS  (&elb  bie  größte  fliolle.  Unb  märe  aueb  ber  bös* 

nifd)e  ftufftanb  oiclfadj  gefälfd)t  gemefen,  bie  Serben  ptten  bennodj  unfere 

Sljeilnaljmc  wachgerufen,  menn  fic  opferwillig  unb  tobeSmutfjig  ben  Mampf 

aufgenommen  unb  ba§  fic  fid)  mit  ben  StammeSbrübern  ein«  füllen,  burd) 

Saaten  bewiefen  hätten.  Äann  man  fid)  aber  ein  erbärmlic&ereS  unb  fdjimpf* 

lid)ereSSd)aufpiel  benfen,  als  ben  fogenannten  ferbifd)en  Ätieg  in  ben  legten  brei 

Monaten.  25ie  „bummen  Bulgaren"  werben  oon  ben  pfiffigen  Serbenfübrcm 

auSerfcljcn,  fid)  auf  bie  unoorbereiteten  türfifa)cn  Iruppen  311  werfen  unb  bas 

fa)werfte  Stücf  ber  Blutarbeit  ju  t$un.  gum  Bürfen,  um  bie  Jrüctjte  ber 

Ärbeit  aufeulefen,  hätten  fid)  sulcfet  bie  Serben  herbeigclaffcn.  CDic  Bul- 

garen aber  waren  leiber  nid)t  bumm  unb  niebt  fing  genug;  fic  befajjen,  wie 

bie  flaoifdjen  3eitimgcn  flagcn,  nur  eine  Üugcnb,  fid)  mit  $)ammclSgebulb 

auf  bie  Sa)laa)tbanf  führen  ju  laffen.  2Bcr  will  aber  aud)  aus  gammeln 

Dörnen  fdjaffen?  #cine  einjige  ber  guten  3>orausfefcungen,  bic  man  oon  ben 

Serben  hegen  mochte,  ging  in  (Erfüllung.  Sie  geigten  fid)  nicht  allein  leid)t' 

finnig  unb  gewiffenloS  in  planen  unb  Mitteln,  fonbern  aud)  bcifpiellos  un* 

gcfd)icft  in  ber  Ausführung,  ftein  Sänger  fünftiger  Sage  wirb  ihre  tapferen 

X^aten  rühmen,  benn  fic  haben  feine  oerübt,  ja  fo  tief  ift  ber  ehemals  an 

gelben  unermeßlich  reiche  Stamm  gefunfen,  ba&  er  e«  nicht  einmal  mehr  als 

eine  Schmach  emppnbet,  wenn  ber  ftürft  beS  öanbeS  oorfitbtig  in  ber  $äfc 

bes  ÄriegSfchauplafecS,  aber  wo^lgemerft  hinter  ber  Sd)laa)tliuic  oerweüt 
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©in  Scrbenfürft,  ber  in  ben  Jagen  be«  tampfe«  nicht  an  ber  Spifce  feiner 

$  ricaer  fä'mpft,  ber  nicht  ben  ̂ ret«  ber  ̂ öa^ften  Japierfcit  neiblo«  juerfannt 
empfängt,  ber  &\t  ftnbet,  am  SBodjcnbett  ber  Durchlauchtigen  (Gemahlin  $u 

erfcheinen  unb  bem  Jauffdmtaufc  präftbiren,  wäre  nod)  cor  einem  Üftcnfcben* 

alter  gan$  uubenfbar  gewefen.  Vielleicht  fagt  fid)  Titian  $u  feiner  ©ntfdjuU 

Digung:  SBarum  foll  id)  mein  junge«  t'eben  in  einem  ftriege  in  bie  Schande 

[plagen,  au«  welchem  nicht  Serbien,  fonbern  nur  ftiufjlanb  Vortheil  aieht. 

Unb  er  ha*  nicht  Unrecht,  fflufelanb  gebührt  ba«  Verbienft,  ein  neue«  ffrieg«* 

faftem  eingeführt  $u  ̂aben:  ben  tfrieg  incognito.  81*  Staat  lebt  e«  mit 

ber  Pforte  in  füfeem  grieben,  ba«  hebert  aber  nicht,  bafj  ruffifdje  Solbateu 

bie  (£abre«  ber  ferbifdjen  Slrmce  auffüllen,  ruffifche  generale  unb  Cffictere 

commanbiren,  ruffifche«  Kriegsmaterial  unaufhörlich  über  bie  X)onau  ge* 

fd)muggelt,  überhaupt  eine  &rmee  gebilbet  wirb,  bie  alles  ruffifd)  t)at,  nur 

nicht  ben  tarnen.  §ier  ftofjen  wir  auf  bie  cmpörenbfte  Seite  be«  ganzen 

Kriege«.  ÜWtt  ̂ ott)  unb  Wür)e  ift  es  ben  beften  Männern  Europa«  enblid) 

gelungen,  ben  Krieg,  fo  weit  e«  überhaupt  möglich  ift,  311  fyumanifiren,  burch 

bic  Stiftung  be«  rotten  Kreuze«  bie  Kricgsgräucl  einaufdjränfen.  ©a«  bie 

genfer  ©onoention  an  humanen  (^efefeen  gefa^affen,  erfd)ien  ber  ruffifdjen 

Regierung  nod)  lange  md)t  genügenb,  fic  fölug  auf  ber  befannten  ©rüffeler 

Gonfercna  oor,  jeben  Paragraphen  be«  Kriegsrechte«  mit  §>onigfeim  ju 

überziehen  unb  jebe  Krieg«erflärung  oort)er  in  Sürup  $u  tauchen.  Unb  jefct 

mißbrauchen  tagtäglich  mit  ̂ uftimmung  berfelben  ruffifcr)en  Regierung  Offt* 

eiere  unb  Solbaten  ber  ruffifchen  Ärmce  bie  ̂ rioilegien  be«  rott)en  Kreuze«, 

öur Riehen  in  tytttn  Raufen  frembc  tfänber,  ben  Wcutralität«gefefcen,  bem 

33ölferrea)te  offen  xxim  fpred)enb.  2Ba«  tr)ut  e«,  baü  fic  ben  Steooloer  unb 

ben  gatagan  mitfajleppen,  ba«  rothe  Kreu$  ̂ eittgt  biefe  2)?orbmaffen.  Unb 

biefe  entfefelichc  £>euchelei,  bic  fchlimmer  ift  als  bic  bulgarifdjen  SRefeefeten, 

weil  fic  bie  europäifd)e  Kriegführung  vergiftet  unb  bas  ganje  alte  brutale 

Krieg«recht  wieber  aurüefaurufen  broht,  weeft  im  humanen  ©uropa  feinen 

Schrei  ber  ©ntrüftung,  faum  fycx  unb  ba  einen  Jabel;  bic  Stifter  unb  93e* 

fcfcüfcer  ber  ©efeüfchaft  be«  rothen  Kreuts  treten  nicht  Rammen,  um  einen 

proteft  gegen  folche  Vorgänge,  wie  fic  für^licr)  in  ̂ eft  fich  abfpiclten,  ju  oer* 

faffen,  töufjlanb  empfängt  fogar  ©ntfdmlbtgungen,  baß  man  feinen  Unter" 

thanen  gegenüber  bie  tHcgcln  ber  ©enfer  ©onoention  anwenben  wollte.  Die 

rechte  Antwort:  über  bem  ®efcfce,  aufjer  bem  ($efefee,  wagte  niemanb  ju  geben. 

Äber  merfwürbig,  währenb  wir  furajtfam  alle«  oermetben,  wa«  ba« 

ißachtbewustfein  ber  ruffifchen  Regierung  oerlefccn  ftfnnte,  ergeht  (ich  bie 

Untere  in  93erftcherungeu  ihrer  oollftänbigen  9)tachtlofigfeit.  ÜDcr  Strömung 

be«  ruffifchen  VolfSwitlens  müffe  felbft  ber  Äaif«,  ber  einige  frieblia)  Qfc> 

finnte  im  ganzen  deiche,  wiberftanb«lo«  folgen.   §at  benn  etwa  eine  neue 
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©t>oa>  in  fftufjlanb  begonnen,  finb  wir,  o^ne  eS  wiffen,  geugen  einer  93er* 

faffungSänberung  geworben  V  Sir  glauben  noaj  immer,  bafe  jefct  cbenfo  wenig 

al«  früher  bie  üttaffe  beS  ruffifaxn  SBotfeö  au«  freiem  Antrieb  äußere  ̂ olitif 

treibt,  bie  Äreujsugögclüftc  tym  oielmeljr  erft  eingelernt  werben;  bagegen 

tonnen  wir  uns  allerbings  ber  Ueberjeugung  nidjt  oerfajliefjen,  bafe  feit  einem 

^afyrjeljnt  ein  neue«  ©lement  in  SRu&lanb  jur  Geltung  gefommen  ift,  melajes 

über  ben  Äoöf  ber  Regierung  unb  ber  £>ttnaftie  fyinweg  feinen  leibenfdjaft* 

lidjen  ©illen  äufjert.  £)ie  oorneljmere  rufftfaje  (Sefellfdjaft  jeigt  fidj  großen* 

Ivette  oom  lieber  beS  ̂ anflaotSmuS  ergriffen,  ftmmer  in  ©orge,  ber 

Langeweile  $u  unterliegen,  immer  auf  neue  Aufregungen  bebaut,  otyne  tiefere 

ftttli<§  religiöfe  ̂ ntereffen  —  benn  was  uns  oon  ber  (Eulturfraft  ber  grieaji* 

fdjen  &tr$e  oerfidjert  würbe,  erlauben  wir  uns  vorläufig  als  einen  guten 

©djera  ju  betrauten  —  ber  SRöglidjfeit  intenfioer  politifa)er  Arbeit  beraubt, 

fjat  biefclbe  naa?  einanber  bem  9?il)ilismus,  bem  ©ocialismus  geljulbigt.  £>tefe 

©fcieljeuge  finb  abgenüfet,  autt)  ber  £>afj  gegen  jebe  ftaatltd>e  Orbnung,  bie 

5$eraa?tung  beS  Ijetmifdjen  SöefenS  beftfcen  nidjt  meljr  ben  9ieij  ber  ifteuljett. 

(Einem  anberen  sJttobegöfcen  wirb  geljulbigt:  bem  ̂ anflaoiSmuS.  Sßenn  fidj 

berfelbe  nur  nidjt  in  einen  böfen  £)ämon  oerwanbett!  ÜDer  alte  ̂ anflaüis* 

muS,  auf  bie  literarifdje  ©edjfelfeitigfeit  gegrünbet,  war  siemlia)  ̂ armlofer 

Watur.  ®S  oerfdjworen  fid)  ber  böfjmifaje  Gtymnafiallefirer,  ber  flooafifdje 

$rebiger  unb  ber  froatifefc  SBuajbrutfer,  ein  flaoifaVs  Seltreia)  $u  fajaffen. 

$>aS  biente  f)ba)ftens,  grofee  ätnber  ju  fdjretfen.  ©in  emftes  ®efiajt  nar)m 

erft  ber  ̂ anflaoiSmu*  an,  als  fidj  na$  1866  bie  öfterreidjifajen  ®laoen  form* 

lidj  oom  Äaiferftaatc  loSfagten  unb,  bajj  fie  in  Oefterreia?  nid)t  iljre  .freimatlj 

finben,  mit  JBort  unb  Xljat  erflärten,  oolitifdje  Sebenfen  erregte  erft  berfelbe, 

als  es  gelang,  für  ben  'PanftaoiSmus  au*  in  SRufelanb  unter  Offerieren, 

^Beamten  unb  Röfleuten  ̂ ropaganba  ju  madjen  unb  oollenbs  ju  einer  ©efafyr 

ftieg  er  empor,  feitbem  audj  ÜRitglieber  ber  Äaiferfamüie  ju  ben  ©efefjrten  jaul- 

ten unb  ber  ©jar  ftdj  unfähig  jeigt,  ben  ©türm,  ber  fdjliefclidj  audj  feine  $)imaftte 

bebroljt,  ju  befdj widrigen.  Qn  bem  ferbifd&en  Kriege  tritt  ber  ̂ anflaoiSmuS 

ium  erftenmale  auf  ben  »olttif^en  <Sa>auplafc,  sunt  erftenmale  übt  er  feine 

ftraft  unb  jäljlt  feine  Anhänger,  ©ir  müffen  befennen,  bafj  er  fta)  über  bie 

(Erwartung  ftarf  aeigt,  unb  bafe  es  für  uns  DeutfaV  balb  an  ber  3eit  fein 

bürfte,  mit  tijm  $u  rennen.  An  fid)  mag  es  uns  gleidjgültig  fein,  wer  auf 

ber  SSalfanljalbinfel  Ijerrfdjt.  £er  ̂ albmonb  fytt  längft  feinen  (SHana  per* 

loren,  aber  aua)  am  Äreuje  Heben  im  Orient  SRoftfletfe.  Unb  wenn  fpleen* 

behaftete  ßnglänber  bie  Üürfen  bis  jum  legten  ©ofta  unb  3°^^  u^  bat 

.J)ellef»ont  jagen  wollen,  fo  mögen  fie  fia)  oorfe^en,  ba§  nia^t  ber  Segenruf 

erfAaüe:  §erauS  mit  ben  Triften  aus  Afien.  ©a>werlia>  wirb  man  für 

bie  £crrf$aft  ChiroöaS  in  Aften  beffere  9lea)tSgrünbe  nennen  Fönnen,  als  fie 
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bie  Xürfen  in  dhiropa  beftfcen.  @rft  baS  fiegreidje  Auftreten  ber  ̂ anflamften 

in  SRufUanb  werft  un£  an*  unfcrer  SHutye.  &S  mag  im  Slugenblirfe  einzelnen 

ruffifdjen  Staatsmännern  paffenb  bünfen,  oon  ben  ©pmpatljien  sJluj?lanbs 

für  baS  beutfdje  33oll  ju  reben,  es  mag  fein,  ba§  bnnaftifdje  Weiterungen 

nod>  eine  ftttolan%  Den  offenen  ÄuSbrudj  ber  fetnblidjen  ®efumungen  fjinbetn 

werben.  2Bir  wtffen,  bafc  in  bem  patiflaüiftifdjen  ÄatetysmuS  ber  £)eutfa)e 

als  Jrember  unb  als  ©eibe  unb  Unterbrücfer  ber  ©laoen  bem  ̂ ludje  preis* 

gegeben  ift,  bafj  ber  £>afj  gegen  bie  $)eutfd)en  in  ber  ©ruft  eine*  ieben 

©taoen  tief  eingegraben  ift  unb  mit  iebem  Qafjre  an  ®ift  gewinnt,  loir  miffen 

enblidj  aus  inbiscreten  Mitteilungen  flaoifdjer  33tätter,  bafc  ber  Stieg  gegen 

bie  Xürfei  nur  als  ̂ Jrobe  unb  33orfpiel  gilt,  ber  ©auptfampf  aber  gegen  bie 

Magyaren  unb  gegen  bie  Deutfdjen  vorbereitet  wirb.  Unb  weil  wir  biefes 

alles  wiffen,  fyaben  wir  für  ben  ©ieg  ber  ©erben,  biefeS  panflaoiftifdjen 

ffierfjeuges,  feine  guten  Sünfdje.  $>ie  ÜDanfbarfeit,  bie  uns  angeblia)  oer* 

pflichtet,  mit  föufjlanb  um  jeben  ̂ reis  vereint  $u  bleiben,  obfa?on  föufelanb, 

wenn  es  fein  ̂ ntereffe  erfjetfdjt,  bie  banfbaren  £)eutfdjen  nidjt  um  ein  ©aar 

beffer  befjanbeln  wirb  als  bie  unbanfbaren  Defterreicfcr,  barf  boaj  nid)t  fo 

weit  gefyen,  bafc  wir  uns  audj  oor  bem  ̂ anflaüiSmuS  fdjweifwebelnb  frümmen. 

Söir  sollen  ben  $anfla»iften  bie  Slncrfennung  bafür,  ba§  es  if)nen  gelungen  ift, 

9hifelanbs  SBtodjt  tljren  planen  untertljan  $u  machen,  wir  begreifen  aber  bie 

55erblenbung  ber  rufftfajen  Dpnaftie  nid)t,  bie  ficr)  wiberftanbslos  iljrem  panfta* 

otfttfdjen  (Segner  ergiebt.  (Suropa  furztet  fiä)  oor  föufelanb  unb  föufjlanb 

oor  ben  ̂ anflaoiften.  ©ollte  bie  ®efd)ia)te  (SuropaS  wirflidj  mit  bem  Xri* 

umpfe  ber  ̂ been  .£>erjens  unb  SafuninS  fdjliejjen? 

Pte  ̂ efonn  bex  gnenanftaften 

SSon  ̂ ermann  keimet. 

ÄlS  ̂ ßinel  ju  fetbe  beS  oorigen  ̂ aljrfjunberts  ben  ©eifteSfranfen  in  ber 

&nftalt  ju  53icetre  bie  Letten  abnahm,  gefdjalj  bamit  ber  erfte  widjtige  ©abritt 

$u  einer  auf  ben  ©runbfäfcen  ber  SBtffenfdjaft  unb  ber  sJJ?enfd?liä)feit  beru^ 

fjenben  ̂ rrenpflege.  9(uS  ben  ̂ arrenttjürmen  würben  nun  freunblidje  Äranfen* 

Käufer,  an  bie  ©teile  beS  grrenwä^ters  trat  ber  Qrrenpfleger,  trat  ein  im 

tfranfenbienft  gefajulteS  SBarteperfonal,  unb  immer  metrc  »erfajwanb  unter 

ber  feften,  aber  milben  f>anb  beS  ̂ teS  in  ben  neugefa^affenen  Bfplen  ber 

gefängnifeartige  (Sfjarafter  beS  früheren  XollfjaufeS.   %n  biefen  9ieubilbungen 
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traben  beutföe  «cr^tt  in  f>eroorragenber  Seife  unb  oft  unter  fetten  dampfen 

fidj  fiegreidj  beteiligt.  &ie  testen  beiben  ̂ ecennien  ljaben  uns  ̂ DZancben 

entriffen,  ber  in  ber  erften  £>älfte  unferes  Qafjrljunberts  an  biefen  Ghttwidc* 

Iungen  ben  rufmtooUften  Äntfjeil  fyatte,  anbere  'Ufttfämpfer  aus  jener  $eit, 

beren  9fame  in  ber  (Sfcfa^icbte  ber  <ßfijdnatrie  ntdjt  oergeffen  bleiben  wirb, 

weilen  fyeute  noa)  unter  uns. 

£tabei  tonnte  es  aber  nidjt  ausbleiben,  bafc  bie  feftere  gorm,  weldje  bie 

ftrrenanftalt  unter  ben  $>änben  biefer  Üttänner  gewann,  für  2ftan$e  ju  einem 

ftarren  unb  unbiegfamen  33orbilb  fia^  geftaltete,  beffen  äußere  3üge  fie  für 

baS  ©efentliay  $u  galten  geneigt  waren.  $5ie  Untertriebe  ber  Bauart, 

wela>e  bie  ̂ rrenanftalt  oor  anbern  $ranfenf)äufern  auszeichnet,  würben  nun 

häufig  bis  in  baS  fleinfte  detail  auSgefponnen,  als  ob  baS  ÜBotjlfein  ber 

M raufen  t)ieroon  wefentlid)  abginge.  sJttan  hatte  glauben  f ollen,  bafj,  naa>bem 

bie  faiferlia?  tfeopolbino*(£arolinifd}e  Afabemie  ben  fMan  $u  einer  guten  ̂ rren* 

anftalt  $um  ©egenftanb  einer  ̂ reisaufgabe  gemalt  unb  einen  foldjen  gefrönt 

fjatte,  ba§  man  nun  fo  ̂iernlid)  über  bie  äu§ere  ftorm  ber  Anftalt  im  klaren 

fein  müffe  unb  bodj  ging  nun  bie  ©rfinbung  ber  „Dhifterjellen"  unb  bie 

93efd)reibung  auslänbifdjer  Weisung«*,  SBentilationS*  unb  «bortfoftemc  erft 

xedjt  an  (oon  benen  Ijäufig  baS  eine  baS  anbere  oerbrängte),  unt  jeber  $au 

einer  neuen  «nftalt  würbe  immer  wieber  unb  wirb  f)eutc  nod>  wie  eine  neue 

<i$reisaufgabe  bef>anbelt.  *Dton  legte  ft$  mit  Vorliebe  baTauf,  bie  ftörenbften 

©omptome  ber  Jfrantyeit:  bie  Slngftpfälle,  bie  ©rregung^uftönbe,  bie  trieb' 

artigen  §anblungen  mit  bautedjnifdjen  ©ülfsmitteln  befämpfen  $u  wollen. 

33ei  bem  wadjfenben  Ükrtrauen  bes  ̂ ublieums  unb  bei  ben  günftigen 

93ebingungen  unferer  3rit  fur  °*e  ©ntwicfelung  oon  9ßeroenfranfljeiten  füllte 

fid)  jebe  neue  Änftalt  fa^nell.  Knfangs  t>atte  man  jum  SE^eil  alte  Ädjlöfjer 

benufct;  [efet  würbe  oon  ©runb  aus  neu  gebaut,  unb  fo  grofe  bie  -hu Magen 

waren,  bie  ben  einzelnen  (Staaten  baraus  erwudjfen  —  nur  ber  ©äcfel  ein» 

mal  geöffnet,  bann  burfte  ein  imponirenbeS  Sleujjere  niajt  fehlen,  als  ob  bie 

langgeftretften  Ja^aben  unb  bie  fafyen  Hofften  üWauem  mit  i&ren  £f)ürm$en 

unb  3innen  fdwn  beim  erften  ftnblicf  ben  <Befa?auer  an  bie  üDtamfice!t&  bes 

dürften  ober  ber  ©ef)örben  erinnern  follten.  £aS  war  eine  9$ermet)nmg  ber 

«aufoften,  bie  für  baS  Sof)lbefmben  ber  franfen  ftnwofyter  oon  feiner  iBc- 

beutung  war. 

^nbeffen  foüte  audj  baS  innere  ber  Änftalten  plöfelid}  oon  einem  t*ü$t 

unb  ©arme  fpenbenben  Strahle  berührt  werben.  $>er  weitgefyenbe  'JJiifcbraud), 

welker  in  (£nglanb  mit  ber  medjaniföen  sßefdjranfung  unruhiger  Mianfer 

burd)  3roan9äftu^  uno  3roa«fl^ia*e  flfttieben  würbe,  braute  ©enolty  auf  bie 

$bee,  bie  Äbfdjaffung  alles  unb  ieben  3*>anges  als  principiellc  9totfjwenbigfeit 

*u  forbern.   3n  £eutfdjlanb,  wo  man  oon  je^er  im  Allgemeinen  oorfi^tiger 
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mit  ber  fcnwenbung  oon  3">an9$tna§regeln  gewefen  ift,  war  man  anfangs 

wenig  geneigt,  biefe  sJfta§regel  im  ̂ rineip  ju  aboptiren,  aber  bie  bamit  an* 

gestellten  Verfuaje  finb  fünften  ber  ©ache  ausgefallen  unb  bie  3al)l  i^ror 

Anhänger  mehrt  fia?  oon  %a\)T  au  $al>r.  Dabei  fomrat  es  ben  ̂ rrenärjten 

befonberS  ju  ftatten,  bafj  bie  «raneimittellehre  fic  mit  einer  fliege  neuer 

Littel  unb  äRetyoben  oerforgt  hat,  bie,  wie  bas  (i^loral^brat,  bas  Vrom* 

fali,  bie  Morphium*  unb  (Srgotineinfprifcung  unb  ganj  neuerbingS  bie  tDiila> 

fäure  9hU)e  unb  Schlaf  erjeugen,  fo  ba&  auf  biefe  Seife  bie  $a§l  ber  auf' 

geregten  Äranfen  Derminbert  werben  tonnte.  Oft  genug  freilich  entwufeln 

[ich  bie  Ausbrüche  ber  Tobfucht  auf  rein  pfpdufctjem  ißege  aus  Oieijen,  welche 

aus  ber  ©emüthslage  unb  aus  ben  ̂ beenfreifen  beS  ̂ nbioibuums  Ijerftammen, 

unb  Iner  fann  nur  burd)  eine  gän$lid)  oeränberte  unb  oerbeffertc  t<age  ber 

Äranfen  unb  burch  eine  weit  über  baS  $rincip  beS  SKichtawanges  hinaus* 

gehenbe  Reform  beS  ÄnftaltSwefenS  oorgebeugt  unb  geholfen  werben. 

„tfttit  ben  iefcigen  öffentlichen  ̂ rrenheil*  unb  ̂ flegeanftaltcn  aUein  ift 

für  bie  3ufunft  nicht  mehr  burch'  unb  auskommen."  <So  fa^rieb  feiwn  im  ̂ agre 

1862  Damerow,  ber  langjährige  Dirigent  ber  Änftalt  $u  £>aÜe.  Die  eine 

I^atfaaje,  bafc  in  Deutfctjlanb  (wo  nebenbei  gefagt  ungefähr  auf  25U0  ̂ er* 

fönen  ein  Änftaltsbewohner  tommt)  jebe  neu  gebaute  Änftalt  fofort  gefüllt 

unb  balb  überfüllt  ift,  unb  bafj  ber  'piafc  für  jeben  einzelnen  (SteifteSfranfen 

bei  unfrer  bisherigen  iöauart  einer  jäljrlidjen  ̂ BohnungSmiethe  oon  15u  bis 

250  üftarf  entfpricht,  fcfjon  biefe  Xt)<rtfadje  allein  mußte  ben  Stfunfa)  erwerfen, 

eine  anbere  billigere  SfcrpflegungSweife  auSfinbig  ju  machen.  SBenigftenS  war 

bieS  gewifc  bie  nächfte  föücfficht,  welche  bie  Slufmerffamfeit  ber  Qrrenärate 

unb  ber  Vehörben  auf  oie  f#on  3aWunberten  beftchenbe,  aber  erft  in 

neuerer  3eit  gefefclich  fanetionirte  ̂ rrencolonie  au  ®heel  in  Belgien  lenfte. 

Dort  finb  1200  ©eifteSfranfe  in  ben  fleinen  Käufern  beS  weitausgebehnten 

OrteS  in  ber  ü©eife  untergebracht,  bafj  jeber  93efifcer  eines  folgen  päuscbeuS 

ein  bis  jtüct  firanfe  bei  [ich  in  Äoft  unb  Obhut  §at  Die  ein  Jpanbwerf 

fönnen,  finb  bei  ben  betreffenben  3Jieiftern  in  Arbeit,  bie  übrigen  werben  beim 

geft  unb  (Gartenbau  ober  ]\ix  Aushülfe  bei  häuslichen  Verrichtungen  ange* 

[teilt.  Stllerfjanb  Wtanrropen,  barunter  auch  Berate,  pilgerten  jefct  nach 

unb  balb  työTt?  man  aus  bem  -äJtonbe  begeifterter  Änhänger,  baß  tytx  „bas 

^arabies  ber  ffia$nfumigen"  a"  faben  fei.  Die  „familiale  Verpflegung" 

würbe  jefct  als  ber  3ielpunct  irrenäratlicher  Veftrebungen  beaeichnet.  Böge 

fehen  oon  ber  Unmöglichfeit,  bie  ©heeler  Verhättniffe  auch  nur  annähernb 

nachaubüben,  fo  würbe  biefe«  SSorbilb  für  bie  bei  uns  gegebenen  Verhältniffe 

bie  föeoolution,  aber  nicht  bie  Reform  bebeuten.  «ber  oiel  au  benfen  unb 

oiel  ju  lernen  giebt  uns  Q&tytl.  Die  fdjon  früher  oon  bem  äratlichen  Leiter 

ber  Änftalt  ̂ Üenau,  9loüer,  ausgefprochene  Änficht,  baf  otete  JJrre  oiel  mehr 
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Jreiljeit  ertragen  tönnen  als  man  gewöhnlich  annimmt,  wirb  in  ®fjeel  im* 

wiberleglich  bewiefen. 

2Bie  ieboch  ber  «nftaltSarjt  einen  grofcen  Xljeü  feiner  Scranfen  ju  ihrem 

©eile  in  ben  freieften  SScr^ältniffcn  leben  laffen  fönne,  baS  lefjrt  uns  baS 

iöeifpiel  ber  ̂ rioatanftalt  au  (Slermont  in  Jranfreich  (Departement  be  l'Oife). 

DiefeS  9tft)lr  welches  bereite  feit  1847  befteljt  unb  gegenwärtig  1400  Äranfe 

aufnimmt,  befifct  neben  einem  gefdjloffenen  ©ebäube  zwei  einige  Sitometer 

baoon  entfernte  lanbwirthfdjaftliche  Kolonien,  Ji^QameS  unb  Zitters,  in 

welken  über  fünfunbjwanjig  ̂ ßrocent  beS  ganzen  SranfenbeftanbeS  fidj  be* 

finben.  ES  fyxt  alle  nur  erbenflia^en  ©erfftätten  unb  erzeugt  burdj  eigene 

Arbeit  alle  SebenSbebürfniffe  ihrer  iBewolmer.  Das  §anbwerf  beS  @cf/nei< 

bers,  @fyu)ma<$et*,  ©djmiebeS,  ©chloffers,  beS  SifchlerS,  gSöttdjerS,  9ftaler$, 

Tapezierers  u.  f.  f.  wirb  überall  buret)  Sranfe  ausgeübt.  Die  gange  «nftalts* 

wäfaje  wirb  oon  ben  weiblichen  Äranfen  beforgt.  tücr/engärten  im  Umfang 

oon  68  ©ectaren  werben  von  ben  Standen  befteüt  unb  genügen  bem  ̂ öebürf* 

nifj  an  Qtanüfen  für  alle  Anwohner.  Die  Kolonie  liefert  bas  3Diet>l  für 

brei  Monate,  ©emüfc  für  baS  ganje  3a^r,  ftktfä)  unb  (Geflügel  ju  einem 

weit  geringeren  als  bem  Üftarftpreife.  Die  35efifcer  ber  &nftalt,  bie  (Sebrüber 

t'abitte,  erhielten  von  ben  Kommunen  für  jeben  männlichen  Äranfen  1  tyanl, 

für  iebe  grau  96  Centimes  an  Tagegelbern  unb  finb  babei  wof)tyabenbe,  ja 

reiche  fieute  geworben.  Söeit  widriger  als  biefe  finanziellen  Ergebniffe  waren 

aber  bie  Erfahrungen,  welche  man  über  ben  Einfluß  oielfeitiger  93efchäftigung 

unb  befonbers  ber  Jelbarbeit  auf  baS  iöefinben  ber  Sranfen  fammelte.  Der 

mebicinifche  3wecf  ber  Eolonie,  fagt  Dr.  ®uftao  Vabitte*),  befteüt  barin,  bie 

GteifteStranfen  fo  Diel  wie  möglich  im  ®enujj  ihrer  gefellfchaftlichen  ®emohn< 

Reiten  ju  belaffen,  alfo:  tfeben  in  gefelligem  93erfet)r,  anbaltenbe  nüfelictje  33e* 

fcfjäftigung,  ein  flug  bemeffeneS  9Jfajj  uon  Freiheit.  ÄUe  biefe  ̂ öebingungen 

müffen  not^wenbiger  Söeife  unter  ben  Colonen  bie  8ejiehungeu  gegenteiliger 

Zuneigung  herbeiführen,  fie  Qntereffe  an  ihren  Arbeiten  gewinnen  laffen  unt* 

ihnen  bas  ®efüb,l  perfönlicber  ©elbftadjtung  einflößen,  @o  lernen  fie  bie 

Dienfte  »ollftänbig  würbigen,  welche  fie  ber  Änftalt  leiften  unb  bleiben  von 

jebem  (Gefühl  beS  3wangeS  unb  beS  greirjeitsoerluftes  oerfebont.  Die  in  ber 

Eolonie  feit  ihrer  s3egrünbung  gewonnenen  TtHefultate,  fährt  Vabitte  fort,  finb 

in  pinficht  fowohl  auf  bie  mebicinifche  Skbanblung  wie  auf  bie  abminiftra' 

tioen  5BoTtt)eile  nur  eine  ffleihe  oon  Erfolgen  gewefen.  echwachfinnige, 

^bioten,  gefährliche  unb  unanfteüige  Xobfüchtige  finb  gelehrige,  fleißige  unfc 

felbft  jiemlich  einfichtsoolle  Arbeiter  geworben.   W\t  bem  gliufce  ber  Unheil- 

•)  De  Itt  eolonie  de  Fitz-James  succursale  de  Pasile  priv£  d'alienös  1$  Or- 
mont.   Paris  1861. 
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barleit  93elaftete,  bic  nur  ein  ßtegenftanb  ber  Gefahr  unb  bet  Aufregung  für 

boö  t'anb  unb  eine  t'afi  für  bic  JJainiUe  waren,  §ahm  bie  Änftalt  »erlaffcu 

tonnen,  ©urdj  bic  Gewöhnung  an  biefcS  tätige  unb  georbnete  &ben  würben 

fie  ßeutc,  welche  ju  £>aufe  mit  :ßortheil  befchäftigt  werben  tonnten.  Sügett 

wir  noch  hinau,  bajj  ieber  Arbeiter  je  nach  bem  Sertt)  feiner  Ärbeit  mit  einer 

Gelbentfchäbigung  unb  einer  $ctoftigung$aulage  belohnt  wirb,  unb  ba|  man 

feine  anberen  ©trafen  fennt  als  bie  3urücfoerfefeung  aus  ber  Kolonie  in  bie 

gefchloffcnc  «nftalt. 

Daß  an  biefen  Mitteilungen  SabitteS  nichts  übertrieben  ift,  baoon  tonn 

3ebcr,  ber  8uft  ̂ at,  fich  felbft  überzeugen.   Unb  wie  richtig  bie  Grunb* 

anfehauung  eines  peiloerfahrcnS  ift,  welches  bie  Heranziehung  ber  ̂ ranfen 

$u  einer  jwecfmä^igeu  unb  befriebigenben  £hätigfeit  mit  allen  Gräften  erftrebt, 

bas  ergiebt  fich  für  $cben  leicht  aus  ben  Erfahrungen,  bie  wir  über  bie  (Ent* 

witfelung  unb  ben  Verlauf  ber  ©eelenftörungen  befifcen.   Unluft  an  ber  ge* 

wohnten  Arbeit  unb  Unthätigfeit  finb  bie  gewöhnlichen  Anfänge  ber  ftranf* 

t)eit,  Suft  am  ©Raffen  unb  Mithülfe  beim  gemeinfamen  Xagewerfe  bie  fia>er* 

ften  3eic^en  ber  beginnenben  Genefung.   Oft  fcheint  bem  Gefunben,  ber  an 

langjährige  Xhärigfeit  gewöhnt  ift,  fein  «rbeitsfelb  mit  fcornen  überfät  unb 

er  fehnt  fich  nach  bem  3eityunct,  wo  er  fich  zur  Stühe  fefeen  tonne.  Unb 

gerabe  von  biefem  3«i^wnct  an  jeigt  fich  mürrifdjcS  2Befen;  25erftiramung 

unb  enblich  Melancholie  fangen  an  $lafc  ju  greifen.  §ier  war  Mü&iggang 

aller  Äranfheit  Anfang.   Äber  nicht  jebe  Arbeit,  fonbern  nur  bie  ber  Qttbiöi' 

bualität  entfprechenbe  förbert  baS  geiftige  Öeben.   $)arum  liegt  in  bem  S3er* 

fehlen  bes  23erufS  nicht  feiten  ber  &eim  ber  Iftanffjett.   SBer  burch  äußere 

Umftänbe  gezwungen,  aber  ohne  inneren  £5rang  einen  <Stanb  ergreift,  wer 

bei  geringen  Änlagen  in  Äunft  ober  SÖMffenfchaft  etwas  leiften  will,  ober  wer 

anbauerub  mit  eintöniger  Arbeit  belaftet  ift,  beffen  Gehirn  wirb  nur  aUzu' 

leicht  geregt  unb  oon  trana)eit  ergriffen.  «uS  biefen  ärmlichen  Erfahrungen, 

bie  fich  \o  leicht  oeroielfachen  (äffen,  erhellt  zur  Genüge,  wie  wichtig  es  für 

ben  ̂ rreuarzt  ift,  bie  Gewohnheiten,  Neigungen,  Xalente  unb  Äräfte  ber  ihm 

überwiefenen  Äranfen  $u  ftubiren  unb  auf  Mittel  z«  benfen,  wie  er  jeben 

(Sinzeinen  je  nach  KUICV  inbioibuellen  Eigcnthümlichteit  befchäftigen  tonne. 

£5abei  tommt  noch  in  Betracht,  bafj  Öanbluft  unb  Jfclbarbeit  für  eine  feljr 

grojjc  Anzahl  sJteroenfranFer  baS  bewährtefte  Mittel  ift,  unb  bafj  fich  Seute 

r)ter$u  bequemen  unb  fct;lie|lich  h^für  begeiftem,  bie  in  ganj  anbera  ÖebenS* 

ftellungen  aufgewachfen  waren.   3<n  Gegenben,  wo  ber  SWerbau  bie  wefem> 

lichüe  Sefchäftigung  bilbet,  ift  bie  Segrünbung  einer  agricolen  ̂ rrencolonie 

allerdings  noch  um  Mieles  erleichtert,   fticht  fo  allgemein  finbet  [ich  bie  fteU 

c^ung  mib  bal  Gefchicf  für  bie  mechanifchen  Gewerbe;  boch  ift  es  wieberum 

fe§r  auffallenb  unb  fteht  unbeftreitbar  feft,  ba|  bei  unheilbar  ©chwachftnntgen 

3m  neuen  Wei$.  1876.  U.  77 
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fidj  gar  nic^t  fetten,  ben  tunfttrieben  ber  liiere  oergleidjbar,  eine  ungewöfm* 

lidje  manuelle  gertigfeit  entbetfen  läßt,  ©er  einige  gälle  erlebt  Ijat,  wo  e« 

if)m  gelang,  an  ooUftänbig  apatljtfdjen  unb  untätigen  $rren  bie  ftarfe  ©eite 

it)re§  Streben«  unb  Könnens  aufeubecfen  unb  fo  bie  fa?einbar  fdjon  erlogenen 

tiefte  tyreS  <&eifte3  ju  neuer  £ljätigfeit  unb  ju  neuem  ßeben  anjufaayn,  ber 

fann  nidjt  metyr  barüber  im  3wetfel  fein,  worauf  bie  Ijauptfäcplidjfte  Äuf* 

merffamfeit  bes  ̂ rrenarjteä  gerietet  fein  müffe. 

©er  in  biefem  ©tnne  fia?  baran  erinnert,  wa*  in  üöil^elm  SWeifter« 

Se§rjat)ren  (Söudj  5,  Kapitel  16)  über  bie  (Sur  bes  §arfner§  gefagt  wirb, 

ber  mödjte  einen  söewete  mefyr  barin  finben,  baß  baS  (Seme  bes  £)id)ter3 

inftinctio  bie  ridjttgen  ©ege  geljt.  „Äußer  bem  ̂ tyfifdjen,"  fagte  ber  dtetft* 

lia)e,  „ba§  uns  oft  unüberwinblidje  ©djwterigfeiten  in  ben  JBeg  legt  unb 

worüber  tct)  einen  benfenbcn  Ärjt  ju  Statte  jte$e,  finbe  idj  bic  Littel  oon 

2Baf)nfinn  ju  feilen,  fe^r  einfaa?.  @3  finb  ebenbiefelben,  woburdj  man  ge* 

funbe  flßenfajen  ̂ Ulbert,  wafjnfinnig  ju  werben.  flftan  errege  i^re  ©elbft* 

tfjätigfeit,  man  gewönne  fie  an  Crbnung,  man  gebe  tfjnen  einen  93egriff,  ba§ 

fie  if)i  ©ein  unb  ©ajicffal  mit  fo  oielen  gemein  Ijaben,  baß  ba$  außerorbent' 

lidje  Salent,  baS  größte  @lücf  unb  ba*  fjödjfte  Unglüd  nur  Heine  «bwei* 

jungen  oon  bem  ©ewöljnlidjen  finb,  fo  wirb  ftdj  fein  SBaljnfinn  einfdjleidjen, 

unb  wenn  er  ba  ift,  nadj  unb  nad)  wieber  oerfa^winben.  Ijabe  be3  alten 

Spanne«  ©tunben  eingeteilt;  er  unterrichtet  einige  Äinber  auf  ber  f>arfe,  er 

hilft  im  (harten  arbeiten  unb  ift  fdjon  oiel  fetterer.  (Sr  wünfdjt  oon  bem 

ßofyt  ju  genießen,  ben  er  pffanjt,  unb  wünfdjt  meinen  ©otyn,  bem  er  bie 

f>arfe  auf  ben  £obe§fall  gefdjenft  t)at,  recht  emfig  ju  unterrichten,  bamit  fie 

ber  Änabe  Ja  auch  brausen  fönne.  Äte  (Seiftlicher  fuä)c  ich  ilnn  über  feine 

wunberbaren  ©crupel  nur  wenig  ju  fagen;  aber  ein  thätiges  tfeben  führt  fo 

oiele  (Ereigniffe  herbei,  baß  er  balb  fütjlen  muß,  baß  jebe  «rt  oon  3wetfel 

nur  bura?  Sötrffamfeit  gehoben  werben  fann.  3$  gehe  fachte  gu  SBerf ;  wenn 

ich  ihm  aber  noch  feinen  93art  unb  feine  $utte  wegnehmen  fann,  fo  Ijabe  ich 

oiel  gewonnen:  benn  es  bringt  um  nidjt§  näher  bem  2Baf)nfinn,  als  wenn 

wir  unä  oor  anbern  auSjeidjnen,  unb  nichts  erhält  fo  fetjr  ben  gemeinen 

SSerftanb,  als  im  allgemeinen  ©inne  mit  oielen  9ttenfd)en  ju  leben/'  ©o 

weit  ©oethe. 

SÖaS  nun  bie  Änftalt  ju  Slermont  anbetrifft,  fo  würben  beren  gute 

SRefultate  burdj  eine  ©a^rift  be3  Dr.  33ranbe£  ju  §annooer  über  bie  3rren* 

colonie  juerft  in  Deutfcl>lanb  befannt.  5Jaft  gleia^jeitig  würbe  aber  audj  febon 

§anb  an«  $öerf  gelegt  unb  bie  Kolonie  Sinum  al«  eine  Filiale  ber  fyannö' 

oerfajen  ̂ nenanftalt  §ilbe^^im  am  1.  «pril  1864  eröffnet.  Da  biefe 

Kolonie  faft  oier  Kilometer  oon  ber  Üflutteranftalt  entfernt  liegt,  fo  ift  ber 

!©ea)feloerfe^r  jwifa)en  beiben  Änftaltcn  erfa)wert  unb  bie  s45erwaltung  be^* 
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Jjalfc  jiemlidj  foftfpidig.  91ua)  festen  es  in  ber  2$at,  als  06  bie  finanziellen 

SRefultate  ungünftige  feien.  Äber  allmäljlia)  geftaltctc  bie  Saä)c  ftdj  beffer. 

SBä^renb  bie  Kolonie  im  $a$re  1368  noa?  einen  3ufdju§  oon  2000  £§alern 

nötbig  fjatte,  lieferte  fic  1874  bereit«  einen  Ueberfdm§  oon  1479  2$alem. 

lieber  ben  (Sinffafj  be3  CebenS  in  ber  (Solonie  auf  ba«  geifrtge  Öeben  äußert 

fieb  fcirector  Snell  in  folgenben  ©orten*):  wirb  ber  ®inn  für  Orb* 

nung  unb  £f)ätigreit  burdj  ba$  lebenbtge  betriebe  einer  blüfcnben  ßanbwirtfc 

f cf>a  f t  mächtig  angeregt  unb  e§  erzeugt  fid)  bei  ben  meiften  Sfranfen  ein  meljr 

ober  weniger  warmes  ̂ ntereffe  für  bas,  was  fic  mit  gemeinfamen  Gräften 

erftreben  unb  fdjaffen.  @3  oerblaffen  bei  oielen  ßranfen  unter  bem  regfamen 

(betriebe  beS  Üageö  bie  ©aljnibecn  unb  bic  fdjmerjljaften  ©efüfyle  iljrer  93er* 

gangenljeit.  ©3  erwädjft  itmen  gleittjfam  eine  neue  £>eimatlj,  bie  fic  bur<§ 

baö  ©er!  iijrer  £änbe  oerbienen  unb  fic  füllen  ben  Segen  ber  reblidjcn 

arbeit,  ber  auefj  ber  ftumpfen  ©mpfinbung  nie  gatta  fc^lt." 

@inc  zweite  «nftalt,  welche  bie  coloniale  Verpflegung  eingufüljren  fuajte, 

ift  bie  fönigli^  fät^fifc^e  Slnftatt  au  ©olbifc.  Sie  (Solonie  3fajabra§  liegt 

nur  jwanjig  üWinuten  oon  ber  geföloffenen  Änftalt  entfernt  unb  nimmt  über 

26  iJrocent  fämmtltajer  «nftaüsfranfen  auf.  9?a$  einer  Äoftenbereajnung, 

in  we($c  mancherlei  Ausgaben  für  bie  erften  ©inridjtungen  mit  hineinfallen, 

ergiebt  fia?  jefet  ia>n  eine  SBerjinfung  be3  Slnlagecapitals  oon  fieben  ̂ roeent. 

£*r  günftige  (£influ{j  auf  ba$  geiftige  unb  leibliche  Öeben  ber  (Eoloniften  über* 

traf  alle  Erwartungen.  £)ie  t'eiftungSfäfyigfcit  bes  ©njelnen  Ijat  fi$  fo  weit 

gesteigert,  bajj  fogar  bic  ummofmenben  ßanbwirtlje  berfelbcn  tyre  ooüe  fcner* 

fennung  gewähren.  55ei  periobifa)  aufgeregten  Stranfen  befferte  fidj  ber  ganje 

Verlauf,  fa^einbar  ungeföitfte,  tfjeilnatymlofc  ßranfe,  wel^e  innerste  ber 

Slnftalt  in  Stumpffinn  oerfunfen  waren  unb  jebem  Verfug,  fic  aufaurütteln, 

Siberftanb  leifteten,  regneten  balb  $u  ben  brauajbarften  3ttitgliebern  ber 

Meieret.  fclieS,  fagt  SDirector  SBoppel**),  greift  fieser  unb  o§ne  namhafte 

(Störung  ineinanber  unb  Äüen  gereift  baS  gemeinfame  Xagewerf  ftdjtbar  jur 

33cfriebigung. 

©ie  man  au$  unter  ben  einfadjften  SBerljältniffen  ben  Traufen  bie  35or- 

theiic  ber  colonialen  Verpflegung  \u  Xtjeil  werben  laffen  fönne,  jetgte  cnbltc^ 

3inn  ̂ irector  ber  Änftalt  $u  ̂euftabt^berSwalbe),  welker  etwa  fünfmuv 

awanjig  getfteSfranfe  Männer  aus  ber  «nftalt  St.  ̂ irminöberg  au  $fäffer« 

ben  Sommer  über  auf  bic  »lp  fyinaufföicfte,  wo  fic  bie  Sennen  bei  ber 

©artung  ber  Äüfje  unterftüfcten  unb  fia)  an  ber  erfrifajenben  Sergluft  er* 

quieften.  „Äeiner  öiefer  Äranfen/'  fagt  Dr.  I«.  ÜJcetjer***),  „wünfa^tc  bas  Öeben 

*)  8tc^c  aflgemeinc  3eitf$rift  für  ̂ fQ^iatrie.   8b.  31.   0.  675. 

**)  ©ic^c  «agemeinc  3cttf<fcrift  für  ̂ft^iatrie.   8b.  32.   @.  378. 

***)  Bicfft  Ir^io  für  ̂ faauatric   »b.  II.  ̂ eft  1«  ©.  27. 
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auf  ber  Älp  mit  ber  oortrefflichen  SlnftaltSpfiegc  ju  oertaufcben,  obwohl 

mehrere  ben  gebildeten  ©tänben  angehörten,  bie  in  ihren  jefcigen  IBohnungen, 

welchen  man  oieüeicht  abfichtlich  ben  (£§arafter  oölfiger  Urfprünglichfeit  getaffen 

hatte,  jebeS  gewohnten  Komfort«  entbehrten." 

Srofc  ber  bisher  angeführten  ®rünbe  unb  Erfahrungen  befteht  unter 

ben  ̂ rrenäraten  boa?  nur  eine  Sflinorität,  welche  einer  «nftalt  nach  bem 

2Jcufter  oon  (Slermont  mit  Ueberaeugung  s«3«t^n  tft.  ©o  fehen  mir  benn 

auch,  baß  bei  ber  Entwertung  beS  $lane«  einer  neuen  «nftalt  häufig  immer 

noch  bie  räumlichen  SJerhättniffe  ber  3ellen  unD  Sorribore,  bie  %xt  ber  £ei* 

jung  unb  Ventilation,  bie  Vergitterung  ber  Jenfter  ic.  bie  Hauptrolle  fptelen. 

Änbere,  welche  bie  länbliche  Ärbeit  fchafeen,  glauben,  baß  bie  agrieolen  Solo» 

nien  nur  bann  notfjwenbig  feien,  wenn  es  ber  gefdjloffenen  Slnftalt  an  gemt* 

genbem  Äreal  fehle.  Unb  boch  giebt  es  feinen  traurigeren  Änblicf,  als  ju 

fehen,  wie  bie  gelbarbeiter  oon  ihren  ©ärtern  ber  gefchloffenen  fcnftalt  roieber 

^geführt  werben,  wie  biefe  h«^nlofen  unb  fleißigen  Arbeiter  in  ben  oer* 

gitterten  Eorribor  treten  unb  bie  £r)üren  hinter  ihnen  gef(f)loffen  werben. 

JBofmten  fte  in  einfachen,  rieinen  SBauernhäufern,  beren  «eueres  unb  inneres 

fte  anheimelt  unb  beren  Erbauung  im  Vergleich  *u  ber  fcnftaltswohnung  ein 

©pottgelb  foftet,  wie  oiel  wohler  unb  glücklicher  würben  fie  fich  fühlen!  1>aß 

es  in  jeber  guten  Änftalt  eine  Äbthetlung  geben  muß,  welche  bie  fich  felbft 

unb  Änbern  gefär)rli(r)en  ftranfen  aufnimmt,  beren  Sanfter  baher  oergittert, 

beren  Spüren  oerfchloffen  finb,  ift  felbftoerftänblicb.  Äber  biefe  Äbtheilung 

fott  nidjt  unnüfeerweife  größer  als  nötrjig  fein,  unb  es  f ollen  nicht  Äranfe 

hinter  Gittern  unb  t)inter  Schloß  unb  Siegel  fifcen,  welche  größere  greifet 

beanfprucfjen  bürfen.  3Ber  als  erfte  föücfftcht  im  Äuge  behält,  baß  baS  Qhw 

einer  ftrrenanftalt  möglichft  wenig  BuffaltenbeS  tybtn  foü,  ba§  fich  biefelbe 

faft  gar  nicht  oon  einem  gewöhnlichen  ©ofmhaufe  untericheiben  foü,  ber  wirb 

einer  «njahl  oon  ®ebäuben  (Eottage*,  $aoillonföftem)  ftets  oor  ben  mäaV 

tigen  ©teinmaffen  ber  älteren  Äfale  mit  ihren  großen  §öfen  unb  langen 

EorriborS  ben  Vorjug  geben.  Um  bas  eigentliche  $ranfenf)auS  mit  allen 

Wequifiten  eines  fotehen  (Vabeanftalt  ic.)  gruppiren  fich  in  mäßiger  Entfer» 

nung  bie  ©erfftätten,  bie  Safcrjanftalt  n.  f.  w.  mit  ben  Wohnräumen  für 

bie  bort  befchäftigten  $ranfen.  @o  gffdjieht  ber  Uebergnng  jur  Kolonie  mit 

ihren  Ärbeiterwofmungen,  Oefonomiegebäuben  unb  Ställen.  Schon  biefe  er' 

forbert,  abgefehen  oon  allen  anbern  mebirinifeben  ©rünben,  baß  bie  moberne 

^rrenanftalt,  fo  wie  meift  fdjon  bie  älteren  ̂ nfritute,  eine  möglichft  freie  unb 

ifolirte  Sage  abfeits  ber  großen  Straße  t^be.  Wein  muß  fich  aber  ferner 

barüber  flar  fein,  baß  nur  eine  große  Slnftalt,  nur  eine  Slnftalt,  welche  aller' 

minbeftenS  1000  flöpfe  umfaßt,  für  oiclfeitige  ©eichäftigungSjormen  unb  für 

eine  fceferbaueolonie  geeignet  ift.   Vaut  man,  um  bem  Vebürfniß  jur  Huf' 

Digitized  by  Google 



3>te  Reform  ber  ̂ rrenanftottcn. 

613 

nat)me  oon  1000—1500  tfranfen  311  genügen,  ftatt  einer  Änftalt  leren  fünf, 

wie  bie*  foeben  in  ber  preufeifeben  tfit)etnpro»in3  fertig  gebraut  würbe  — 

bann  muß  man  natürlich  auf  alle  föeformplane  reichten.  $n  SCnftalten  oon 

fo  befebränftem  Umfange  finben  fidj  wot)l  ein  paar  Jlicffchneiber,  allenfalls 

auch  ein  £if*ler,  eigentliche  SÖerfftätteu  im  magren  Sinne  [äffen  ftcb  in  ben* 

felben  ntc^t  erriebten;  man  muß  fueben  bie  ftranfen  311  gewiffen  altherge* 

brachten  ̂ fcbäftignngSformen  (wie  wir  fie  auch  in  ben  Strafanftalten  finben) 

311m  Strohflechten,  311m  ftorbmathen  ober  31t  etwas  Gartenarbeit  ^eranju- 

3iel)en  unb  muß  e§  fi<h  baran  genügen  laffen.  sJlur  »ereinte  Äraft  fdjafft 

®ro§eS;  wo  es  fid)  um  halbe,  um  Drittels*  unb  SMcrtelSleiftungen  ber  ©n^ 

jelnen  tjanbelt  rote  bei  ben  ©eifteSfranfen,  ba  bebarf  eS  einer  großen  slftenge 

rühriger  £>5nbe,  um  ber  gemeinfamen  Arbeit  fror)  ju  roerben  unb  um  ben 

Unterhalt  beS  ®an$en  barauS  3U  geroinnen. 

SBebeutungSooller  als  ber  «Bauplan  ift  für  ben  ©erth  ber  «nftalt  bie 

•Stellung  beS  tttytes.  Der  8r3t  muß  ba«  unbefchränfte  Oberhaupt  beS  ®an* 

jen  in  jeber  39e3iefmng  fein,  Schon  biefer  erften  Jorberung  roirb  leiber  in 

unferen  Änftalten  fer)r  ̂ äupg  nicht  entfproeben,  unb  bamit  bem  &r3t  bie 

sJ)?acbt  genommen,  ben  Organismus  nach  feiner  $bee  3U  geftalten  unb  311 

leiten.  Da  f)at  er  3.  53.  Untergebene,  bie  mit  oiel  31t  roeitgefyenben  3$oll* 

matten  auSgerüftet  finb,  bie  roie  er  felbft  oielleicbt  „fürftltche  Diener"  unb 

unabfefcbar  finb.  Da  Ijat  er  oielleicht  einen  t>orgefefcten,  ber  nid)t  bie  leifefte 

ftbnung  »on  bem  hat,  was  ber  Änftalt  frommt,  ot)ne  beffen  (Geneigtheit  unb 

©inwiltigung  aber  nichts  gefebehen  barf.  <£s  ift  ferner  erfichtlich,  baß  in  einer 

«nftalt,  roie  roir  fie  im  Sinne  fjaben,  ber  är^tlicr>e  35otfter)er  alle  feine  3eit 

ber  flranfenbehanblung,  insbefonbere  bem  Stubium  ber  pftt^if^en  ̂ nbioibita* 

Htät  3U  roibmen  t)at.  Daß  feine  3eit  baher  niebt  bnreh  §ofbienft  ober  bureb 

allerhanb  bureaufratifebes  Unrocfen  befchränft  roerben  barf,  werftest  ftcb  oon 

felbft  2Bo  alfo  ber  üx^t  in  folcher  unb  ähnlicher  SÖetfe  an  feiner  2J?aa)t* 

befugniß  unb  an  feiner  (Stubu&e  erteibet,  ba  roäre  eS  thöricht,  fid)  mit 

ffieformibeen  31t  tragen  ober  eine  ̂ rrencolonie  begrünben  311  wollen. 

Das  Streben  unferer  $eit,  bie  Vage  ber  Ernten  unb  (Slenben  31t  »er* 

beffern,  finbet  in  ber  Jürforge  für  bie  Sfranfen  eine  ber  banfbarften  flm> 

gaben.  2£er  fönnte  aber  leugnen,  baß  unter  allen  oon  langroieriger  tranN 

heit  ftehngefuebten  bie  ®eifteSfranfen  biejenigen  finb,  welche  unfere  Xfjetlnafmte 

unb  unfere  tbatfräftige  §>ülfe  am  meiften  oerbienenV  frür  Monate  oft,  für 

^a^re,  bisweilen  für  Veben^eit  oon  it)rer  ftamilie  getrennt  unb  frembeu 

.£)änben  übergeben,  ift  bie  Eichung  3U  einer  befriebigenben  3:t)ätigfeit  unb 

bie  freie  (Spftens  in  ber  Kolonie  für  biefc  Unglücflidjen  eine  große  ©oljlthat  • 

unb  ber  SBunfd?  gewiß  gerechtfertigt,  baß  mbglichft  balb  Me  berfelben  tf)eil* 

haftig  werben!   
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Jaerßfliaöc  in  3iranftrei(ft  *) 

<£«  ift  eine  <Reif>e  oon  fcinselbilbern,  wela^e  ber  feföityftf Treiber  be* 

großen  Krieges  un«  bie«mal  oorfityrt.  f)Ja<^  ben  £ntfa)eibung«f  plagen  t»at 

fiaj  jwifeben  ben  ftreitenben  Gräften  ein  guftanb  be«  (4Ucia?gewia)t«  fargefteltt. 

$)er  eine  £f>etl  be«  beutfa>en  |)cere«  ift  oor  SKetj  gegenüber  bem  gleidjftarfen 

(Gegner  gefeffelt.  £)ie  £>auptmaffe  ift  burd)  bie  gewattige  Äu«be§nimg  ber 

^artfer  93efeftigungen  angesogen,  meldjc  ben  nod)  ungeorbneten  paaren  ber 

Vertljeibiger  geftatten,  eine  Sntf Reibung  lunau«aufdjieben. 

%n  bem  (Gewitter  tritt  eine  $aufe  ein.  Vereinzelte  3ufammcnftcBe 

führen  nod)  fdjwädjere  Sntlabungen  fyerbei,  aber  im  ©an^en  fällt  bic  Slttjme' 

fptyäre  in  rutjigere  ©dnoingungen.  9iur  im  ©eften  unb  Horben  be$  weiten 

Öanbe«  pufen  fi$  ©Olfen  auf,  welaje  ber  ©türm  oon  neuem  fjerantreibt. 

£ort,  wo  ber  Ocean  an  bie  oietgeglieberte  ftüftc  fdjlägt,  fammeln  fi$  bie 

£>ütf  «mittel  be«  ffleiay«,  ba  treffen  über  ba«  ©affer  f>er  tfufenbungen  an 

©äffen  unb  Strieg«oebarf  in  reifer  ftüüe  ein,  unb  in  ben  befeftigten  £>afen< 

Plänen  formen  fidj  bie  ©paaren  be«  Aufgebot«  um  ben  noa)  oor^anbenen 

^tamm  atter  ©olbaten  ju  neuen  Xruppenförpem.  2M«  ju  bem  geitpunet, 

wo  biefe  Äraft  unb  Seweglidjfett  genug  gewinnen,  um  eine  ftrijid  einzuleiten, 

füljrt  un«  ba«  oorliegenbe  §eft. 

3Wit  bem  Anfang  ber  (Sernirung  war  in  $ari«  bie  Söegeifterung,  welfy 

bie  erften  ©abritte  ber  neuen  Regierung  begrüjjt  Ijatte  unb  weldje  in  ben  um» 

faffenben  Vorbereitungen  für  ben  ©iberftanb  tyren  3lu«brutf  fanb,  etneT 

ernfteren  Stimmung  gewichen.  $)ie  ooüftänbig  burdjgefüljrte  abfdjliefcung 

oon  ber  Hufjenwelt,  an  beren  Äu«füt)rbarfeit  oorfyer  iUiemanb  redjt  geglaubt 

$atte,  unb  ber  Hnblicf  ber  au«  bem  ©efedjte  oon  (£f)atillon  fliefanben  Xruppen 

Ratten  eine  $iemlia)  allgemeine  ©ntmutljigung  erzeugt  äuöj  föien  bie 

fia)t  auf  innere  ßerwürfniffe  ber  eingcfajloffenen  Sßeoölferung  fidj  $u  oerwtrf' 

lia>en.  3Me  Umfturipartei,  weldje  bereit«  bei  ber  Slbfefeung  be«  Äaifertfmm§ 

bie  (SntfaVtbung  fo  ferf  über  bie  Äöpfe  ber  sJDiaffe  fyuweggenommen  fyatte, 

gewann  an  ©influfj  unb  organifirte  it)re  Hn^änger  oornefymlidj  in  ber  Vor* 

ftabt  «söelleoiUe. 

$)a  änberte  ieboa?  ber  &u«gang  ber  Verkantungen  oon  gerriere«  biefe 

Verfjältniffc.   £>ie  gorberungen  be«  fiegreidjen  Gegner«  rüdten  bem  ©elbft* 

*)  2>er  t>cntjd>fran$öftfct>c  Äricg,  tebigirt  von  ber  ItiegSgefdncbtlicben  ̂ bt^eitung 
be*  großen  Qkncraljiabcä.  ̂ weitet  Xfjeit.  ÜJcfcbictjte  be£  Äricge«  gegen  bie  Äcpubltf 

$eft  11.  Greignifie  cor  iJari«  unb  auf  ben  übrigen  Xbcilen  be#  weit  franjöftf  eben  Stritt 

tc&auplatjcä  bis  (Enoc  Octobcr.   s-8ctliu,  Mittler. 
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geffityl  ber  Jrangofen  empfinblic§  nafye,  e3  gab  ein  neues  ©djlagroort:  „Sein 

Stein  oon  unferen  Jeftungen"  unb  bie  ̂ arteifpaltungen  traten  für  ben 

tfugenblicf  in  ben  §intergrunb.  (£ine  'Crrfdjeinung,  bcr  roir  bie  Stncrfen* 

nung  nicfyt  oerfagen  bürfen. 

}ia$bem  e§  mißlungen  mar,  bie  ©infdjliefcungSlinie  im  ©üben  oon 

tysris,  wo  bie  oorliegenben  .^ö^en  sunt  Xfjeil  @infict)t  in  Stufcenroerfe  bcr 

jeftung  geftatteten,  geroaltfam  &urücf$ubrängen,  Ijatte  ber  ©ouoerneur  £rodm 

auf  bie  $ertf)eibigung  beS  93orlanbe3  oer3id)tet  unb  feine  Xruppen  aurücfge* 

jogen.  »Wut  »orroärts  ÜßincenneS  blieben  biefelben  bis  an  ben  fteilen  9tanb 

be£  9DJarnetljale3  unb  auf  bie  oon  biefem  3^uffe  gebilbete  §albinfel  r»orge' 

föoben.  3>ie  biefer  (enteren  äfjnlic&c  größere  Öanb$unge  oon  $enneoiller£, 

unterhalb  ̂ aris,  würbe  bagegen  ftärfer  befefct,  weit  man  oon  bort  einen 

Angriff  ber  £>eutfd}en  gegen  ©t.  Denis  unb  bie  norbroeftlicfye  ©tabtum* 

roalumg  fürchtete,  Stuf  ben  9J?ont  SSalerien  würben  IHnienbataillone  geftellt, 

raeil  „bie  bisher  bort  oerroenbeten  üttobilgarben  in  ooller  ftuflöfung  am  läge 

nadj  ber  (Sinft^lieBung  nadj  $arte  jurücfgeeilt  roaren." 

3ta$bem  bie  93eforgni§  oor  einem  fofortigen  geroaltfamen  Angriff  ber 

Deutzen  gefebrounben,  ba  man  biefe  ifjre  eigenen  Stellungen  fünftlidj  oer* 

ftärfen  faty,  gingen  audj  bie  granjofen  fofort  roteber  an  bie  ißerooüftänbigung 

unb  ben  Ausbau  ifyrer  33erfdjanjungen  unb  an  bie  ftuöbilbung  ber  jum 

größten  I heile  gänjli*  ungefcfwlten  üDcannfdjaft. 

3n  biefer  $t\t  mufcte  ba§  SBoiS  be  Söoulognc  erfjeblidje  ̂ erftbrungen 

erleiben,  an  feinem  föanbe  erhoben  fidj  jaf)lreict)e  ®efd)üfcftänbc,  reelle  im 

herein  mit  febrotmmenben  Batterien  bie  ©eine  oerttjetbigen  follten. 

Stuf  beutfdjer  ©eite  f)anbelte  es  fi$  oom  19.  ©eptember  ab  um  bie 

fefte  @tteberung  unb  ©ntfyeilung  ber  (SernirungSlinie.  ̂ nnertjalb  ber  ein* 

jelnen  Äbfänttte  roaren  bie  Maßregeln  sunt  ©$ufce  gegen  Ausfälle  nacf>  ein* 

fjeitltdjer  Änorbnung  treffen,  ebenfo  mufjte  bie  Unterbringung  unb  iBer* 

pfleguug  auf  einen  längeren  Zeitraum  beregnet  roerben. 

£)ie  Ortfdjaften  roaren  in  weiterem  Umfreife  oeröbet.  Der  §au§ratl) 

ftanb  fyäupg  fo,  roie  bie  93efifcer  benfelben  bei  jäfjem  Äufbrua)  oerlaffen  Ratten. 

X)te  2ruppen  fanben  batjer  fämmtlicfy  Obbadj  unb  für  einzelne  Xtjetle  ber 

si5orpoften  fonnten  leidjt  Söaratfen  gebaut  roerben.  3ur  ©Gerung  ber  oor* 

oerften  Öittie  aber  roar  e3  nötfyig,  au$  fol<$e  Dörfer  bafnnter  $u  belegen, 

wüty  ftdj  im  geuerbereia?  be§  geftungsgefdjüfees  befanben. 

©ctjroierigcr  geftattete  ftdj  in  ber  erften  $eit  bie  93erpflegung  ber  großen 

£>eeresmaffe.  fcuf  bem  $owtarfcbe  liefe  jeber  £ag  neue  £mlfsmittel  im  £anbe 

finben.  £>ier  aber  t)atte  bie  geflüchtete  (Sinwoljnerfcfyaft  ba$  55icr>  fortgetrieben 

unb  bte  <&etreibef<$obcr  junt  großen  Sfyetl  in  33ranb  gefteeft.  9tur  Kartoffeln 

fanben  fidj  in  reifer  Jülle  in  ben  gelbem,  ebenfo  roie  ftrüa)te  an  ben 
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Räumen ,  bic  Stauben  an  ben  Störten  darrten  bei  bem  töftlidtfttn  £etbft> 

weiter  ber  ̂ efe  unb  bie  wotylerfjaltenen  SBeinfeller  bargen  fc^r  bebeutenbe 

üBcftänbc.  (£S  begann  eine  rege  Xl)ätigfeit.  £ic  Oaoalierie  ritt  weit  ins 

tfanb  Innaus,  um  Vorräte  gu  erfunben,  unb  balb  gelang  es  in  einigen  Crtcn 

ber  Umgegenb  Sttärfte  ins  Leben  $u  rufen.  Sampfmühlen  würben  bur6 

Scdjnifer,  bie  ftdj  in  bat  Regimentern  sa^treia?  fauben,  wieber  in  betrieb 

gefegt,  So  war  nadj  einigen  fnappen  Sagen,  wäljreiii?  wela>er  bie  ̂ rooiant- 

colonnen  iljre  SBeftänbe  ̂ ergaben,  bie  Verpflegung  einigermaßen  gejia^ert.  3n' 

3Wifa)en  würbe  weiter  rütfwärts  an  ber  S&ieberljerftetlung  ber  C£ifcnbal)ncn 

emfig  gearbeitet,  um  fpäter  aus  ber  $eimatf)  3uful)r  ̂ eransubringen.  £>a* 

Softem  bcS  Anlaufes  im  feinbü^en  Laube  bewährte  fi$  im  Allgemeinen  ferjr 

gut  unb  belief  fict)  fajwerlia?  auf  $ö(>ete,  als  bie  oon  ben  §erren  Lieferanten 

ju  $aufc  auSbebungcnen  Summen. 
* 

£ie  fonftigen  Vorfeljrungen  für  bie  Stdjerftellung  ber  (5infd>liejmng,  wie 

tclegrapfjifa>  Verbinbung  ber  Hauptquartiere,  <£rria?tung  oon  2koba#tung4< 

poften,  §erfteüung  3af)lreia)er  Uebergänge  über  Seine  unb  Sftarne,  enclieb  bie 

«ufpftonaung  oon  g-analen  für  ben  gall  näajtlidjer  Alarmirung  ber  Sruppcn, 

alles  bieS  ift  bei  ber  (£infd>liefjung  oon  SDicfc  faVn  äf>nlia>  oorgefommen  unb 

befprodjen  worben.  £)ic  einzelnen  Armcecorps  [teilten  in  ben  nääften  Sagen 

nadj  bem  19.  eine  nähere  räumlidje  Verbinbung  mit  einanber  $er  unb  bt« 

führte  3ufantntenftüj3C  mit  bem  Jyeinbe  Ijerbei.  So  fam  es  burdj  bie  Sea/ 

nannte  beS  S)orfe3  ̂ terrefttte  an  einem  (Sefeajte  ber  tfjüringifAen  ̂ Regimenter 

beS  oierten  GorpS.  s3iadj  wenig  Sagen  abermal«  mußte  ein  $erfudj  ber 

grai^ofen,  fia>  wieber  in  ben  Söefifc  ju  bringen,  abgewiefen  werben. 

S)as  £)orf  Le  Sourget,  wcldjeS  weit  oor  ber  gront  beS  Gtorbcccrpv 

lag,  war  nur  fdjwaa)  befefet  Würben,  weil  man  eine  ftärfere  Äöt^eilun^ 

nia)t  bem  ̂ iemlia)  lebhaften  ®ranatfeuer ,  baS  bie  granjofeu  9«P«  baffclte 

unterhielten,  ausfegen  wollte.  Ucbertjaupt  hatte  ber  Äronprtnj  oon  Sadrfen, 

Oberbefehlshaber  ber  sJ)iaasarincc,  bie  eigentliche  Stellung,  in  weiter  er  einem 

ernftcren  Ausfalle  entgegenjutreten  gebaute,  weiter  rütfwärts  beftimmt. 

felbe  lag  etwa  anbert^alb  teilen  oon  ber  Stabtumwauung  uub  Demgemäß 

außerhalb  beS  wirffamen  geuers  ber  gort*  unb  50g  fia>  im  weiten  Sogen 

oon  ber  Seine  bei  Argcnteuil  bis  3um  £amm  ber  Cftbahn  an  ber  ü)iame 

Sa^a^en  unb  Verbaue,  auf  einer  Strerfe  audj  bie  bura?  Ableitung  bei 

Cureqcanals  entftanbenc  Uebcrfdnoemmung  bienten  ber  Vcrthetbigung.  £j 

im  fpätcren  Verlaufe  ein  Au*failgcfea)t  nie  bis  in  biefc  Vinte  oorgebrunain 

ift,  läßt  fia?  fa)wer  beurteilen,  wie  weit  es  juläffig  gewefen  wäre,  bic  oorbew 

Stellung  ber  Vorpoften  im  galt  eines  Angriffs  niebt  bis  aufs  äu|erftt  jß 

unterftüfcen.    £er  oerluftreiaje  Sturm  jur  SiSiebcmahme  oon  8e  Sour^, 

< 
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beffen  X^arftellung  baS  ©eneralftabswerf  fpäter  folgen  läfjt,  giebt  Sfolaji  su 

einigen  Betrachtungen  in  biefem  ©inne. 

iUi  ben  Unten  Jlügel  ber  2ftaaSarmee  fchlofj  fidj  bie  württembergifche 

£)toifion  jwifchen  SHarne  unb  ©eine.  ©S  folgten  bann  füblia)  oon  <ßaris 

bas  elfte,  fechfte,  bas  aweite  baierifche  teorps  unb  über  Berfailles  bis  jur 

©eine  reiajenb  baS  fünfte  preufcifcbe  (Eorps.  Auch  auf  biefer  ganzen  ©trecfe 

waren  bie  (Stellungen  ber  Borpoften  befeftigt  unb  weiter  rüctwärts  geeignete 

Borfchrungen  jur  nachhaltigen  Abwehr  eines  Angriffe«  getroffen.  An  ben 

meiften  ©teüen  ieboch  begünftigte  l)ier  bic  Bobengeftaltung  bie  anbauernbc 

Bertheibigung  in  oorberer  Vinte.  Am  fefteften  würbe  bie  ©tellung  beS  fünften 

l&orps,  welche  $um  £tjeil  burch  ben  <ßarf  oon  ©t.  (Sloub  lief.  £)iefelbe  war 

„burch  fünftliche  Berftärhmg  aller  Dertlicbfeiten ,  fowie  audj  unter  Üttitbc* 

nufcung  einiger  oorgefunbcner  unoollenbeter  franjöfifcher  ©chanjen  jur  nafy 

haltigften  Bertheibigung  eingerichtet,  ©cbü^engräbcn  unb  Berfjaue  fdjloffen 

bie  awiföenliegcnben  offenen  Zäunte;  SD?a$tgftune  unb  anbere  §inberniffe 

im  ̂ nnern  ber  Stellung  befchränften  eine  Annäherung  beS  (Gegners  auf  bie 

großen  ©tragen,  welche  lefetere  burch  Barricaben  gefperrt  unb  burch  feitroärts 

liegenbe  Batterien  beftrichen  würben,  ©in  überraföenbeS  Borbringen  aus 

$aris  gegen  BerfailleS  war  unter  biefen  Umftänben  fo  gut  wie  unmöglich." 

3ur  tHücfenbetfung  ber  ßmfchliejmng  waren  auf  bem  iinfen  ©eineufer  brei 

£aoalleriebioifionen  entfenbet,  welche  ©nbe  ©eptember  burch  Bataillone  beS 

nach  Beenbigung  ber  (Gefangenentransporte  oon  ©eban  he*flngerücften  erfteu 

baierifdjen  (&orpS  unterftüfct  würben,  £5aS  Eintreffen  berfelbcn  war  boppelt 

wünfchenSwertt),  als  bie  Öaoallerie  in  ben  tfanbftrichen  nahe  ber  öoire  bereits 

auf  lebhaften  SÖiberftanb  burch  Jreifchaareu  geflogen  war. 

Bor  ̂ Jaris  hatte  ber  Jeinb  bie  £)cutfchen  bei  ber  (Sinrichtung  ihrer 

Stellungen  nicht  erheblich  geftört.  ©rft  am  legten  ©eptembertage  unternahmen 

bie  Sranjofen  einen  größeren  Ausfall  nach  ©üben.  Derfelbe  richtete  fia? 

gegen  baS  fechftc  SorpS  in  feiner  ©tellung  bei  ©^eciü» ,  einem  nahe  ber 

©träfe  $ariS*gontainebleau  gelegenen  Orte.  £er  (General  Binoö  führte 

brei  Brtgaben  feines  SorpS  ins  (Gcfed)t,  naa>bem  ein  lebhaftes  (Gefchüfefeuer 

aus  ben  Jorts  bie  Bewegung  eingeleitet  hatte.  £)ie  ̂ naofen  brangen  in 

©b^tlty  ein,  würben  aber  balb  wieber  baraus  oertrieben  unb  gingen,  nadjbcm  * 

neue  Borftöfje  abgewiefeu  worben  waren,  fchltefjlich  in  wilber  Jlud)t  auf 

Biüejuif  gurücf.   3)er  (General  (Guilham  war  unter  ben  (Gefallenen. 

3)ie  Jolge  biefes  (Gefechtes  war,  bafe  ber  JJeinb  noch  eifriger,  wie  juoor, 

an  ber  Berftärhmg  feiner  Linien  arbeitete.  Bei  bem  franjötifchen  Oberbefehls* 

haber  herrfchte  nämlich  bie  Bermuthung,  baß  ein  ernfter  Angriff  gegen  $aris 

im  ©erfe  fei.  AIS  fich  jeboch  herauSftellte ,  baß  bie  beobachteten  Xruppeube* 

wegungen  oielmehr  burch  ben  Abmarfch  beutfeher  §eereStheile  in  ber  Dichtung 

3m  ntuen  9Jeid>.  1876.   II.  79 
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auf  Orleans  bebtngt  worben  waren,  fo  erhielt  l£inou  ben  23efel)l  burd)  eine 

größere  töecognoScirung  nad)  Süben  Aufflärung  über  bie  Stellung  bes  ©in- 

fcftlie&ungSheereS  311  fapaffen.  Arn  13.  Cctober  ftiefe  berfetbe  mit  smei  C* 

tonnen  gegen  bie  Stellungen  bes  äweiten  baiertfaVn  ©orps  bei  (Efyatillort  unb 

am  Salbe  oon  Sfleubon  Dor.  Der  ©erlauf  bicfeS  ®efea)tcS  war  ähnlia),  wie 

Desjenigen  oon  ©^eDillp,  unb  als  ®eneral  ©inoü  bie  Ueberjeugung  gewonnen 

hatte,  bafj  ilmt  bie  Deutfdjen  auf  allen  ̂ uneten  ber  Angriffsfront  mit  ftarfen 

Gräften  gegenüberftanbeu,  ließ  er  am  9la$imttag  baS  ©efedjt  abbrechen.  Die 

^aiern  nahmen  barauf  im  3öefentlid)en  wieber  if)re  SBorpoftenftellungen  unb 

Quartiere  ein,  boeb  mürbe  bie  SSefafcung  ber  oorberen  öurie  fortan  etwas 

oerftärft. 

$n  *5ßari«  machte  fia?  immer  mehr  bie  Ueber^eugung  geltcnb,  baf?  ein  ge* 

maltfamcr  Angriff  überhaupt  niebt  ju  erwarten  fei,  oielmeljr  bie  Auslauge- 

rung  ber  Stabt  oon  ben  Deufa>n  beabfichtigt  werbe.  93on  üßttte  October 

ab  trat  ba^er  ber  ©ebanfe  eine«  Dürabuchs  bei  ben  franjöfiföen  Generalen 

in  ben  ©orbergrunb.  93on  ben  föidjtungen,  welche  für  ein  folcb>S  Unternehmen 

als  günftig  in  grage  famen,  gab  man  Derjenigen  über  bie  §albinfel  oon 

®enneüillierS  ben  93or$ug,  weil  ber  Sanbfrrtä)  an  bor  unteren  Seine  in  golge 

feiner  fixeren  SSerbinbung  mit  bem  -Dieere  noch  unerfdwpfte  §ü(f£qucUen 

für  bie  Unterhaltung  eines  Speeres  bot.  Denn  barüber  war  man  fieb.  in 

"pariS  Hat,  baß  bei  einem  Durchbruch  an  ein  2Jiitführen  oon  gar)r3eugcn 

unb  33orrätf)en  nid)t  $u  benfen  fei.  Der  entworfene  $lan  ging  im  ©tnjelnen 

bat)in,  bie  ©eine  unter  bem  Schufec  bes  sD?ont  ©alerien  $u  überfdjreiten  unb 

ben  §öhenjug  auf  ber  $afttnfel  oon  Argenteuil  su  gewinnen,  welker  gleiaV 

jeitig  oon  St.  Denis  aus  angegriffen  werben  fotlte. 

Der  Söcitermatfdj  ging  im  günftigen  ftaU  auf  föouen.  Qn  ber  9tor< 

manbie  backte  man  aufjerbem  ©erbinbung  mit  ber  auf  ber  ©ifenbaljn  über 

tfe  9)ianS  hewnjufdjaffenben  ßoircarmee  ju  bewirfen  unb  auf  fola>  3£eife 

ein  §)eer  oon  250,000  SWann  in  ber  9iälje  ber  SBeftfüfte  ju  oereinigen.  So 

weit  ber  gehcimnijwoü'e  „plan",  mit  welkem  bie  ̂ arifer  feiner  $eit  Zxofyi 
oietfad)  ju  netfen  liebten. 

©eneral  Ducrot,  welker  auf  ber  ©eftfront  commanbirte,  fürebtete,  ba£ 

bie  Deutfdjen  ftd)  auf  ber  §albinfel  oon  (#enneotllierS  feftfefeen  unb  fo  bie 

Ausführung  bes  planes  erfahrneren  Bunten.  @r  bcfct>Iofe  Deshalb,  baS  fünfte 

Armeecorps  aus  feinen  oorberften  Steünngen  $u  oertreiben  unb  am  nieberen 

SBeftranbe  bes  9ttont  ©alerten  eine  baS  Seinethal  beherrfä>nbc  ©erföanjung 

anzulegen,  ittach  oorhergegangenen  forgfälrigen  föecognoScirungen  würben  am 

21.  Cctober  bie  Iruppen,  im  OJanjen  10,000  «Wann  mit  120  Jelbgefcbüfcen, 

jum  Angriffe  gegen  Üftalmaifon  unb  ©ougioal  oorgefa^irft.  Gin  lebhaftes 

Jeuer  00m  Valerien  f)<xttt  baS  Unternehmen  eingeleitet  unb  nachbem  §odwben 
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auf  bem  gort  bie  (Stefechtswimpel  aufgellt  waren,  entfaltete  fich  um  1  Ut)r 

Nachmittags  bie  Jelbartillerie  ber  fünf  fluSfalicolonnen.  2luf  bem  93eob* 

adjtungSpoften  beS  fünften  ÄrmeecorpS  f)atte  man  bereite  feit  mehreren  Xagen 

bie  SBa^me^mung  gemalt,  baß  ein  Angriff  im  ©erfe  fei.  Äls  bafyer  balb 

nach  iDHttag  bie  33orp.oftcn  bas  ̂ nrücfen  oon  franaöfifchen  Xruppcn  melbetcn, 

würbe  bas  fünfte  fcorps  alarmirt.  JDte  5*orpoftcn  waren  tangfam  auf  it)rc 

Unterftüfeungen  äurücfgcwichen  unb  am  töanbe  einer  oon  $ougioat  jur  Seine 

abfaüenben  Schlugt  fam  es  ju  einem  ftetjenben  fteuergefecht.  ̂ n  ber  fünften 

tfachmittagSftunbe  brauen  bie  Deutfchen  auf  oerfcbiebciteu  Stellen  ̂ um  (Segen* 

ftoß  oor  unb  brängten  ben  geinb  gegen  ben  Valerien  jurürf.  93ei  feinem 

föücfyug  aus  bem  umf  ersoffenen  $arf  oon  <D?almaifon  oerlor  berfelbe  eine 

beträchtliche  $foaat)l  (gefangener. 

SWit  biefem  Ausgang  bes  (SefedjtcS  büßte  benn  auch  ber  ganje  ̂ (an  bie 

Safyrfdjeinlidjfeit  bes  ©Clingens  ein.  Buch  ift  auf  biefer  Stelle  ber  (£in* 

fchließung  nur  nocl)  Jener  große  le$tc  Ausfall  oom  19.  Januar  burchgefoerrten 

worben. 

3Me  bte^er  befangenen  «usfäue  führten  uns  fortfehreitenb  bie  Süb* 

unb  ©eftfront  entlang.  3\iS  nächft  folgenbe  ®efccht  finben  mir  biefer  Dich- 

tung entfprechenb  auf  ber  'Diorbjront  bei  2e  33ourget. 

99is  gegen  @nbe  Cctobcr  Ratten  bie  Jranjofen  bie  Arbeiten  beS  ©arbc* 

corps  nur  in  unerheblicher  3Beife  geftört  unb  wenig  ?f}ätigfeit  gezeigt.  So 

fonnten  in  einer  NJ?act)t  35  auf  bem  93ahnt)of  oon  £e  iöourget,  alfo  in  großer 

*Jiahc  ber  feinblichen  iBorpoften,  ftehenbe  @ifenbar)nwagen  burch  flJfannfchaften 

ungehinbert  nach  DCr  nächften  Station  aurücfgcfchebcn  werben.  Äm  27. 

Cetober  jeboef)  warfen  bie  Jranjofen  »löblich  achthuubert  Schritte  oor  ber 

äußeren  t'inie  ber  SSorpoften  ©rbwerfe  auf  unb  früh  am  nächften  borgen 

fah  fich  bie  Jelbwaay  ber  im  $orf  poftirten  Kompagnie  plöfelich  mit  Schnell* 

feuer  überfchüttet.  Unter  bem  Sctmfce  ber  Dunfelheit  brang  bas  JreicorpS 

ber  treffe,  eine  ber  neugebilbeten  ̂ arifer  Xruppen,  gefolgt  oon  flflobilgarben* 

bataillonen,  $um  Angriff  oor.  $)ie  ©ompagnie  räumte  ben  Ort,  welchen  ber 

(Gegner  fofort  ju  befeftigen  begann.  %m  Slbenb  fanb  oon  beutfeher  Seite 

noch  eine  fllecognoSciruiig  gegen  Öe  33ourget  ftatt,  inbem  ein  ̂ Bataillon  auf 

ber  großen  Silier  Straße  oorging.  £affelbe  fam  in  große  9(äc)e  beS  Dorfes, 

bort  mit  heftigem  Jcucr  empfangen,  ging  es  unter  anfef)nlichen  93erluften 

jurücf.  ©S  war  alfo  fein  äroeifel,  baß  bie  gran$ofcn  ben  eroberten  Soften 

behaupten  wollten,  unb  nunmehr  trat  auch  bas  (ftebot  an  bie  £cutfcr)en  h^tan, 

frenjelben  wieber  in  ihren  Söcfife  ju  bringen,  benn  anbcrenfalls  blieb  ?e  S3ourget 

fortan  ein  wirffamer  Stüfcpunet  für  feinbliche  Ausfälle.  Äur^  man  fah  ein, 

baß  man  beffer  oon  Anfang  an  ben  Ort  ftärfer  befefet  hätte,  tiefer  ̂ rr> 

thum  erftärt  fich  burch  bie  abfonberlich  ungünftige  Sage  beffelben,  in  großer 
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9?är)e  ber  Jorts  unb  oon  bcr  feinbltdjen  Stellung  jum  $r)eil  umfaßt,  Au§et< 

bem  ftefjen  bie  ausgeber/nten  Söaulidjfeiten  in  langer  Steide  $u  beiben  Seiten 

ber  Strafe,  bie  gerabe  auf  baS  Jort  AuberoiüierS  füfjrt 

-  Das  ©efdjefjene  mufcte  wieber  gut  gemacht  werben  unb  bie  zweite  (Äarbe* 

bioifion  erhielt  33efef)l  sunt  Sturm  auf  Vc  SSoutget  Am  HO.  Ccteber 

nacrj  oorfjergegangener  iÖefcr/iejumg  brauen  bie  Kolonnen  oon  brei  Seiten 

gegen  bas  weitgeftrecfte  Dorf  r»or.  Die  Jran^ofen  Ratten  baffelbe  in  gewohnter 

©eife  ausgezeichnet  befeftigt  unb  oertfjeibtgten  ftct;  mit  äufeerfter  3afjigfeit. 

Der  ffiblicbe,  nacr)  ̂ aris  $u  gelegene  Xf)cü,  mar  lange  genommen,  erje  au$ 

bem  inneren  beS  Dorfes,  ber  Äirdje  unb  einem  großen  ̂ ßarf  bie  Sefeten 

gefangen  unb  oertrieben  waren,  $n  bem  f)artnäcfigcn  5>äufergefedjt  erlitten 

audj  bie  ̂ rcufcen  fernere  $$erlufte.  ©rofe  war  ber  moralifcbe  ©tnbrucf  ber 

^ieberlage  in  ̂ aris.  ?e  33ourget  rourbe  fortan  oon  jwei  «Bataillonen  befefct, 

meiere  „ein  neues  ©inmifetien  feinblicber  Abteilungen  oerf)tnbern  follten.  da- 

gegen lag  es  audj  ferneren  ntdjt  in  ber  Abfielt  beS  ObercommanboS,  btefen 

oorgeferjobenen  Soften  bei  einem  allgemeinen  Ausfalle  bis  aufs  Aeufcerfte  ju 

oertfjeibigen." 
Der  unfeltge  Drt  ober  oielmefyr  bie  Sßefafeung  befanb  fieb  baf)er  au$ 

fernerhin  in  einer  unflaren  Stellung,  unb  wer  fidj  ber  Sdnlberungen  bei 

Augenzeugen  aus  jener  3ett  erinnert,  weif?,  bafc  bie  24  ober  48  Stunben  bes 

Dienftes  in  Ce  33ourget  jebeSmal  eine  gelinbe  Qual  bebeuteten. 

Auf  ber  Jront  ber  Saufen,  um  ben  föunbgang  $u  befct/lieijen,  tjatten 

audj  im  Cctober  nur  unbebeutenbe  <$efecr)te  ftattgefunben. 

So  mar  bie  Sage  ber  Dinge  oor  $ari3  bem  angegebenen  3citpunct  noeb 

ju  feiner  ©ntfebeibung  gelangt,  gm  großen  Hauptquartier,  metcbeS  feit  bem  5. 

Tctober  ficrj  in  SSerfaiüeS  befanb,  waren  weitere  9Jtafenal)men  3ur  ©esnnngung 

ber  franjöfifdjen  .$auptftabt  feit  langem  ins  Äuge  gefaxt.  Der  93elagerurtaS< 

train  ftanb  in  ber  £>eimatr;  feit  bem  September  bereit  unb  na*  bem  Jall 

oon  £oul  unb  bev  SBteberrjerftellung  beS  Tunnels  oon  9tanteuil  tjatte  bie 

£>eranf Raffung  auf  ber  fjierburdj  frei  geworbenen  99afjnlinie  begonnen.  Die 

Arttlleriegeuerale  fpradjen  fidj  für  ben  förmlichen  Angriff  gegen  bie  S?üboft* 

front  aus,  ba  eine  blofee  Söefcbiefjung  ber  auSgebe^nten  Stabt  eine  bcfcrjleumgte 

Uebergabe  nidt)t  tjerbeijufüljren  oerfpradj.  Docf)  bürfe  mdt>t  er}er  begonnen 

werben,  als  bis  ©eföüfce  unb  aller  33ebarf  in  ausreia?enber  9Wenge  *ur  Stelle 

fein  würben,  „um  baS  einmal  eröffnete  Jeuer  ununterbrochen  unb  mit  ooöer 

Äraft  fortfefeen  ju  fönnen."  Diefc  SSebingung  war  aber  junäctjft  noefc  mebt 

ju  erfüllen,  benn  allein  ber  com  ©nbpunet  ber  ©ifenbarjnlinie  3U  bewerf' 

ftcUigenbe  tfafttranSport  auf  bem  groölf  Weilen  langen  tfanbmegc  um  bie 

gan^e  Sübfront  oon  $aris  war  eine  wettausgetjenbe  i'eiftmtg.  Aua?  für  ben 

Angriff  oon  St.  Denis  waren  bie  nötigen  entwürfe  fertig,  aber  audj  in 
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ber  nörblidjen  ©nfd)Iiefjung«(inie  tiefe  ber  SWangel  an  93elagernng«gefa)ü^ 

bie«  #orf)aben  für^  ©rfte  nocfj  niö)t  jur  Hu«füf)rung  gelangen. 

2Ber  entftnnt  fid^  nia)t,  rote  lebhaft  geber  ju  $au«  unb  im  $eer  naa? 

einer  SSefanefcung  »on  $ari«  »erlangte,  um  ben  ftrieg  abiufür^en!  «Hein 

um  bie  ©cfcroierigfeiten,  rockte  fid)  einer  folgen  entgegcnfteütcn,  richtig  $u 

roürbigen,  bebarf  e«  nur  eine«  SBlicfe«  auf  bic  ©ifenbafmocrfjältniffe  im  dürfen 

be«  beutfä)en  §>eere«.  £)ie  9ftaa«armee  fyatte  Anfang«  gar  feine  SSafmlinie, 

fonbern  nur  eine  33crlängenmg  ber  Stoppenftrajje  von  fymt*a*aWouffon  naa? 

(Elermont  in  Ärgonnc.  «Später  erhielt  biefelbe  bie  Stretfe  (£t)alon«*$Reim«' 

2JHtrn,  eine  'Äbjroeigung  oon  ber  $auptHnir  über  Xoul,  bodj  erft  nadjbem 

am  16.  October  ba«  belagerte  Soiff  on«  gefallen  roar.  93i«  31t  biefem  3eu> 

punct  fjatte  alfo  bie  einjtge  Satjnftretfe  XouWianteuil  für  sJRarne  ben  91aa> 

fdnib  für  bie  gefammte  Slrmee  gu  leiften. 

gn  biefe  £age  ber  Dinge  trafen  nun  roäfyrenb  be«  Oetober«  bie  erften 

3ufammenftö§e  ber  Deutfdjen  mit  ben  neu  gebilbeten  Jelbtruppen  an  ber 

l'oire  unb  im  norbrocftli^en  Jranfreidj.  £>iefe  Sreigniffe  föliefcen  bie  $>ar* 

fteUung  be«  oorliegenben  #efte«. 

yiafy  (Sambetta«  Eintreffen  in  Üour«  ging  bic  Äufftellung  ber  Streit-» 

frafte  im  ̂ nnern  Jranfreidj«  fdjnell  oon  Statten.  &«  fehlte  nicfjt  an  roetjr* 

fähigen  Männern  unb  Slu«rüftung,  beim  in  ben  3(rfenalen  unb  auf  ben 

Riffen  roaren  grofje  SBeftänbe  oort)anben,  aud)  afmtte  bie  SBeoölferung  be« 

£anbe«  ber  §auptftabt  in  rücffjaltlofer  SereitroiUigfeit  nadj. 

'Die  föefte  ber  ̂ nfanteriebepot«,  bie  Siationalgarben  unb  bie  fälligen 

föecruten,  einige  au«  «frifa  ijerangejogene  Gruppen,  (Saoallerie  be«  General 

9$inop,  bie  man  au«  ̂ ari«  entfernt  r)atte,  fdjliefelidj  glüdjtlinge  oon  Seban 

bilbeten  eine  $eere«maffe ,  roeldje  aüerbing«  bunt  jufammengefefct  roar  unb 

ber  e«  cor  Ällem  an  Cfficieren  gebraa?. 

$n  bem  roeiten  tfanbftridj  hinter  ber  ßoire  fammelten  fidj  bie  Gruppen; 

sunäc^ft  entftanb  in  93ourget  unb  ̂ eüer«  ein  neue«,  ba«  fünfeeljnte  Sorp«. 

3ur  93erf$leierung  biefer  Lüftungen  roaren  üHobilgarben  in  ben  Söalb  oon 

Crlean«  oorgefa?oben,  roelc&e  einen  lebhaften  ̂ artetgängerfrieg  führen,  ernftere 

kämpfe  aber  oermeiben  füllten. 

Änbere  Formationen  fanben  um  $oucn  unb  im  Süboften  bei  93efan$on 

ftatt.  £>ie  Regierung  Ijatte  ßnbe  September  bie  Jranctireurc  bem  ftrieg«' 

minifter  unterteilt,  um  eine  einfjeitliaje  ̂ erroenbung  ju  erzielen,  unb  mit  $u* 

neljmenber  Äecfljeit  traten  bicfelben  ber  ©aoatlerie  entgjeflen,  roeldje  im  dürfen 

ber  (Sinf*liefeung«armee  i'eben«mittel  einzutreiben  r)atWM  „ 

<g£  fanben  eine  ffleifjc  fleiner  @efecf>tc  ftatt  unb  *atfc"hmnte  im  beurfefeen 

Hauptquartier,  roo  man  oon  bem  ©ntreffen  «Igicrifc^wr'ltrttppen  unterrichtet 
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war,  fein  3weifel  über  einen  nafjc  bcoorftefjenbeu  ernftercn  Angriff  fjerrfajen. 

$m  6.  Cctober  rourbe  bafyer  ba$  erfte  baicrifdje  (Eorp£  unb  bie  nadjmals 

berühmte  jroeiunbjroanjigfte  Dioifion  —  meift  t^ürin^ifc^e  Regimenter  — 

in  ber  Ridjtung  auf  Orleans  in  ÜKarfa)  gefegt.  (General  oon  ber  Xann 

übernahm  ben  Oberbefehl,  audj  über  bie  zweite  unb  werte  feaoallericbiotfton. 

Die  Srtegführung  na^m  notljgebrungen  iefct  einen  befonbers  garten  (Sfyarafter 

an.  ̂ n  ÄbliS,  einem  Dorfe  in  ber  Gtegenb  oon  (SfjartreS,  fanb  ber  erfte 

jener  näfyüdjen  Ueberfäüe  auf  beutle  Sruppen  ftatt,  bei  melden  bie  Stiu 

mof^ner  fic^  beteiligten  unb  in  Jolge  beffen  beftraft  werben  mußten.  $n 

ben  nädtften  lagen  erhielt  £ann  ben  beftimmten  3?efef)l  jum  Vorgehen  auf 

Orleans.  Äm  10.  Cetober  fam  es  $um  3ufammenftojj  bei  fcrtenao.  Die 

umfaffenbe  Entfaltung  ber  beutfa>en  Streitfräfte  bebrofyte  bie  föütfaugSlüue 

beS  J^tnbeS  auf  Orleans  unb  oeranlafcte  ifw  nadj  oorfyergcgangenem  ®cfedjt 

5ur  Räumung  ton  Ärtenao  unb  jum  eiligen  fltütfjuge,  welken  ber  franko* 

fifaV  Jüfjrer  am  nädjften  läge  hinter  bie  £oire  fortfefete.  ©S  fam  hierbei 

SU  einem  heftigen  Sampf  mit  ber  ftarfen  franjöfifdjen  s)iad}lmt,  mcld^cr  auf 

einem  ftlüaßl  oon  ber  jroeiunbjmanjigften  Dioifion,  auf  bem  anberen  burd? 

bie  Vaiern  auSgefodjten  mürbe  unb  erft  mit  ber  Dunfelfjeit  in  ben  SSorftäbten 

oon  Orleans  ein  ©nbe  fanb.  Die  Stabt  unb  bie  Voirebrürfe  mürben  befefct, 

eine  Verfolgung  beS  gefangenen  JetnbeS  wäfjrenb  ber  Stockt  mar  inbefe  nid)t 

mefjr  ausführbar.  Rädtft  aaf)lreid)cn  Saffen  bilbete  (£i|enbaf)nmaterial  eine 

wertvolle  SBeute.  lieber  bie  fernblieben  ©treitfräfte ,  meiere  jum  größten 

l^eil  nad)  <2>üben  in  bic  burdjfdmittcne  unb  malbige  ©otogne  auSgewicfen 

waren,  erfuhr  ©eneral  oon  ber  £ann,  bap  fie  fid)  erfjcblia)  oerftärften.  @r 

bcfaMofs,  in  Rütfftajt  hierauf,  ba  bas  Hauptquartier  weitere  ü)ia§regeln  feinem 

örmeffen  anleint  geftellt  Ijatte,  niajt  weiter  folgen,  fonbern  ben  tfoireab* 

febnitt  ju  galten.  Die  aweiunbawansigftc  Dioifion  foltte  ba^cr  aur  britten 

Ärmee  jurürffe^ren,  oorfyer  aber  noa>  bie  bei  (Sljartrcs  unb  ßljatcaubun  auf* 

getretenen  Jreif paaren  oertreiben,  lann  berfte  ftcb  gegen  einen  Angriff  oon 

©üben  bur<$  Vorbereitung  yax  Sprengung  ber  Voireübergänge  unb  jog  bann 

feine  Äräftc  bidjt  bei  Orleans  gegen  einen  oon  s£(ois  brobntben  Angriff  $U' 

fammen.  Die  jweiunbawan(vgfte  Dioifion  war  unterbeffen  am  18.  October 

gegen  S^ateaubun  oorgerüeft,  wclaVs  oerbarricabirt  gefunben  würbe.  tfacb 

heftigem  Äampfe,  wobei  faft  ein  Drittel  ber  Käufer  in  flammen  aufging, 

würbe  bic  ©tabt  erftürmt.  Huf  bem  weiteren  Vörmarfdj  gegen  (kljartres 

würbe  fjier  ein  ©efedit'fcura)  Verfyanblüng  mit  ben  (Sioilbeljbrben  oerlnnbert 

unb  ben  5*anÄ°ffn  ftif%r  'Jlbjucj  gewährt.  Die  §)artnäcfigFett  beS  Gtegnerö 

in  biefen  Xagen  ließ  ftiWferc  Gräfte  im  SBeften  oermutljen,  fo  bafc  bie  awei* 

unbswansigftc  Diotfionr,«ebft  ber  ©aoallerie  beS  ̂ rinj  Ätbrea^t  oon  ̂ reupen 

nunmehr  in  biefen  #<W*b  oerbletben  follte.   *u*  im  ©üboften  oon  fari^ 
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Ratten  ftd)  fortbauemb  $reifcbaaren  bemerflieb.  gemalt,  welche  aber  balb  burd) 

württembergifche  Gruppen  oertrteben  würben. 

Schließlich  ift  noch  ber  Vorgänge  im  Horben  ju  gebenfen.  Schon  feit 

(£nbe  September  beftanb  in  &h<mtilty,  bem  lieblichen  Sbefife  be£  ̂ crjogcJ  oon 

«umate,  ein  Wagaain,  beffen  Sicherung  ein  ̂ rcufeifd>e§  (SJarbebataillon, 

uebft  ber  fäcbfifchen  (Saoaüeriebioipon  oon  $ari3  ettrfenbet  waren,  unb  bU 

©eauoate  unb  ©lermont  oorbrangen.  ÖHcicbjeitig  gingen  aud)  oon  ber  unteren 

Cife  Äbtheilungen  nach  Horben  unb  in  wenig  sBocben  nahmen  bie  ÖanbeS* 

bewehrter  eine  friebliajere  Haltung  an  unb  lieferten  gegen  gute  Söejatjlung 

gern  ihre  SSorrrät^e  ein. 

>Die  9iorbbat)n  würbe  innerhalb  be4  befefeten  (Gebietes  eröffnet,  nactjbcm 

ber  gemengte  SSiabuct  bei  (Sreil  burdj  eine  füljne  föampeneonftruction  längö 

ber  T^alTOänbe  erfefet  war.  Jranaöfifcherfeits  befebranfte  man  fieb  oor  ber 

§anb  auf  ©ntfenbung  oon  Jranctireuren,  boai  in  ber  legten  Octoberwocbc 

liefen  Nachrichten  ein,  bafe  bie  ©ifenbo^n  $wtfchen  «tnienS  unb  föouen  ftärler 

befefct  fei.  ©ei  Jormerte  fam  e$  ju  einem  fdjarfen  ©efeetjt,  bei  welkem  ber 

Jeinb  auf  ber  (Sifenbaljn  neue  Äräfte  heranführte,  ̂ n  golge  beffen  gewann 

man  auch  auf  biefem  XtyWe  bc8  SriegSfdjauplafeeS  ben  (£inbrucf,  bafc  bie 

fran^öfifa)en  9ceubilbungen  Öeben  unb  Sraft  gewonnen  hatten  unb  bie  Vage 

ber  oorgefdjobenen  beutfdjen  5>eere^t^etle  würbe  eine  ernftere. 

Somit  ftanben  ju  (Snbe  bes  OctoberS  bie  beutfd)en  §ecre  auf  alleu 

^uneten  gewtffermafcen  am  beginne  eines"  neuen  JelbjugeS,  in  melcbem  als 

gefüTchteter  geinb  —  allerbingS  für  beibe  Xt)eile  —  ber  ©tnter  auftrat. 

3um  (Bind  hatten  im  öftli<hen  Sranfrciai  bie  £>cutfchen  err)cblid}c  Jortfchritte 

gemacht  unb  foeben  eine  für  ben  gortgang  beS  ftriege«  überaus  folgendere 

©ntfebeibung  errungen. 

Rendite  aus  bem  ̂ leid>  unb  bem  'gKusfanbe. 

Aug  Haben.  *£)ie  93erfaffung§angelegenf)eit.  —  $)a§  Abtreten 

^errn  $oüxß  ruft  bie  (Sreigntffe  be3  legten  VanbtageS  ins  ©ebäcbtnife,  auf 

ben,  unb  gewiß  mit  tReccjt,  ber  TOnifterwechfel  jurüefgeführt  wirb.  SJBtr  finb 

in  jDeutfchlanb  nicht  wie  in  ©nglanb  gewohnt,  jeben  neuen  Sanbtag  mit  ber 

grage  jufammentreten  $u  fehen,  ob  bie  im  «mte  befinblichen  3flinifter  ihn 

überftehen  werben,  ©eim  beginne  be«  legten  babifchen  1'anbtageS  würbe 

biefe  Jrage  offen  gefteüt  unb  e$  mußte  gewebte  ̂ erwunberung  erregen,  als 

bie  Sifcung  ruhig  ober  boa?  ohne  ftataftro&he  oerlief.   Die  §atu;roorlagen 
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würben  fammt  unb  fonberS  jur  Vereinbarung  gebraut  unb  e$  befunbete  ficb 

babei  eine  Jertigfeit  im  ©djltefjcn  oon  (kompromiffen,  bie  bie  lefcte  polttifdje 

Sftocbe  oerrietl).  Dennoch  wollte  feine  frot)e  Stimmung  auffommen.  SDod 

(Stemitter  hatte  fid?  »erlogen,  e*  blieb  am  £>immel  ftehen  unb  Ijat  fiä)  nun 

unerwartet  rafd)  nnb  nachhaltig  entlaben. 

Der  lefete  Vtonbtag  fb'rberte  trefc  ber  (Sompromiffc  ober  metleify  aud> 
wegen  berfelben  ba$  ä)ft§wr$ältni§  awifcfym  ben  beiben  Kammern,  ba*  fcbon 

ber  oorausgegangene  Vanbtag  wahrnehmbar  werben  liejj.  Sßoran  fo  etwas 

liegt,  wot)er  e$  fommt,  ift  meift  nicht  ju  fagen,  aber  eS  fommt,  es  ift  ba 

unb  e«  will  bamit  geregnet  fein.  Die  babtfdje  erfte  Cammer  fyit  fdjwerlicb 

eine  feftere  C&runblage  als  bie  übrigen  beutfchen  erften  Sammern  im  Volte* 

bewu§tfein  unb  in  ber  Volteanfchauung.  Da£  Vorurtfjeil,  baS  gegen  bie 

erften  Hammern  beftetjt,  befielt  auch  gegen  bie  babifcfoe  erfte  Cammer.  €Kc 

hat  fi<h  icboct)  an  tfeiftungSfähigfeit  unb  (SJefa)äftötüa)tigfeit  unzweifelhaft  in 

oielen  gällen  beftenS  bewährt,  fie  erfreut  fich  ber  Ächtung  be3  l*anbe£,  wenn 

fie  gleich  feine  innerfte  Sfailuahme  nicht  befifct.  Die  (Stellung,  welche  bie 

erfte  Sammer  auf  bem  legten  Öanbtage  einnahm,  theil*  mit  Hillen,  theil* 

un willfürlidj,  war  nun  nicht  geeignet,  bie  öffentliche  3Keinung  in  günftiger 

Stimmung  5U  erhalten.  Die  Stellung  oerfchtebt  ba$  (Gleichgewicht  unter  ben 

Jactoren  ber  (Gefefegebung  3um  Sliac^t^eilc  unb  $u  Ungunften  ber  ̂ weiten 

Hammer,  bie  immer  nur  bem  tarnen  unb  Hange  nach  bie  jweite  fein  Fann. 

Die  Verfuge  mit  ber  erften  Sammer  gegen  bie  aweite  $u  regieren,  fyaben  in 

Deutfdjlanb  nie  wirflit^cn  ©rfolg  gehabt.  $u  cwer  fclbftänbigen  politifchen 

Stelle  finb  bie  beutfchen  erften  Sammern  nicht  berufen,  iöenn  bie  erfte 

Sammer  auf  bem  legten  Canbtage  boch  folche  Anläufe  nat)m,  wenn  fie  oon 

Erweiterung  ihrer  Vcfugniffe,  oon  Vergrößerung  ihrer  s#ebcutung  fprach, 

bewies  bie«  eine  Verfennung  ber  Verhältniffe,  bie  nicht  einfach  unerfreulich 

ift,  bie  ben  ©ebanfen  neu  belebt,  ber  ohnehin  nur  fchlummert  unb  bes  Secf' 

rufe«  Ijarrt,  ben  (Gebanfen  an  bas  (fcinfammerföftem. 

Der  aweiten  Sammer  ttjrerfeits  ift  ber  Vorwurf  nicht  ju  erfparen,  bafc 

fie  auf  bem  legten  Sanbtage  in  ihrer  Haltung  Unfict)erheit,  Schwanfen,  lieber- 

eilung  jetgte.  Die  ̂ artei^erfefeung ,  biefes  Werfmal  beS  beutfehen  poltttfcben 

l'eben«  ber  (Gegenwart,  äußerte  ihre  SBirfungen  unb  beeinträchtigte  ba$  poli- 

tifche  ̂ anbeln.  Sein  3wcifel,  bafj  bie  freifinnige  Mehrheit  oort)anben  ift 

unb  oorhanben  bleiben  wirb:  bie  (Gegenparteien  haben  faum  auf  eine  achtung** 

werthe  9)itnberheit  gu  rechnen.  ift  jeboch  ein  Unterfchieb,  ob  eine  Partei 

einheitlich  unb  gesoffen  auftritt  ober  ob  Tie  3erfar)renl)eit  burchbtiefen  laßt. 

Die  Regierung  wirb  baburch  barauf  geführt  anberwärtS  Srüfce  unb  $>alt  ui 

fuchen,  fie  wirb  barauf  geführt  Veiftanb  anzunehmen,  ben  fie  unter  anberen 

flareren  Verhältniffen  gewijj  oon  fich  weifen  würbe. 
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©ie  baS  neue  SJHnifterium  zur  9Wef)rf)eit  ber  zweiten  Cammer  fteljen 

wirb,  baS  ift  feine  5ra9e  *>cr  nä^ften  3u^unft  unD  e$  w&re  müßig  baruber 

in  Vermutungen  fidj  ju  ergeben.  SWandjeS  fann  bis  jum  nädjften  Sanbtage 

fic^  anbete  geftalten  unb  bie  Öage  ber  Dinge  beffern.  (gittere  Hoffnungen 

finb  ieboaj  ni^t  zu  f)egen  unb  bie  «eforgniß  wäajft,  bajj  baS  3flijioerf>ält' 

niß  jnjif^en  ben  beiben  Kammern  fia?  nia)t  befeitigen,  oielmefjr  fteigem  werbe. 

Unb  bamit  eröffnet  fia?  bie  «usftäjt  auf  kämpfe,  bie  um  fo  mi§Ucr)cT  er* 

f deinen,  je  entbeljrlidjer  fie  finb.  Ueoerzeugt  man  fia?  bodj,  wie  baS  öffent- 

liche i'eben  ber  i*änber  buret)  baS  sJteta)  unb  ben  $Reict)Stag  in  feiner  innerften 

SSkfentjeit  gewanbclt  worben  ift!  9ttit  £iebe  ben  Aufgaben  ber  £>eimatt)  fia? 

wibmen  ift  nadj  wie  oor  Pflidjt,  bie  Pflidjt  ift  bie  Ijötyere  unb  fdjmerere,  bie 

bem  SReidje  gegenüber  ju  ü&en  ift  unb  Unterorbnung  unter  baffelbe  in  jeber 

£>infiä)t  unb  in  fcbent  Sinne  t)etfc^t.  Der  breite  Parlamentarismus  wie  er  in 

ben  beutfdjen  tfänbern  meift  noa)  f)errfct)t,  ftefjt  mit  ber  Pflicht  gegen  baS 

tfteict)  ntcfjt  nur  niebt  im  (ftnttange,  er  oerlefet  fie  offenbar.  Das  töeia)  oer- 

mag ni$t  unmittelbar  ber  Pfltajtoerlefeung  entgegenzutreten,  es  barf  erwarten, 

ba§  mit  ber  junetjmenben  ©ingewöfynung  in  bie  neuen  Verb^ltntffe  in  ben 

t'änbern  ber  (Seift  fdjlifyer  §anbtyabung  ber  tfanbeSangclegenfyeiten  immer 

metjr  rege  wirb,  ber  allein  bem  3"f^"bc  ber  Dinge  entfyridjt. 

Da«  3)?inifterium  Xuroan  tft  mit  feinem  Programme  oor  baS  £anb  ge- 

treten, fein  Programm  finb  bie  erlaubten  Sorte,  mit  beneu  §err  £urban  — « 

oon  Stuttgart  aus  —  ben  Auftrag  zur  sJceubilbung  überfam.  Die  $eit  foll 

lehren,  was  baS  sJ)iiniftcrium  ift,  feine  £>anblungen  follen  unb  werben  geigen, 

welker  föidjtung  es  folgt.  (Srojje  Aufgaben,  bie  ber  tföfung  Marren,  liegen 

ni$t  oor.  Qu  einer  folgen  3eit  ift  es  gut,  ba  §anb  anzulegen,  wo  bies  in 

Sagen  leibenfdjaftlia)er  Erregung  nur  mit  (Sefafjr  ober  gar  nia^t  auszuführen 

ift.  Das  tfanb  erprobte  biefe  «rt  Staatsfunft,  als  §err  &oo.  bie  tfeuge* 

ftaltung  ber  inneren  Verwaltung  (1863)  in  Angriff  nalnn  unb  zur  Dura)* 

füfyrung  braute.  Die  sperren  Durban  unb  Stößer  fönnen  feine  banfens- 

wertere  Aufgabe  wählen,  als  bie  Verwirflidmng  beS  ©nfammerfoftemcS. 

DaS  ift  bie  Politif,  bie  Vaben  fo  lange  in  Deutfajlanb  ooranleudjten  Heß, 

baS  ift  aud)  bie  politif,  bie  bem  i\utbe  bie  rufjige  SBeiterentwirfelung  fidjert, 

beren  es  für  ftdj  felbft  wie  zum  üBotyle  beS  föeid)eS  öebarf.  (SS  giebt  feine 

Hnzetdjen,  baß  bie  neuen  SDZtnifter  bie  Jragc,  bie  ber  lefete  öanbtag  faum  be- 

rührte, in  bie  «£>anb  nehmen  werben,  es  giebt  ebenfo  wenig  «n$eidjen,  baß 

fie  es  niajt  tfjun.  Die  Jüljrer  ber  zweiten  Cammer  gelten  auf  bem  legten 

l'anbtage  in  ber  VerfaffungSangelegentyeit  zurücf,  allein  fie  Ija&en  oor  ̂ atyren 

ju  ifjr  Stellung  genommen  unb  mir  3wedmäßigfeitSrücffichten  finb  es,  bie 

i(jr  ̂ ögern  beftimmen.  Keffer  unb  würbiger  als  ifjnen  ber  Vortritt  ju 

gönnen,  ift  eS  für  bie  Regierung  felbft  oorjugefjen.   Die  Äufgabe  ift  wie  eine 

3m  neuen  Weic&.  1876.  II.  7» 
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3U  einem  großen  Surfe  geeignet  unb  wirb  er  nur  redjt  gewagt,  wirb  ber 

große  ©urf  in  ber  BerfaffungSangelegenheit  aua?  glütfbringenb  für  &mb  unb 

föcid)  gelingen.  J 

Hut  ber  Sdpueti.  ® efefcentmürfe.  ©djulfragcn.  Ältfatho* 

lici§mu§.  —  Unfer  lefeter  Bericht  t)attc  nid)t  oiel  Erfreuliches  ju  melben 

unb  fetter  ift  überhaupt  nicht  oiel  gefchehen;  auch  bic  SluSfichten  auf  bie 

nächfte  3uhmft  haben  fta?  nicht  eben  gebeffert.  ÜWan  muß  fia?  mit  bem  ©e> 

banfen  tröften,  baß  in  einem  nicht  grünblich  oerborbenen  (Staate  trofc  seit* 

weifer  Störungen  unb  Trübungen  bes  öffentlichen  tfeben«  bic  Jpeilfräfte  ber 

9iatur  innerlich  unb  ftill  fortarbeiten,  um  eine  günftigere  ©eftaltung  hetbei* 

jufüfjren.  Üröftlich  ift  auch  bie  SBahrnefjmung,  baß  in  einer  fyit,  wo  matc 

rielle  Unternehmungen,  £>anbelSgefchäfte  unb  ©efefcgebung  nicht  recht  gebeihen 

wollen,  bie  fjbfjeren  unb  t)öct)ften  ̂ ntereffen  ber  allgemeinen  Bilbung,  auf  ber 

bod)  fdjttejjlidj  alle  BoltSwofjlfahrt  beruht,  feinen  Slugenblicf  aufhören,  bie 

©emüther  unb  ©eifter  ju  bef  duftigen. 

Die  jweite  §älfte  bes  Sommerhalbjahres  wirb  in  ber  Sdjweij  fyaupt' 

fad^ltc^  burd)  bic  ̂ ahresoerfammlungeu  ber  zahlreichen  Dreine  belebt,  reelle 

gerabe,  weit  fte  nicht  ju  großen  BolfSfeftcn  erweitert  werben  fbunen,  um  fo 

mehr  eigentliche  Xptigfcit  unb  fruchtbare  SBirfung  in  ben  betreffenben  engeren 

Greifen  mit  fid)  führen.  3raa*  wirb  °en  fchwebenben  gragen,  voeld)c 

auf  ber  XageSorbnung  jener  Berfammlungcn  erfdjeinen,  natürlich  feine  einzige 

burd)  eine  Beratung  oon  einigen  Stunben  ober  Xagen  gelöft,  aber  ̂ nre* 

gungen  ju  neuer  Bearbeitung  unb  Meine  Beiträge  jur  i'öfung  berfelben  bleiben 

nie  au«.  ®ir  heben  aus  ber  föeiljc  biefer  ©egenftänbe  nur  biejenigen  tjeroor, 

welche  mit  ber  ©efefegebung  beS  BunbeS  irgenbwie  jufammentjängen  ober  ein 

allgemeine«  ©ulturintereffe  berühren. 

Die  BunbeSoerfaffung  oon  1874  [teilt  ben  Äantonen  an^eim,  ob  fie  bic 

Ausübung  ber  wiffenfehaftlichen  Berufsarten  (©eilfunft  unb  fcboofatur)  oon 

einem  gäfygfeit§au§weife  abhängig  machen  wollen,  nimmt  aber  ein  BunbeS* 

gefefc  in  ftuSftcht,  wonach  berartige  «uSweife  für  baS  ganje  ©ebiet  ber  ©uV 

genoffenfdjaft  gültig  follcn  erworben  werben  tonnen,  injwifdjen  follen  i*cr* 

fonen,  welche  einen  SluSweiS  it)tcr  Befähigung  bereits  erlangt  haben,  it)ren 

Beruf  in  ber  ganzen  Schweif  ausüben  bürfen.  $m  Allgemeinen  muß  natür> 

lid)  foldje  Jreiheit  «ersten  unb  $lboofatcn  wünfdjcnswerth  erfebeinen;  aber  fie 

finbet  i^re  ebenfo  natürliche  ©djranfc  an  ber  Bebingung,  baß  fie  nicht  ̂ er* 

fonen  ju  gute  fommen  foll,  bic  burch  Unfähigfeit  bas  ̂ tereffe  beS  «ißublieums, 

ben  Sttuf  ihre«  ganzen  StanbeS  unb  eine  gefunbe  (Soncurrenj  gefahrcen. 

Daher  h«&en  bie  «erste  unb  ̂ uriften  in  ihren  ftahresoerfammlungen  be* 

fd)loffen,  bic  BunbeSbehörbcn  um  balbigen  (Srlaß  eine«  ©efefceS  $u  erfu^en 
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unb  awar  fo,  bag  bura?  Jeftfefeung  eines  SWimmum«  oon  Anforberungen  bie 

gegenwärtig  nod)  beftefjenbc  ̂ erfcfn'ebcnheit  refpectioe  33efd)cibcnheit  berfelben 
aufgehoben  werbe,  Gegen  eine  pofitioe  (Sentralifation  biefer  flflaterte  bur<h 

Aufteilung  einer  eibgenöfftfehen  «ßrüfungSbehürbe  nebft  Reglement  fträubt  fi<h 

ber  unocrwüftlichc  ̂ 3arttculariSmuS  befonberS  ber  weiften  Kantone.  $)er* 

fclbe  &Uberftanb  oerjögert  baS  3uftanoe^ommen  cxn^  no$  wichtigeren  Ge* 

fefees,  welkes  ebenfalls  Gegcnftanb  ber  33erfyanblungen  bcS  ̂ uriftentageS  war, 

nämlich  eines  eibgenöffifcheu  GefefeeS  über  baS  SdmlbbetreibungSoerfahren. 

Seit  längerer  fyit  fte^n  ftd)  ̂ ter  $wei  Anfielen  gegenüber,  inbem  bie  fran* 

jöfifeben  ftantone  bas  ̂ fänbungSoerfafjren,  bie  beutfehen  baS  (£oneursoerfahren 

beizubehalten,  refpectioe  allgemein  au  machen  fucfien.  SBenn  nun  beibe  $ar* 

teien  bie  >Hothwcnbigfeit  cinfehen,  einanber  mit  3ugeftänbniffen  entgegen  ju 

fommen,  fo  wollen  boa?  abermals  bie  Seifchen  eine  einheitliche  Gcfcfegebung 

über  biefen  $unct  auf  einige  allgemeine  Grunbfäfee  befd)ränfen,  beren  nähere 

Ausführung  ben  Kantonen  frei  ftänbc,  unb  bie  Aufhellung  etbgenöfftfcher 

Beamter  oollenbs  fd)cint  ihnen  oerfaffungswibrig.  Sei  folgern  Stanb  biefer 

JJragc  ift  es  nicht  ju  oerwunbern,  bafc  ber  eben  fo  lange  fd)on  in  Arbeit 

gewefenc  (Entwurf  eines  cibgenbffifdjen  £)bligationenrechteS,  mit  tönfölufi  oon 

§aubels*  unb  Sechfeirecht,  noch  ju  feinem  Abfchluj?  gelangt  ift,  unb  auch, 

wenn  bie  bcnfclben  beratfjenbc  ßornmiffion  fchliejjlich  einig  werben  follte,  feine 

fixere  AuSfid)t  auf  Annahme  bur<h  baS  25olf  hat,  weil  er  eben  in  beftefjenbc 

Anflehten  unb  Gewohnheiten  su  tief  einfd)neibet.  9tad)bem  ber  Entwurf  ber 

neuen  SBunbeSoerfaffung  oom  $af)re  1872,  welker  baS  gait3e  Sioilrecht  uni* 

ficiren  wollte,  oerworfen  worben  war,  glaubte  man  fid)  auf  baS  Obligationen* 

re^t  jurürf^iehen  ju  müffen,  in  ber  Hoffnung,  oon  ba  aus  allmählich  bod) 

ba§  ganje  Gebiet  wieber  ju  erobern.  9hm  wirb  gerabe  oon  (Seite  foldjer, 

bie  einer  fortfd)reitenben  9led)tScinheit  geneigt  finb,  bie  Anficht  ausgebrochen, 

man  oerlange  mit  einem  ganzen  Dbligationenrecht  immer  noch  gu  oiet  unb 

tollte  fid),  wie  früher  oorgef plagen  war,  junächft  auf  baS  $>anbelSrecht  bc 

fd)ränfen,  welches  um  fo  eher  Ausfid)t  auf  Annahme  hätte,  je  bringenber  ge* 

rabc  für  ben  ©anbelsftanb  baS  Söebürfnife  einer  töethtSeinheit  fid)  geltenb 

mache;  aud)  baS  93ctreibungSoerfahren  wäre  bann  sunäd^ft  nur  für  bie  be* 

fonberen  93ebürfniffe  bes  faufmännifchen  93erfehrS  einjurichten.  £>tcfe  Anficht 

wirb  bcfonberS  wegen  ber  barin  aufgehellten  Scheibewanb  jwifchen  taufmann 

unb  93ürger  ohne  %xM\\t\  auch  wieber  ihre  Gegner  finben,  aber  man  ficht 

aus  alle  bem,  mit  welchen  Schwierigfeiten  überhaupt  bie  93unbeSgefefcgebung 

ju  fämpfen  r)at. 

3unäd)ft  wirb  nun  baS  in  erfter  SBorlage  oerworfene  Gefefc  über  baS 

Stimmrecht  ber  Webergelaffenen  unb  Aufenthalter,  bieSmal  oerbunben  mit 

einem  Gefefc  über  bie  cioilrea}tlid)en  ̂ crhältntffe  ber  genannten  jwei  (Slaffen, 
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unb  baS  oerworfene  ®cfefe  betreff ettb  ben  Ü)ttlitärpfltcr)terfafe  311  neuer  Be* 

rathung  unb  Äbftimmung  fommen.  Beibe  ©efefce  (inb  in  ben  befonbers 

angefochtenen  Beftimmungen  etwa*  gemilbert  worben  unb  bürften  nun  wohl 

eher  ÄuSficht  auf  Annahme  auch  burdj  baS  Bolf  haben;  boch  bleibt  fraglich, 

ob  bie  einmal  erregte  9ttijpmmung  gegen  baS  jwette  @efefe  fta?  berichtigen 

wirb,  fo  lange  man  ben  Stanbpunct  unb  Tanten  einer  fcrfafefteuer  für  bie 

2Htlttärt>flic§t  fehlten  will,  ftatt  einer  allgemeinen  ©teuer  für  baS  Militär- 

wefen,  welche  auch  bie  oon  perfönlidjem  £>icnft  ÄuSgefchloffenen  (alfo  j.  B. 

felbftänbige  Jrauen  unb  ältere  3ttänner)  treffen,  bagegen  bie  wirflich  üDienft» 

thuenben  oerfchonen  müßte.  Ob  nun  eine  fol(t)e  birecte  BunbeSfteuer,  obfäon 

fte  ganj  billig  unb  in  ber  Berfaffung  oorgcfeljen  ift,  eher  Annahme  fänbe, 

ift  freiließ  zweifelhaft,  ̂ n^wif^en  ̂ aben  bie  Äantone,  welche  bisher  einen 

bebeutenb  ̂ ö^eren  Üftilitärpflichterfafe  als  bie  übrigen  belogen,  bem  BunbeS' 

rath  bie  (lollectioerllärung  abgegeben,  fie  ftnben  fich  $ur  Ablieferung  ber 

Hälfte  ifjrer  ©innahme  niebt  oeroflichtet,  foitbern  wünfäen,  baß  ber  Bunb 

bie  für  baS  ÜWilitärwefen  nötigen  Summen  bura)  (#elbcontingente  oon  ben 

ßantonen  beziehe  (welche  bann  sufe^en  mögen,  wie  fie  biefelben  auftreiben), 

bis  ein  neues  ©efefc  angenommen  fei. 

9J?tt  bem  9JMlitärwefen  hängt  baS  Schulwefen  in  neuefter  3^*  nafytx 

als  früher  jufammen,  weit  ja  bie  Bolfsfdwle  mit  bem  in  fie  eingeführten 

Turnen  als  allgemeine  Vorübung  aucr)  für  ben  militärifchen  Unterricht  ju 

betrauten  ift.  9?un  haben  aber  bie  feit  einigen  fahren  mit  ben  SRecruten 

oorgenommenen  Prüfungen  baS  unerwartete  unb  unerfreuliche  SHefultat  er* 

geben,  baß  bie  BolfSfdjule  in  Äbftcht  auf  Beibringung  oon  Äenntniffen  unb 

gerttgfetten  in  oielen  Santonen  nicht  leiftet  unb  unter  ben  beftefjenben  35er* 

hältniffen  nicht  au  letften  oermag,  was  man  ihr  fonft  auftaute  unb  jumuthete. 

©s  jeigt  ftch  nämlith,  baß  bic  fruchte  beS  Schulunterrichtes,  wenn  fte  au* 

am  Schluß  beS  fdjulpflichtigen  Alters  einigermaßen  geaeitigt  waren,  in  ben 

reiferen  fahren  nur  allau  leicht  wieber  oerloren  gehen,  wenn  nicht  weitere 

Uebung  unb  Jortfefeung  beS  Unterrichtes  ̂ insufemmt.  £>iefe  üthatfadje  unb 

bie  mannichfaltigen  Urfadjen  berfelben  btlbeten  ben  (#egenftanb  fct)r  ernfter 

Betrachtungen  in  ber  ̂ ahresoerfamntlung  ber  gemein  nüfetgen  ©efellfdjaft, 

welche,  aus  Scannern  aller  Stänbe,  befonbers  aber  aus  ©eiftlichen ,  Schul' 

unb  Staatsmännern  befterjenb,  neben  wohltätigen  Anhalten  aller  Art  fett 

Qah^n  bas  Schulwefen  unter  ihre  Cbfmt  genommen  t>at.  Aus  ben  Bor- 

trägen  unb  ber  £>tScuffion  ergab  fich,  baß  bie  Sdmlb  an  jenen  mangelhaften 

(Srfolgen  nur  a«  «nem  Heineren  Xt)cil  bie  Schule  unb  bie  tfchrerfchaft  fefbft 

trifft,  weit  mehr  ungünftige  häusliche  unb  feciale  Berfjältniffe,  unb  baß  bie 

Uebelftänbe  nur  burcr)  Bertäugerung  ber  Scbulaeit  unb  allmähliche  Einführung 

einer  obligatorifchen  Jortbilbungsfchule,  bie  bis  in  baS  erwadjfene  Älter  reicht, 
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gefwben  werben  fünnen.  *ber  auch  fo  oermag  bte  allgemeine  MfSfdmle 

itic^t  allen  Bnforberungen  bes  VebenS  311  genügen:  es  müffen  Specialfdmlen 

für  einsehe  §anbwerfe  nnb  ©ererbe  errietet  ober  bie  berette  oorhanbenen 

oermchrt  unb  bureb  oereinte  Unterftüfeung  oon  Gefellfchaften,  Gemeinben  unb 

Regierungen  gehoben  werben.  So  hat  eine  HuSftellung  oon  3nchnuna,fn,  an 

ber  bie  nteiften  Kantone  fieb,  beteiligten,  bie  Ueber^eugung  ermeeft,  bafc  trofc 

fchöner  iMftungen,  welche  in  Secunbar*  unb  SlantonSfchulen  unb  in  einigen 

Jachfdjulen  bereits  erhielt  werben,  noch  weit  mehr  für  biefeS  Jach  getfjan 

werben  uiup,  wenn  bie  Sdjweij  auf  größeren  internationaten  ÄuSftellungen 

unb  in  ber  wtrflichen  ̂ onairrenj  mit  anberen  Staaten,  3.  V.  Oefterreich, 

in  ̂ rebueten  bes  SunftgewerbeS  eine  Stelle  einnehmen  unb  behaupten  [off. 

Gegenwärtig  beftehen  Äunftfajulen  für  tedmtfehes  unb  freies  3eidjnen  in 

Bafel,  Sern,  tfujern,  Xeffin,  in  3ürich  neben  bem  ̂ olotedmicum  ein  $e<h< 

nieum  nebft  si)?obellfammlung ;  auch  foridjt  man  fyier  oon  einer  befonberen 

Seberfdmle,  befonbers  für  feinere  Setbenfabrtfation.  ©ine  .^anbelsfchule  ift 

wohl  weniger  bringenbes,  boch  auch  nicht  mehr  lange  abjuweifenbeS  93ebürf' 

nij$;  ber  Vanbwirtfyfdjaft  foll  burch  Vorträge  »on  ©anberlehrern  aufgeholfen 

werben.  Ratürlich  mufi  an  allen  biefen  ©eftrebungen  bie  ßehrerfchaft  felbft 

fid>  am  meiften  beteiligen ;  fie  t)at  auch  in  ihren  J^a^resoerfammlungen  fdjon 

mit  folgen  Gegenftänben  fich  befaßt.  ÜDie  biesjährige  hatte  fict)  etwa«  ̂ ö^ere 

fragen  geftellt,  ju  benen  wir  $war  nicht  bie  Einführung  einer  allgemeinen 

Jibet  für  bie  beutfäe  Schweif  rechnen,  TOor>t  aber  bie  ftrage  über  ben  9telt* 

gionSunterricht  in  ber  Volfsfchule  unb  über  Real*  unb  ttteraturgömnaften 

als  Vorfchulen  für  bie  leeren  Stubien.  $>ie  lefetere  Jrage  ift  in  £cutfa> 

lanb  fo  Dielfad)  unb  grünblich  fchon  oerhanbelt  worben,  baß  fyex  wenig  ReueS 

3U  Xage  geförbert  werben  fonnte;  natürlich  war  auch  ein  förmlicher  Vef<hlujj 

weber  beabfic&tigt  noch  möglich,  $He  §>auötanficbt  beS  Referenten,  bafe  für 

^olotecbnicum  unb  Unioerfität  ein  einheitliches,  möglichft  nach  betben  Rieh* 

tungen  angelegtes  Gomnafium  bie  richtige  unb  jeitgemafce  Vorbereitung  $u 

geben  t)<\he,  würbe  mit  triftigen  Grünben  beftritten,  unb  im  Gan$en  bem 

^iteraturgvmuafium  in  feiner  bisherigen  ©eftalt  auch  für  fünftige  $olotech* 

nifer  ber  Vorjug  gegeben,  welche  jeboch  in  ben  oberen  klaffen  ftatt  beS  Grie* 

ebifchen  bie  ihnen  nötigeren  Jacher  follten  betreiben  bürfen.  Von  allgemeinerem 

unb  auch  firchenpolitifayn  ftutereffe  war  bie  Jrage  beS  Religionsunterrichtes. 

£>er  Referent  ging  baoon  aus,  bafe  ju  f^rmonifcher  «usbilbung  auch  Reit* 

gionSunterricht  gehöre,  jeboch  mit  Seglaffung  aller  confeffionellen  Glaubens* 

fafce,  bagegen  mit  .^eroorfjebung  beS  ben  donfeffionen  Gemeinfamen  oon  fttt* 

lich-religiöfem  ̂ Berthe  unb  beS  Gefdjichtlichen.  ©n  folcher  Religionsunterricht 

feilte,  eben  um  ber  Einheit  beS  gefammten  Schulunterrichtes  willen,  00m 

i'ehrer,  nicht  00m  Getftlmjen  ertheift  unb  auch  nur  oon  ben  ftaatttchen  $8e* 
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Horben  beaufftchtigt  werben.   $)a  nun  bie  S3unbes:oerfaffung  nur  oerlangt,  bafc 

bie  allgemeine  SBolfsfdjulc  »on  Angehörigen  ber  oerf  ergebenen  ReligionSgemcin> 

fcr)aften  folte  befugt  werben  rönnen,  fo  ftefjt  es  ben  Äantonen  frei,  Religion*' 

Unterricht  in  ber  Schule  erteilen  511  laffen  ober  nicht,  im  erftcren  Jall 

immerhin  mit  ber  ben  Eltern  jugeftcherten  Freiheit,  it)rc  Sinber  oon  biefem 

Ja*  bispeufirett  ju  laffen.   ®egen  biefe  liefen  mürbe  nicht  ohne  ®runb 

geltenb  gemalt,  bafc  bic  Jaeultatioerflärung  eines  Jaches,  bem  boch  fo  grofee 

unb  ̂ eilfame  Söebeutung  sugefebrieben  merbe,  einen  Söiberfprucr)  enthalte, 

hinter  bem  fich  eben  bic  £fjatfa<$e  oerfteefe,  ba§  EonfefftoncllcS  unb  allgemein 

Rcligiöfes  ftä)  nic^t  leicht  oon  einanber  fd^eiben  laffen  unb  ba|  am  aller* 

wenigften  ber  moberne  Staat  berufen  unb  berechtigt  fei,  eine  ihm  gutbünfenbe 

Reibung  ober  Auswahl  jener  Art  ben  Angehörigen  oerfchiebener  9$efennt' 

niffe  im  Warnen  ber  Freiheit  boch  mieber  aufzwingen.   25on  ber  anberen 

breite  würbe  mit  Recht  barauf  hingewiefen,  baß  bie  Entfernung  beS  Religion** 

unterrichte«  aus  ber  Schule  baS  93olf  an  oielen  Orten  ben  Sectcn  in  bic 

Arme  treibe  unb  ba§  in  anberen  Orten  bic  3Wöglichfeit  eine«  confcffionslofcn 

Religionsunterrichtes  bereits  bur<h  D^c  Erfahrung  bewiefen  fei.   Schließlich  er* 

flärtc  fich  bie  Sehreroerfammlung  mit  großer  Mehrheit  für  bie  wenig  mobt* 

ficirten  Zf}t\tn  beS  Referenten.    S3alb  nachher  behanbelte  bie  fchweijerifchc 

^rebigcroerfammlung  bas  oerwanbte  Zfjma  „23crhältnifc  jwifchen  Religion 

unb  Üftoral",  refpeetioe  bic  Srennbarteit  ber  lederen  oon  ber  erfteren,  fam 

aber  ju  feiner  Einigung,  ba  bie  Anfielen  im  Schofj  bicfeS  StanbeS  weiter 

auseinanbergehen  als  innerhalb  ber  &hrerfa)aft;  boch  fchten  auch  bie  freifinnige 

Partei  anauerrenuen,  bajj  bic  f)öhe*c  SWoral  nur  auf  religiöfem  ®runb  er* 

warfen  fönne  unb  aus  ben  ©runbtbccn  bcS  ©hriftenthum«  ihre  befte  Nahrung 

empfange. 

Auf  biefer  §ör)e  ber  religiöfen  3citfragen  angelangt,  fjtibtn  wir  nur  noch 

in  $ürjc  bie  neueften  Jortfchrittc  beS  AltfatholicismuS  ju  oerjeichnen.  Ü>ic 

in  unferem  legten  Bericht  enthaltene  9?oti$,  bie  Regierung  oon  Solotrmrn 

habe  bem  neugewählten  altfatholifcheu  isöifchof  bte  Refibenj  beS  oertriebenen 

neufatholifchen  angeboten,  beruhte  wohl  auf  ̂ rrthum;  bagegen  fcheint  man 

bte  Abficht  gehegt  3U  ̂aben,  ben  erfteren  in  ber  §au»trtrche  oon  Solottwrn 

einweihen  ju  laffen.  Als  bies  ruchbar  würbe,  erflärten  bie  an  jener  förchc 

angeftcllten,  im  (Stonaen  mä&tg  eifrigen  ©eiftlichen  ber  anbereu  Richtung,  baj? 

ihnen  burch  bie  Einweihung  beS  altfatholifchen  üöifcrjofs  in  ihrer  äirebe  bte 

fernere  ©enufeung  berfelben  unmöglich  gemalt  würbe,  daraufhin  foü  Pfarrer 

•&cr5°9  pen  WfW  Wintens  erfucht  haben,  ihn  in  33onn  einzuweihen.  Auch 

bieS  mu§  auf  Schwicrigfetten  geftofeen  fein,  benn  fcrjltcfeltch  fanb  bie  Eilt' 

weihung  am  17.  September  in  Rf)etnfelbcn  Statt,  unb  auf  bie  gciftlicbe  Ein* 

fegnung  folgte  bie  ftaatliche  U3ceibtgttitg  unb  (ftnfefcung.   Um  it>rem  Amts* 
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brubcr  gleich  für  bcn  Hnfang  eine  alläugro§c  (SJefd&äftölaft  abzunehmen,  baS 

Reifet,  um  ihm  feine  Sirffamfeit  abzugraben,  haben  bie  Söifc^ofe  oon  ̂ ujern 

unb  §hur  noch  in  legtet  $t\t  Dor  Dcr  8BeUp  möglichft  t»ictc  ftinber  gefirmelt. 

Dagegen  hat  ber  neue  Sifchcf  furjUc^  bie  3Wei  erften  ber  altfatfjoüfdjen 

gacultät  in  ©ern  gebilbeten  Eanbibatcn  ju  ̂kieftern  geweift.  £)ie  3"ftänbe 

in  ber  Stabt  Solotljurn  djaraftertfiren  fich  am  beften  buret)  folgenbe  Vor* 

gänge,  welche  bafelbft  in  lefcter  3eit  ftattgefunben  ̂ oben.  Enbe  Äuguft  fteüte 

eine  SBerfammlung  oon  zweihundert  Männern  baS  ®efuch,  es  möchte  bie  fatho* 

lifche  'pfarrgemeinbe  jufammenberufen  unb  ihr  bie  SBaljl  eines  chriftfatholifchen 

®eiftlia>n  nebft  Einräumung  einer  ftirchc  für  benfelben  empfohlen  werben. 

Darauf  richteten  achtt)unbert  grauen  unb  Zöfykx  ber  Stabt  an  ben  tftati) 

baS  ©efuet),  es  möchte  bie  $>aiu)tfirche  bem  bisherigen  ©otteSbienft  gewibmet 

bleiben.  Die  oerfamuteltc  Äirchgemeinbe  oerwarf  bann  mit  einer  2)ietyrt)eit 

oon  fiebitg  Stimmen  bie  $Bafyl  eines  altfatholifdjen  ©eiftlichen.  &uS  biefem 

Verlaufe  lägt  fich  erfennen,  baf  es  ber  altfatholifchen  Partei  auch  an  Crten, 

too  fie  jiemltdj  günftig  gefteüt  ift,  fct>r  ferner  fällt,  ju  wirflicher  Änerfenuung 

Zu  gelangen. 

%n*  Berlin.  $on  ber  Keife.  —  Soeben  oon  einem  £>erbftauSfluge 

$urücfgefehrt,  ̂ abe  id)  bie  wenigen  feitbem  oerfloffenen  Stunben  benufct,  um 

mich  mit  ben  Sagesintereffen  ber  §>aw;tftabt  wieber  vertraut  zu  machen.  $is 

jefct  nict)t  mit  fonberltchem  Erfolg.  3$  merfte  wohl  balb,  bajj  bie  allgemeine 

s-8eforgni$  ob  ber  ortentalifchen  Verwtdfelungen  fcr)r  bebenflia?  geftiegen  war, 

ich  warb  auch  inne,  bafc  bie  Söahlbewegung  eine  weit  intenfioere  geworben 

ift,  ict)  ̂ örte  oiele  klagen  über  bie  Öage  ber  £>anbelswelt  unb  bes  GMb* 

marfteS,  ict)  fal)  auch  ber  ganzen  Stabt  wob,!  an,  baß  fie  längft  ber  Sommer* 

ruhe  entfagt  hat  unb  zu  oollcm  unb  fräftigem  l'eben  mieber  erwägt  ift,  aber 

baS  SllleS  gab  mir  bod)  fein  eigentliches,  beutltd}  gezeichnetes  Sötlb  ber  ber* 

maligen  allgemeinen  (Stimmung  unb  tfage.  3ubem  fdjweiften  meine  ©ebanFeu 

nur  °f*  in  bic  Vergangenheit,  zu  ben  freunblia>n,  fronen  Stätten,  an 

benen  ich  iüngft  geweilt,  an  benen  ich  Erholung  gefugt  unb  gefunben.  Sie 

geftatten  mir  baher  wohl,  bafj  ich  auch  5t«  noch  ihrer  gebenfe. 

X)ie  gro§e  Jrage,  bie  an  ben  berliner  oor  ber  fommerlichen  ober  herbft* 

Itcben  (SrlwlungSreifc  herantritt,  ob  See  ober  iöerge,  fjattt  ich  bisher  immer 

ju  ©unften  ber  lederen  cntfchicbcn,  bieSmal  befdjlofc  ich  &  mit  ber  «See  zu 

oerfuchen,  flieg  eines  ÄbenbS  in  ben  Schnellzug  ber  Lehrter  93atm  unb  fchlief 

mit  bem  33orfafee  ein,  in  Scheoeningen,  refpectioe  im  ̂ )aag,  ju  erwachen. 

$n  biefem  frönen  Vorfafte  unb  Schlafe  würbe  ich  tnbeß  bereits  auf  einer 

mir  unbefannt  gebliebenen  Station  cor  §annoocr  burch  einige  ̂ ar^reifenbe 

geftört,  welche  mit  Eichenlaub  unb  bem  baju  gehörigen  £wmor  oerfehen,  baS 
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(Soupe  beoötterten  unb  jeben  weiteren  Slnfafc  jur  Siaa^trufje  im  Meinte  et* 

ftitften.  liefern  fdjmer$lid)en  Umftanbe  Ijabe  iä)  inbeß  ben  $ortljeil  ju  öct< 

banfen,  bie  ®eograpl)ie  £)annooerS,  ©eftfalenS  unb  §ollanbs  fe^r  grünbli$ 

erlernt  fyaben.  2Ks  $ur  ©renje  waren  biefe  ©tubieu  nidjt  feljr  intereffant, 

tfyeils  weil  es  bunfel  war,  tfyeüs  weit  fie  ben  (Sfjaraftcr  einer  Üiepetinon 

an  ft<§  trugen,  an  ber  ®renje  aber  erfüllte  mtd>  bie  aufgeljenbc  ©onne  unb 

ber  fdjöne,  mir  bisher  unbefannte  SBalb  oon  SBentyeim  mit  großer  3"friebcn* 

tjeit,  unb  als  iä)  erft  ber  tyerrli^en  Hillen  unb  ̂ arfanlagen  in  ber  ©egenb 

oon  Strnljeim  anfidjtig  würbe,  jeigte  idj  bereits  beutli^e  Symptome  oon 

©iffensburft.  «uf  meine  grage  na$  ben  Söefifcern  biefer  safjlreia^en  fawnen 

SSefifeungen,  belehrte  mitb,  einer  ber  nunmefjr  entblätterten  unb  ebenfalls  reaU* 

ftifa)  geftimmten  ̂ ar^reifenben,  baß  bie  reiche  &aufmannfdjaft  §ollanbS  fyier 

in  ber  Umgegenb  oon  3nu)etm  ifjre  ©ommer  ju  verbringen  pflege,  i'eiber 

würbe  bie  ®egenb  jenfeit  Ärnfjeim  balb  wieber  öbe  unb  traurig,  erft  Ijinter 

Utrecht  änberte  fidj  bas  33iib.  33on  bort  ab  fafy  man  rechts  unb  linfs  ber  SBalm 

bie  wahren  Sopen  ber  fyollänbifdjen  l'anbfdjaft,  enblofe  SBiefen  unb  jatyllofe 

(Gräben,  Kanäle,  Stüfye  unb  JßMnbmüljlcn.  JJm  |>aag  Ijielt  idj  mid)  junäcbft 

nidjt  auf,  es  trieb  mia?  jur  ©ee  unb  naa?  einer  turjen  Jatyrt  bur$  ben 

frönen  $arf  ftanb  ia?  auf  ber  Sajeoeninger  £üne  ober  vielmehr  auf  einem 

«alcon  bes  $>ötel  b'Drangc.  £)as  «Better  war  trübe,  bie  <©ee  fe^r  erregt, 

bie  l'uft  munberbar  föön  in  jeber  üöejietyung.  »m  Stranbe  unter  mir  fafy 

tdj  eine  Spenge  23abefarren,  im  ©äff er  einige  iDJcnfdjen,  nafye  babei  eine 

Wenge  eifriger  Spaziergänger.  (StwaS  weiter  feitwärts  bemerfte  i$  eine 

große  Änsatjl  mir  vorläufig  rätselhafter  großer  &brbe,  tfyeils  in  geraber 

Vinie  am  ©tranbe  aufgeteilt,  tljeils  freisförmig  gruppirt.  Diefe  Äörbc  er* 

fannte  idj  balb  als  eine  ber  wertljöollftcn  ©gcntfjümlidjfciten  <Sd)eoeniugenS 

unb  allejeit  werbe  tdj  tynen  eine  banfbare  (Erinnerung  bewahren.  Sic  ent* 

puppten  fia?  bei  näherer  ̂ nfpection  als  große  äorbftütyle  mit  fa^üfeenbem  3)a$c 

unb  ©eitenwänben.  (Sin  großer  £l)eil  ber  $abegefellföaft  fifet  beftänbig  in 

ifmen.  3ft  man  mifantfjropifa)  geftimmt,  fo  fefct  man  ben  orb  in  eine  jener 

geraben  dieiljen,  bie  fo  angelegt  werben,  baß  man  bes  Waajbars  nur  fäwer 

gewahr  werben  fann,  oerfpürt  man  ein  Verlangen  jur  ®efelligfeit,  f#  rürft 

man  ben  ©tuf>l  in  einen  ber  Äreife,  in  beneu  munteres  ®efprädj  fdwn  ge* 

füljrt  wirb  ober  leidjt  anzuregen  ift.  (£s  ift  unglaublid),  wie  lange  man, 

unterftüfct  oon  bem  ewig  gleidj  tbnenben  Traufen  ber  <2ee,  in  biefen  Äörben 

bleiben  fann.  3$  ̂ abe  bort  ganje  ̂ üdjer  gelefen,  gan^e  Sigarrcntaf^en 

ausgeraubt,  oerfa^iebene  ü^a^ljetten  oerfd^lafen  unb  fo  lange  Oleben  über  bie 

fööne  orientalif^e  Jrage  gehalten,  baß  i^  am  ©djluffe  niemals  me^r  wußte, 

was  i$  am  Anfange  gefagt  l)atte.  eicfjt  man  \\$  "enbli^  bo^  genötigt, 
ben  Äorb  ̂ u  oerlaffen,  fo  geljt  man  entweber  in  bas  ©ab  ober  man  pro* 
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menirt  ober  man  ißt  ober  enblicb  man  f>ort  auf  bet  lerraffe  oor  bcm  fair* 

häufe  bie  betrübenbe  Üttufif,  welche  eine  militärifcb  gefleibete  ©efcUf^aft  bort 

oollführt.  3$  f)abc  nie  recht  erfahren  fünnen,  was  bie  §erren  im  ©^weiße 

if>reS  «ngefichtS  bliefen,  meiftenS  flang  es  fef>r  »ehlttuthifj.  Das  QJaben  ift 

fe^r  oergnügltcb.  ̂ acf>bem  man  fidj  mit  einem  QMöet  oerfefjen  hat,  begiebt 

man  ftdj  in  einen  ©abefarren,  um  fich  in  bas  SBaffev  fahren  ju  laffen.  93or 

bem  Änjie^en  beS  ̂ ßferbeS  fchlägt  ber  Ju^rmann  mit  bem  ̂ ettfebenftoef  an 

bie  Xljüre,  bamit  man  fich  fcfce  unb  ba§  anberen  JalleS  bei  bem  ftttytdjen 

mwermeibltche  Einfallen  oermeibe.  Der  Heuling  fennt  bie  «Sombolif  beS 

^eitfchenfchlageS  niebt,  bleibt  aufregt  ftehen  unb  ftürgt  alSbalb  wehmütln'g 
nrimmernb  ju  Söobcn.  Die  Jreuben  beS  SBaffers  laffen  biefe  fataftrophe 

ftt)nett  »ergeben.  Der  Sellenfchlag  ift  tyxx\\$.  Oft  ̂ött  man  hinter  fich  , 

lärmen  unb  febreten.  SBenn  man  fich  umbrefjt,  fo  wirb  man  mieber  beS 

SDtonneS  mit  bem  ̂ eitfa^enftoef  gema^r,  ben  er  nun  unter  lebhaften  9lufen 

t)in*  unb  ̂ erfa^mtngt  jur  Sarnung  für  irgenb  ̂ emanb,  ber  fia?  ju  weit  in 

bie  53ranbung  oorgemagt.  Denn  befonberS  jur  $dt  ber  <£bbe  ift  biefeS  s,öe* 

ginnen  redjt  gefährlich,  ba  bie  See  bann  mit  bebeutenber  3ugfraft  Älles  an 

ftc&  reift. 

Die  ©efeüfchaft  in  Sdjeoeningen  beftanb  meiftenS  aus  ̂ wtfänbern, 

Deutfdjen  unb  Muffen.  Unter  ben  Deutfdjen  waren  bie  9l^einiänber  am 

ftärfften  oertreten,  bie  auch  meift  fdjon  wieberljolt  ihren  Sommer  Ijier  juge- 

bracht  Rattert.  33ei  gutem  Setter  entfenbet  ber  nahe  §aag  ein  großes  (Son* 

tingent  oon  Eefuchern.  Das  gefellige  treiben  entbehrt  jeber  Aufregung  unb 

»nftrenaung,  ift  aber  rege  unb  angenehm.  Allwöchentlich  oereinigt  man  fich 

auch  ju  einer  größeren  3ufammenfunft  im  Shirtjaufe.  Wir  mar  ber  Äufent' 

halt  am  Stranbe  fo  jufagenb  unb  befjaglich,  baß  mir  iebe,  audj  bie  inter* 

effantefte  (S^curfion  anfänglich  ftets  wie  ein  Opfer  erfdjien.  Qnbeß  mar  es 

boch  notfnoenbig,  ben  §)aag,  Ämfterbam  unb  föotterbam  $u  befiajtigen. 

2öofjl  feiten  finbet  man  eine  Stabt,  bie  fich  fo  freunblich,  fauber  unb 

einlabenb  präfentirt  wie  ber  £>aag.  Da$u  ber  prächtige  ̂ Jarf,  ber  fogenannte 

$ofcf>,  bie  frönen  Siefen  unb  ba«  frifdje  überall  fließenbe  ©affer.  Qu 

^Imfterbam  gab  es  gcrabe  eine  fleine  flleoolution.  Der  S3ürgermeifter  hatte 

gemäß  Söefchluffes  ber  ftäbrtfdjen  5Bet)örbe  bie  tirmeß  aufgehoben.  Darob 

fühlte  fich  ber  $öbel  fcfjmer  gefränft  unb  fuebte  ftch  burch  wieberhotte  Xumulte 

ju  rächen.  2BaS  man  mir  übrigens  oon  bem  (Sfjarafter  biefer  ̂ irmeßfeier 

erzählte,  unb  was  td>  felbft  oon  if>r  tro^  if>re§  Verbotes  fa^  rechtfertigt  ben 

magifrratlia)en  ©rlaß  bura^auS.  aHeine  SBeficbtigung  ber  ©tabt  mürbe  übrigens 

burd)  bie  ̂ umultuanten  in  feiner  Seife  geftört  unb  burAftreifte  ich  bie  alte 

fdjönc  <Stabt  nach  allen  Dichtungen,  bie  §afenanlagen  natürlich  nicht  julefct 

Die  @roßartig!eit  ber  lefcteren  imponirt  ungemein,  bed>  erhält  man  oon  bem 

3n  neuen  «ei*.  1876.  U.  80 
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großen  überfeeifdjen  93erfeljr  in  Ämfterbam  nic^t  ba«  lebhafte  bunte  93Ub, 

welche«  töotterbam  in  bietet  ©ejieljung  gewährt.  Dort  anFert  eine  weit 

gröjjeTe  3afa  bebeutenber  ©djiffc  unb  ber  Seepoftoerfeljr  oolljieljt  fic^  bort 

in  ungleia?  regerer  SBeife.  Sonft  tragen  beibe  Stäbte  im  wefentlidjen  ben 

gleiten  ©fyarafter.  "ftacb,  Sa>oeningcn  jurücfgefeljtt,  gebaute  icb,  bort  mein 

alte«  Sebcn  im  $orbe  im  größten  2Naßftabe  wieber  aufzunehmen,  ̂ nbeß  ge* 

lang  e«  mir  niebt,  biefen  löblidjen  93orfafe  jur  Äu«fübrung  su  bringen,  ba 

ein  33rief  mia?  fdjleunigft  nad?  SBeoeo  in  bie  Sc§wei$  rief.  3Hit  aufrichtigem 

Sdjmerje  fagte  idj  ber  fdjönen  See  Vebewofjl,  nawbcm  icfy  noeb  ba«  erquicTenbe 

Sdjaufpiel  genoffen  tjatte,  bei  tyellftem  Sonnenfct)em  bie  Sdjeoeninger  gifdjer* 

flotte  in  See  getjen  p  feljen. 

3efct  folgte  eine  breißigftünbige  gat)rt  über  Äöln,  93afel  unb  i'aufanne 

nadj  95eoeo.  Dort  angefommen  befanb  idj  midj  anfangs  nia>t  fet)r  wobl. 

tüDtc  Suft  war  fajtoül  unb  weieb  unb  wirfte  na$  ber  friföen  fräftigen  See* 

luft  nidjt  befonber*  angenehm.  %m  näcbjten  Sage  inbeß  fa)euc$te  bie  (gönne 

ben  9iebel  00m  See  unb  oon  ben  bergen.  «He*  erglänzte  balb  in  wunber* 

ooller  Ularfjeit.  3$  machte  nun  ©rcurfionen  mich  3ftontreur,  &fy\ion,  Cucbu 

unb  enblict)  naa)  ®enf,  ftet*  00m  fdjönften  ©etter  begünftigt.  Sllle  biefe 

Orte  waren  ooller  Jremben,  meift  Sbnerifaner  unb  (Sngtänber,  nur  wenig 

Deutfdje.  $n  ®enf  *$rte  Dfl3  beutfcfje  Clement  faft  gan$  auf.  Leiber  war 

e«  mir  audj  tjier  nidjt  oergönnt,  bauernb  $u  oerweilen,  idj  mußte  ber  2  d  wei$ 

wieber  ben  fltücfen  wenben  unb  nad)  2Wünct}en  eilen.  Äuf  ber  Steife  faty  i<b 

noeb,  in  ber  gerne  bie  fyerrliaV  ftette  be«  Montblanc  im  ewigen  «ebnee, 

fpäter  oon  93ern  au«  bie  93ergriefen  be«  genier  Cberlanbe«  in  fdjönfter 

ftlartyeit,  bann  folgte  noeb  eine  furje  Jatjrt  über  ben  Söobenfee  na$  Vinoau 

unb  balb  war  ia?  in  Sttüncbtn. 

Natürlich  war  mein  erfter  2Beg  $ur  $unftinbuftrieau«ftellung,  in  ber  idj 

auaj  in  ben  folgenben  Jagen  ben  größten  Xljcil  meiner  3"*  jubradjte.  ̂ m 

gegenwärtigen  Äugenblicfe,  wo  föeuleaur,  Urteil  über  bie  tfeiftungen  ber 

beutfdjen  Qnbuftrie  alle  (Öeifter  anbauernb  befdjäftigt,  rietet  fidt)  bie  Äbfidjt 

eine«  jeben  SBefudjcr*  einer  Äu*fteüung  natürlich  uodj  mc^r  al«  fonft  auf 

bie  93ergleidmng  ber  fyeimifdjen  unb  ber  auölänbifajen  Jabrifate.  §ier  fonnte 

biefe  33ergleia)ung  natürlia)  nur  jwifd^en  ben  beutfa)en  unb  ben  öfterreidnfd>en 

Arbeiten  angeftellt  werben,  ©enn  man  bei  berfelben  bie  bereit«  erfolgten 

^rämiirungen  ju  (^runbe  legt,  fo  ergiebt  fid)  ein  töefultat,  ba*  feine«wege« 

ju  Ungunften  ber  beutfa}en  Äunftinbuftrie  fpria^t.  Senn  man  aber  lebiglicb 

bem  erften  (Einbruch  unb  bem  «ugenfe^ein  folgt,  ba«  Reifet  alfo  fi<^  wfent- 

li$  bura>  bie  äußeren  Arrangement«  unb  bie  «rt  ber  Äufftellung  beftiraraen 

läßt,  fo  finbet  man  einen  bebeutenben  Äbftanb  iwifcb.en  ben  beutfeben  unb  ben 

öfterrcicb,ifcb,en  l'eiftungen  unb  jwar  fe^r  ju  (fünften  ber  lederen.   Qu  öfter* 
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rcichifche  fcbtheilung  bet  BuSftellung  ift  aüerbings  aufccrorbentlich  gefchmadt* 

ooü  angelegt  unb  arrangirt.  £>ic  ocrfchicbencn  gimmereinrichtungen  zum 

SBeifpiel,  bic  bort  ausgcftellt  finb,  finb  wahre  Sflufterftücrc  ihrer  «rt,  unb 

weifen  eine  93ollenbung  ber  fcnorbnung  unb  (Einrichtung  auf,  bic  man  auf 

ber  beutföen  «Seite  oergebltch  fua^t.  £)ie  natürliche  bebauerlia^e  golge  biefeS 

UmftanbeS  ift  bie,  bajs  beut  grojjen  publicum  bie  ©rfenntnijj  beS  oiclen 

®utcn  unb  Süchtigen,  was  £)eutfchlanb  aufweift,  aujjerorbentlich  erfchwert 

wirb,  lieber  bie  Schäfte  ber  &uSftellung  im  einzelnen  finb  Sie  bereits  oor 

längerer  $c\t  oon  anberer  Seite  eingetyenb  unterrichtet  worben.  9ttir  gebrach 

es  auch  an  ber  föuhc,  mich  in  biefer  aufeerorbentlichen  Jüllc  beS  Sehens* 

werben  alljeitig  grünblich  z"  orientiren,  benn  baS  anbauemb  fchöne  Setter 

locfte  mich  wieber  hinaus  in  bie  «erge.  3<h  fuhr  nach  ̂ nnSbrutf  über  ben 

Brenner  nach  üöofeen  unb  balb  barauf  nach  Orient  £)ie  Sonne  blieb  mir 

treu,  bort  unten  im  füblichen  £irol  meinte  fie  es  faft  zu  gut,  benn  ihre  hetjjen 

Strahlen  erfchwerten  bie  gufctouren  im  @ebirgc  aujjcrorbentlich.  Siecht  be* 

trübenb  für  bas  beutfehe  ©cmüth  ift  in  jener  herrlichen  (Segenb  bie  faft  fcr)on 

abfolut  oollzogenc  SSerwätfchung  ber  üöcoötferung.  $n  Xrient  fanb  ich  M&er 

ben  bfterretchifchen  Dfficieren  unb  Beamten  faum  ̂ emanb  ber  beutfer)  fpredjcn 

tonnte,  unb  gewiß  92  iemanb,  ber  es  gern  foraa).  $ubem,  fa9*c  man  mir, 

forgt  bie  ©eiftlichfeit  bafür,  bafe  baS  italicuifche  $biom  immer  weiter  nach 

Horben  oorrüeft.  $He  Oefterrcicher  betrachten  biefe  3uftänbe  mit  ernftcr 

üöeforgnife,  es  fcheint  aber  nicht,  ba&  fie  an  bie  aftöglichleit  glauben,  eine 

Stärfung  beS  beutfehen  Elementes  herbeizuführen.  3. 

8ttertt«r. 

33on  (Sonftantin  Rulles  „©  e  f  ch  i  dj  t  e  ber  neueften  Seit",  beren  mir 

in.^r.  3  biefer  33lätter  gebaut  h^öen,  ift  —  föäter,  als  angefünbigt  mar, 

unb  jefct  im  Berlage  oon  SBctt  u.  Gomp.  in  Leipzig  —  bic  zweite  £>älfte  beS 

Zweiten  SöanbcS  erfchienen  unb  bamit  bas  oortreffliche  2öer!  zum  Äbfchlufe 

gebracht.  SDcr  oorlicgenbc,  fehr  umfangreich  geworbene  unb  34  Sogen  um* 

faffenbe  Schlugbanb  behanbelt  bie  3eit  oon  1858  bis  1871  unb  gtebt  Oer* 

hältm&mäfcig  am  ausführlichen  93erict)t  über  biejemgen  (Sreigniffc,  welche  oom 

fccutfdj*bänifchen  Kriege  an  jur  ̂ ccugeftaltung  unferes  33aterlanbeS  geführt 

haben.  3C  Wrecter  baS  Qntercffe  ift,  welches  bic  (Gegenwart  bei  biefen  SBor* 

gangen  hat»  "m  fo  fchwieriger  mußten  für  ben  5krfaffer  bie  Scheibung  beS 

SBefentlichen  unb  Unwefentlichcn  unb  bic  objectioe  Darfteüung  ber  inneren 
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^artetfämpfe  werben.  3n  beiben  33eäieljungen  ift  bic  (Erwartung,  toel$e 

man  auf  ®runb  Der  früheren  Ibtfjeilungen  bes  ©crfeS  liegen  burfte,  oon* 

ftänbig  erfüllt  worben.  X)ie  breitere  25el)anblung  be*  (Segenftanbc*  foumt 

fidjerlia)  einem  natürlidjen  Verlangen  bc$  VeferS  entgegen,  ber  ftdj  oon  einem 

fo  gewanbten  unb  augenfdjcinlidj  fo  genau  unterridjteten  ©r$äljler  gern  nodj 

ausführlicher  berieten  ließe  unb  an  managen  Stellen  gewifj  nur  im  .§inblid 

auf  3WCC*  unt>  ̂ an  *>cs  ganzen  $3udjcs  mit  bem  tDJajj  bes  (gebotenen  $u< 

frieben  ift,  unb  an  ber  ruhigen  Saajlidjfcit,  mit  weiter  j.  $5.  bic  preunif^e 

Sonflictsjeit  bargeftellt  ift,  fann  unferes  (Sradjtens  ber  Patriot,  mag  er  fenjt 

auf  einem  fyirteiftanbpunct  ftefycn,  auj  weläent  er  wolle,  ni$ts  au$3uje|en 

haben.  £>afj  ber  oorliegenbe  $anb  au<h  im  Uebrigen  bic  iBorjüge  ber  früher 

erfa}ienenen  theilt,  bebarf  bei  ber  an  obenerwähnter  Stelle  d)arafterifirten  %xt, 

in,  melier  23ullc  feine  Aufgabe  gefaxt  unb  burdjgcführt  hat,  faum  einer  bc* 

fonberen  (Erwähnung;  als  ein  .^auptoorjug  biefer  „©efajidjtc  ber  neueften 

ßeit"  erfdjeint  uns  bic  barin  oorhanbene  Skrbinbung  oon  Ijiftorifcfjem  Sinn 

unb  potitift^cm  Urtheil,  oon  welker  nic^t  allein  bie  „SchlufcbetradHiing",  fon* 

bern  jebe  Seite  bes  2£erfcs  3eu9m6  ablegt,  unb  fdjon  au*  biefem  dkunbe 

glauben  wir  bas  Söud}  no$  einmal  als  einen  wertvollen  Zuwachs  $u  unfern 

fjiftorifchen  Literatur  bekämen  *u  müffen.  E— e. 

®eorg  Qenatfa).  ©inc  alte  23ünbncrgefäiidjte  oon  fconrab  gerbinant» 

2ttetyer.  tfeipjig,  Verlag  oon  £).  £>äffcl.  —  Ju  unferen  ̂ iteraturgefdnehten 

pflegen  einige  „33ünbner  lieber"  oon  Fortunat  Sprecher  oon  ©ernerf, 

ber  Stedden  £)octor,  unD  Ruberen  am  bem  Anfang  beS  fiebenaelmtcn  3aht' 

hunberts  angeführt  $u  werben,  fonft  aber  bürfte  bie  <&ef<$t($te  unfercr  £i$' 

tung  bi^^cr  faum  oon  poctifdjen  SDarftcllungen  ber  ©rlebniffc  unb  Sämpre 

ber  „gemeinen  brei  53ünbe  in  ̂ ofyenrfyäticn"  $u  mclbcn  haben.  £afe  fic  in* 

beffen  für  eine  fola>  fcfjr  gut  ju  oerwertfjen  finb,  beweift  bic  oorliegenfe 

(Srjätjlung,  in  welker  bic  büftcre  ©cftalt  beS  reformirten  Pfarrer*  oon  S» 

maben  unb  fpätcren  Oberften  ®eorg  3enatfd),  eines  §)aupthclbcn  bei  bem 

9iad)eact  für  ben  SBettlincr  ̂ roteftantenmorb  oom  3uli  1620  unb  bei  ber 

s#erfdjwörung  bcS  „Äettcnbunbes"  gegen  bic  granjefen  im  3a^re  1637,  ben 

aflittelpunct  bilbet.  Qn  üBfrperS  £id>tung  enthält  baS  erfte  33ud)  mit  feiner 

Darftellung  ber  Vorgänge  oon  1620  unb  1621  baS  ̂ orfpicl  $u  ben  beiben 

legten,  in  benen  bic  Skfcfcung  bes  Vanbes  burdj  bie  granjofen  unter  ber 

güfjrung  bes  .£>cr$ogs  oon  föofjan  unb  bie  fia?  baran  föltefjenben  ereigniffe 

bis  ju  3<cnatfchs  Xobe  ersäht  werben;  ein  poctifäer  (Sonflict  ift  bur4  bie 

Scjiclmng  oon  Qcnatfa^  ju  ber  lodjtcr  bes  oon  iljm  ertragenen  ̂ ompeju* 

Planta  (Katharina  ift  i^r  Ijiftorifdjer  ̂ ame,  sJ)icper  nennt  pe  üuereru)  p 

geben  unb  ̂ ier  fyat  ber  ißerfaffer  feine  ̂ ^antafie  wo^l  am  freieften  walten 
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laffen,  mäfjrenb  er  ftdj  fonft  in  bcn  ©ausmieten  an  bte  Ucberlieftvung  hält. 

Der  Hbfdjlufj  wirb,  ebenfalls  ber  Ucberltefcrung  entfprechenb,  baburch,  bafj  fic^ 

Scnatfch  burth  feinen  fanatifchen  Patriotismus  oon  einer  $emaltthat  gur 

anberen  treiben  lägt  unb  bafür  ihn  cnblich  bic  Sülme  ereilt,  gu  einem 

tragifchen.  Die  gange  Schilberung  ift  lebenbig  unb  wirlfam;  nicht  blos  bie 

(iteftalt  bes  ©aupthelben ,  fonbern  auch  bie  ber  Nebenpersonen  finb  fräftig  ge* 

geidmet  unb  auf  bem  koppelten  ©intergrunbe  einer  großartigen  Vanbfdjaft  unb 

eines  erregten  :£olfSftammcS  tjtben  fid)  bie  Xräger  ber  ©anblung  beutlict)  ab. 

Rur  für  bcn  Uebertritt  bes  Senatfeh  «um  ftatholicismus,  fowie  überhaupt 

für  fein  ganges  lefctcS  Auftreten  will  uns  bie  sJNotioirung  nicht  recht  hin* 

reiebenb  unb  pfpchologifd}  »erftänblich  erlernen,  wie  fid)  benn  audj  in  anberer 

$egiehung  bie  tfataftropfje  im  Skrhältnifc  gu  ben  früheren  ̂ artieen  gu  fönelt 

unb,  ofmc  bafe  bem  tfefet  ein  ooüer  ©inblicf  in  bic  ®cbanren  ber  ©anbelnbcn 

gewährt  würbe,  oellgiebt.  ©ine  genauere  Durcharbeitung  unb  breitere  Stus* 

führung  mürbe  ben  banfbaren  Stoff  nod)  mehr  gur  Geltung  gebracht  tjaben 

unb  bas  Xalent  bes  ÜkrfaffcrS  märe,  nach  bem  gu  fdjliefeen,  maS  er  tfjat* 

fachlich  geboten  hat,  fidjerlich  im  Stanbc  gewefen,  auch  ein  weiter  geftctftcS 

3tel  gu  erreichen.  E— e. 

©ans  Salat,  ©n  fehweigerifcher  ©^ronift  aus  ber  erften  ©älfte  bes 

fechsgehnten  3af)rfmnberts.  üBon  Dr.  ft.  93äd}tolb.  $afcl,  Dctloff.  —  Die 

herrwrragcnbftcn  9)tänner  bes  fechsgehnten  ̂ ^r^unberts  finb  in  beutfehen 

Vanbcn  faft  burchroeg  auf  Seite  ber  Deformation  geftanben,  fei  es,  bafe  fie 

biefe  felbft  mit  begrünbeten,  fei  cS,  baß  fic  in  irgenb  einer  ©eife  bie  X^ätig- 

feit  ber  Reformatoren  fortgufüt)ren  unb  in  beren  Sinne  gu  mirfen  fugten. 

Demgemäß  ift  auch  bie  gefchichtliche  Literatur,  welche  uns  fyutt  bas  geiftige 

Veben  ber  ReformationSgcit  roieber  oor  Äugen  ftetlen  will,  oorgugSmeifc  eine 

bie  freiheitlichen  Regungen  jener  $cit  unb  bic  33eftrebungen  ber  reformations* 

freunblidjen  SWänncr  betrachtenbt.  Dag  es  aber  auch  oon  großem  ̂ ntcreffe 

ift,  33licfc  in  bas  Vager  ber  ®egner  gu  tf)un  unb  bie  Jeinbc  beS  Reforma* 

tionSrocrfes  in  ihrem  Zfyun  unb  treiben  gu  beobachten,  geigt  bas  oorliegenbc 

s8uä),  in  welchem  Veben  unb  Schriften  bes  bisher  faft  gang  unbefannten 

Vugemer  ̂ roniften  unb  Dieters  ©ans  Salat  gu  unferer  Äenntniß  tommen. 

«uS  Surfee  im  Oanton  Vugern  gebürtig,  lernte  Salat  bas  Scilerhanbwerf, 

na^m  bann  ©anbgelb  als  RciSläufer,  machte,  roie  feine  trüber,  oerfchiebene 

Jelbgüge,  guerft  in  Oberitalien,  bann  in  ber  Schweig,  gulcfet  in  Jranfreich 

mit,  war  bagwifeben  ©erichtSfdjreibcr  in  Vugern,  prafticirte  als  Jöunbargt, 

war  Schulmeifter  unb  leitete  bte  Aufführung  bramatifcher  Spiele  in  Jreiburg; 

babei  führte  er  ein  lübcrlicheS,  wüfteS  lieben,  würbe,  tief  oerfchulbct,  bes  Söe* 

trugeS  überwiefen,  mit  ©aft  beftraft,  fetner  Stellen  entfefct.  Äurgum,  Salat 
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erlernt  als  ein  achter  SflmS  jener  trüben  letbenfaiaftlidjen  ÄriegSmewte,  bie 

bas  fedjSjefmte  3afjr§unbert  namentlia?  in  ber  Scbmei$  fo  $af)lreid)  tyx\m< 

gebraut  f)at.  Der  gleite  (Steift  fprid?t  au«  bcn-<©djriften  Salats,  bie  bei 

Herausgeber  in  biefem  $3udje  jum  Äbbrutf  bringt.  Sa)on  weil  3TOm#  unl! 

feine  ̂ nfya'nger.  oor  allem  bem  fajanblidjen  tfieisläuferwefen  etn  Snbe  $u 

maä)en  fia)  bemühten*,  erfa)eint  Salat  auefc  als  Sdjriftfteller  als  einer  ber 

erbitterten  Gegner  ber  Deformation.  3Mc  (Sebia^te  „tanngrofc,"  „\tteb  rem 

ftrieg",  „Vicb  oon  3wingli",  „Triumphus  Herculis  Helvetici",  aus  ben  3^cn 

1531  unb  1532  unb  bisher  tyeils  nur  in  fc$r  feltenen  Druden,  tfjeils  nc* 

gar  nic^t  gebrueft  oor^anben,  futb  wafjrljaft  erföretfenbc  33cifpiclc  ber  wüften 

föo^eit  unb  ber  »Üben  tfeibenfajaft,  wel$e  bie  (Segner  ber  Deformation  er* 

füllten,  aber  audj  baS  „Xagebuay  Salats,  feine  ©riefe,  feine  übrigen 

Schriften  (benen  ber  Herausgeber  audj  nodj  Söullingers  Streitfdjrift  „Salj 

jum  Salat"  im  Äbbrutf  beigefügt  Ijat),  finb,  wenn  am$  jum  Xljeil  tjödjft 

wiberwärtige ,  bodj  feljr  intereffante  Äctenftürfe  jur  (Sefa^iajte  ber  3*^,  bie 

übrigens  burdj  eine  Verarbeitung  bcS  §icr  nur  abgebrueften  Materials  unb 

bur$  eine  fritifdje  Sürbigung  oon  Salats  £>auptwerf,  feiner  „fc^ronif"  nam- 

lia),  oieueidjt  no$  beffer  §ätte  jur  Sinfdjauung  fommen  tonnen.  Uebrigetö 

ift  bas  ®anae  ein  wertvoller  oortäufiger  Seitrag  $u  ber  com  Verfaffer  im 

Vorwort  in  ÄuSftty  geftetlten  ©efdnfyc  ber  beurfa)en  Literatur  in  ber 

Sdjweij  bis  ̂ um  adjtjeljnten  3al)rfyunbert  unb  bie  äu&ere  Slusftattung  be$ 

93ua?eS  ift  fo  gut,  bafe  man  faft  überrafdjt  ift,  ben  tarnen  eines  heutigen 

S^weijer  Serlegers  auf  bem  £itel  au  finben.  — i— 

ffieil's  nu'  freut!  Deue  (Sebid)te  in  oberbairifdjer  3)hutbart  oen 

äarl  ©tieler.  3»eite  «uflage.  (Stuttgart,  Wtyex  unb  3eUer.  —  ©er  ein* 

mal,  oor  $ef)n  3^^ren  nodj,  im  Stellwagen  bas  Oberinntfal  Innabrollte  uirt 

fia)  bur*  einen  ©poppen  Dothen  bie  ®unft  beS  Vetturino  erwarb,  t>e4 

luftigen  Ifdjafele  oon  hieran,  ber  fann  baoon  erjagen,  wie  baS  33clf 

nodj  in  unferen  3cl*cn  fingen  unb  bieten  fann,  wie  es  nidjt  nur 

längft  (#er)örte$  unb  (Gelerntes  frbfylidj  wieberljolt,  fonbern  au6  ftif* 

aus  bem  Stegreif  Öeib  unb  Vuft  beS  Momentes  in  (Sfangcln  unb  Xru|* 

liebeln  funbgiebt.  Da  fang  ber  Xfdjafele  bie  muntere  Kellnerin  oon  Zauber*, 

als  fie  uns  baS  magere  VotfSfleifcb  feroirt  (atte,  luftig  an:  „Die  ̂ ilomem 

ift  gar  f(f>en,  Üttiferabli  war  iljr  ®amsbraten."  Unb  fie  antwortete  fünf 

barauf:  „Der  Xfajafele  wer  a  f$o  redjt,  ©ann  er  b'  deuteln  föneller  weiter 

brächt."  Unb  fo  gel)t  eS  eine  3eitlang  weiter  in  Korten,  bie  wir  norbifrtfit 

Sauberer  nidjt  oerftefjen,  bie  aber  nad)  ber  sßttrfuna,  fe^r  „gfpafftg"  fein 

muffen.  2flit  nieten  ift  in  biefen  tfänbern  im  Volfc  bie  @abe  erloföeu,  bif 

augenHirfli*e  ©mofinbung  in  gebunbener  %oxm  au5^ufprea)en  unb  peetif^  $n 
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ftruren.   2(uS  biefen  nodj  lebenbigfprubelnben  ̂ Quellen  wirb  bie  £ialeftbi<fj* 

tung  cor  allem  tfyre  Seilje  empfangen  müffen,  will  fie  nidjt  ju  einer  «Spielerei 

feljr  zweifelhaften  35erbienfte$  werben,  bei  biefen  oft  rrioialen,  meift  berben 

STjeugniffen  be$  Bugenblitte  wirb  fie  in  bie  Sdmle  gefeit  muffen,  wenn 

anberS  bie  Stnfprüdje,  bie  fie  ergebt,  begrünbet  fein  follen.   «n  tljnen  muB 

fie  ooltethümltd)  fpreajen  unb  oor  aüem  benfen  lernen.  3n  biefem  «Sinne 

(>at  Jranj  oon  #obell  fia?  aum  ̂ olmetfa?  ber  <^efüt)I^n?eife  beS  oberbairifdjen 

Stammes  machen  fönnen,  in  biefem  (Sinne,  aus  bem  ©eifte  beS  3$olfeS  - 

heraus,  finb  audj  bie  oortrefflidjen  lieber  gebietet,  welche  $arl  «Stieler, 

burd)  feine  SReifebilber  auch  in  9torbbeutf<hlanb  längft  t>ortt)eilt)aft  befannt, 

in  ber  gleichen  SWunbart  herausgegeben  fyat.    «Sie  unterfcheiben  fidj  »an 

faft  allen  uns  befannten  £ialeftbtchtungen  baburdj,  bajj  ber  Dieter  fict) 

ganj  in  bie  ÄnfcbauungSweife  beS  oberlä'nbifchen  S3auem  oerfenft  hat,  fo 
bajj   feine  ̂ erfbnlichfcit  nirgenbg,  aber  auch  nirgenbs,  ̂ eroortritt,  eine 

e&iecrtüität,  bie  nur.  baS  föefultat  «ne§  innigen  ShmftoerftünbniffeS  fein 

fann.   Unb  fo  t)at  biefe  ooüe  Eingabe  etwas  ̂ eroorgebra^t,  was  bem 

ea?ten  SSoflSliebe  minbeftenS  fehr  nahe  fommt.   £)er  SDi(t>tcr  ift  sunt  $olfe 

herabgefriegen  unb  r)at  nid)t  nur  mit  ihm  gelebt,  fonbem  auch  mit  it)m  ge* 

fühlt  unb  gebaut;  er  t)at  fidj  31t  biefem         a^ct  mobemen  SÖilbung  ent- 

äußert unb  fidj  gan5  auf  beu  naioen  Stanbpunct  feiner  §elben  geftellt.  So 

giebt  baS  ÖJebidjt  ,,^cr  SBiSmard»"  ein  söeifpiel  oolfSmäfjiger  33ehanblung 

politifcr)er  (Stoffe,  baS  ha^eju  clafftfd)  ift.   SBer  unfere  ̂ iftorifa^en  9$olfSlieber 

beS  fed^eljnten  ftaljrhunberts  fennt,  wirb  uns  nur  beipflichten :  föftlich  tritt 

baS  fräftige  Seibftgefüt)l  beS  Golfes  in  feiner  unmobemen  ̂ ef^ränft^eit 

ju  läge  f)ier,  wo  fi<h  bie  2BirthSr)auSgäfte  barum  ftreiteu,  ob  auch  ber  bana- 

ler nicht  eigentlich  ftinen  Söeruf  oerfehlt  t^be.   Stieler  gehört  nicht  ju  ben 

patfawulibuftenben  Salontirolern  mit  i^oppe,  Kneifer  unb  «Ipenftoct,  bie  man 

jur  Sommerszeit  in  Berlin  auf  bem  Anhalter  Bahnhofe  in  Rubeln  tyxum* 

laufen  fielet,  unb  bie,  wenn  fie  zufällig  Poeten  finb,  baS  bred)enbe  §erj  einer 

alpinen  Äu^magb  uns  in  einem  ganz  unmöglichen  £>ialefte  3U  fchilbern  lieben:  er 

fennt  baSs#olf  ber  $5erge  wie  au&er  bem  alten  $obeH  nur  oielleicht  noch  wenige,  fein 

rafdjeS  ©mpfinben,  feine  $Rot)heit  unb  §ärte,  feine  geiftige  unb  gemütliche 

^nbolens,  aber  audj  feinen  |>umor  unb  feine  gutmütigen,  ja  liebenSmürbigen 

Seiten.   Unb  auf  bie  lefeteren  hat  ber  dichter,  „weils  Um  freute",  mit  9*ea>t 

Den  §>auptton  gelegt.   Diefer  frifdje  £>umor  fann  nicht  oerfehlen,  allüberall  bie 

Stimmung  heroor^ubringen,  bie  i^n  felbft  erzeugte.  Ü)ie  ©ebi^te,  welche  oon 

ben  ©a^lcn  ̂ mbeln,  bie  ©efa)id)te  oon  bem  wunberbaren  SBefen,  welches 

nic^t  Jrau  nod)  $räulcin  nod)  Jungfrau  ift,  oon  bem  Sllten,  ben  e§  „um- 

ftanbsmhältnifcmäfjig"  gct>t,  oon  bem  3)2anne  mit  ben  „järtlt'n  güg",  ber 

feine  Stiefeln  oertragen  fann,  aber  barfuß  über  baS  Steingeröll  trabt,  00m 
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Dedjant,  mmt  «Sterben,  t>on  ben  fdjledjtcn  3af)nen  unb  üon  ben  [ungen 

beuten,  ju  benen  ber  Pfarrer  beim  Aufgebot  fagt :  „3ftr  5100a  babt§  aa 

fd>on  8'  ®torta  gfunga  üBonefj  bajj'3  nur  no  j'famg'läut  f)ar":  alles  bies 

giebt  stammen  in  feiner  Jrifcbe  unb  Urfprünglidtfeit  ein  (£ulturbilb,  baS  ber 

Äenncr  be§  SBolfSlebenS  in  allen  #ügen  richtig  finben  wirb,  ba§  aber  aueb 

ben  greunb  ber  £>id)tung  überhaupt,  ntajt  nur  ber  £ialeftbtrf)tuug,  in  fyotyem 

<8rabe  anjietyen  mufj.  £>a§  ber  £>taleft  ba£  S-Berftänbnife  nidjt  ̂ inbert,  bafür 

tft  unferer  Meinung  naa?  im  93ucfce  faft  $u  reid)lid>  geforgt.  Cbwoljl  wir 

im  Allgemeinen  ntdjt  gerabe  greunbc  ber  £>ialeftbidjtung  ftnb,  fo  tonnen 

mir  au£  ben  angeführten  ©rünben  biefe  anmutige  ©ebidjtfammlung,  meldte 

mieberum  glänjenb  bartljut,  bafe  Die  munbartlidje  ̂ Joefie  cor  allem  auf  beu 

§umor  alö  auf  i^r  etgenfteS  (Gebiet  angemiefen  ift,  nur  angelegentlia^ft  cm* 

Pfeilen.  töb. 

«Seit  bem  6.  Dctobcr  ftnb  bei  ber  Webactiou  folgenbe  Woüitaten  eingegangen: 

«uö  ben  papieren  I^eobotS  oon  ©d&Ön.   4.  «b.   «erlin,  fr  Wunder, 

«oden  tjeimer,  (8.,  ®utenbergö  (Srabftattt   äKain$,  2>icmer. 

»udjmann,  3-,  *m  grünen  fcot^e    «onn,  9Icuffer. 

$ic  gefammten  Maturroif  fenf d)aften.   3.  Sufl.  fceft  49.  60.   6flcn,  ®.  2>.  »ä« 
befer. 

2>ie  ©taatSmufit  ber  3utunft   »erlin,  ©tilfe. 

Die  Differentialtarife   Sien,  l'iauv 

§ttbuer,       Der  §  32  ber  tticidj&gerocrbeorbnung.   £cip$ig,  SBölffcrt. 

itirdjmanu,      o.,  «rifioteteö  Kategorien  unb  $>ermencutita.  ücipjig.  Äofdmi?- 

?ammerö,  2JI.,  2>ie  frrau.   l'cip^ig,  «eit  &  Sie. 

Otto,       2>ic  frimilic  Äaldficin.   «crlin,  iSdjncibcr. 

$l)ilippfon,  2R.,  fceinrid)  IV.  nnb  «Philipp  III.   3.  «b.   »erlin,  fr  Sünder, 

^lofj,  Äinb.  2  «be.  «Stuttgart,  «uerbadj. 

6#eibc,      Caroline  &erfäels  Memoiren  unb  «riefroedjfcl.   »erliu,  *ö.  fcer&. 

<®d>cube,      2)aö  Ijäuölidjc  ilcbeu  in  frranlreid).   «erlin,  «erggolb. 

ed>va mm,       (»runbgebauten  3U  einem  beutfdjen  Uuterridjtögefeö-   3ürid>,  «erlag«- 

magajin. 

@ta^t,       3foIa  «eßa.   «vaunfdweig,  ©eftermann, 

etielcr,  «.,  Söeil'8  mi*  freut!  2.  ÄttfL   Stuttgart,  mt)cx  &  3eller. 

SBattcnbadi,  SB.,  <$efd)id>te  beä  rßmifdjen  vJ>apjitlmm$.   »erltn,  Jpcrfe. 

Süeed),  fr  ö-,  bic  3)cutfcb^n  feit  ber  Deformation.   ipeft  5 — 12.  ¥eip$ig,  tfange. 

äeitfdjrift  für  Grbtunbe.   IL  «b.  £cft  3.   «erlin,  3).  Weimer. 

»erantwortli^er  Äebacteur:  Äonrab«eitt)arbin  «etpaig. 

»uSgegeben:   13.  October  1876.  —  «erlag  öon  8.  ̂ trjel  in  8eip3ig 
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L 

£ie  grage:  ob  jur  (Sntfcbeibung  oon  §anbel3ftreitigfeiten  (Berichte  ju 

bilben  feien,  bei  bencn  Äaufleute  als  Siebter  mitroirfen,  ̂ erfüllt  in  jwet  Unter 

fragen:  Qft  bie  Bilbung  folcfjcr  §anbetegericljte  gerechtfertigt?  unb:  3ft  (te 

notljwenbig? 

£er  ($efefcgeber  ift  offenbar  berechtigt,  auä  rein  organifatorifeben  $rün< 

ben  eigenartige  (Berichte  $u  bilden,  weil  fie  3  wertmäßig*),  ober  weil  fie  etwa 

weniger  foftfyielig  finb,  unb  bie  (Einheit  ber  ®erichtsoerfaffung  niebt  frören; 

er  ift  aber  ebenfo  gut  berechtigt,  trofe  ber  3wecfmä§igfeit  ober  geringeren  «oft* 

ipieligfeit  ober  ähnlicher,  meljr  nebenfächticher  ®rünbe,  welche  für  bie  £anbel3< 

geriete  fprechen,  biefc  (elfteren  fallen  ju  lafjen,  fofern  ba3  $eran}te$en  oou 

Jücbtbeamten  jum  töicbtcramtc  bie  ©inheit  be$  ©eridjtSocrfaffungSptane*  in 

unerträglicher  ©eife  jerftören  würbe.  Sfiknn  man  bagegen  bie  ̂ anbete* 

ciericl^tc  als  nothwenbig,  als  unentbehrlich  anerfennen  mup,  bann  wieberum 

tonnen  btofjc  3n-iccfma^^t§äruntc;  10X6  cüen  ̂ xc  ©in^oit  ber  Bcrfaffung, 

md>t  bie  geringfte  9ioüe  fpielcn. 

£aher  finb  bie  ®eficht§puncte,  welche  für  bie  Beantwortung  ber  einen 

ober  ober  anbeten  gragc  in  Betracht  (tonnten,  ftreng  ju  feheiben. 

'Klan  wirb  einhalten,  baj;  burch  eine  bejatjenbc  Beantwortung  ber  ttotlj 

wenbigfeitsfrage  bie  Stellung  ber  3wetfmäEigfeit$(rage  fieb  oerübcrflüffige ; 

ift  auch  jutreffenb.  ÜWan  wirb  aber  zugeben  muffen,  baß,  wenn  bie 

^irecfmäßigfeit  ber  §anbel3gcrichte  erwiefen  ift  unb  organifatorifche  £)inberung$' 

grunbe  nicht  entgegenftehen,  ber  ©efefcgeber  jur  Bilbung  oon  £)anbe(*geridjteit 

wirb  oerfchreiten  muffen,  obwohl  fie  fachlich  nicht  unentbehrlich  fein  würben, 

(El  macht  fich  baher  bie  gefonberte  Prüfung  beiber  fragen  nöthig. 

*)  3>ieS  ift  ber  ©tanbpunet  be$  ®erid)t§ocrfaffung«öCKtjcntwurf3. 

3»  neuen  »ei$.   1876.  II.  81 
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Die  gragc:  ob  §anbel3gerichte,  ob  nicht?  ift  fdwn  unzählige  ÜJiale  bc 

[proben  worben.  Dem  33erfaffcr  ift  aber  feine  foldjc  Sßcfpredmng  befannt 

geworben,  in  welker  ba$  gür  unb  bas  Söiber  gletcbmä&ig  gegen  einanber 

abgewogen  worben  wäre.  Die  abgegebenen  Urtfyeile  ̂ eben  entweber  nur  bic 

ÜSorsügc  ober  nur  bie  Langel  ber  £>anbcl3gcrichtc  ̂ eroor.  ©in  in  iüngftcr 

3eit  oon  l)oa)acf>tbarer  ©cite*)  abgegebene«,  gewiß  unparteiliches  Gutachten 

ift  ber  Deffentlichfeit  wie  aud?  bem  ̂ erfaffer  biefer  3eilen  nicht  jugängig 

geworben.  UebrigenS  ift  bie  Jrage  noch  feineöwegS  erjehöpfenb  burchfprochen 

worben,  unb  bcbauerlicl)er  SBeife  (jaben  fich  bisher  bie  rechtSgelchrten  2$or* 

ftänbe  oon  §anbel#gerict)ten,  welche  in  erfter  tRcilje  berufen  finb,  aus  bem 

<5chafce  ihrer  (Erfahrungen  ba§  ©iffenSwcrthc  mitjut^eilen,  mit  ihrem  Urtfyeile 

jurücfgefjalten.  Vielleicht  wirb  man  baljer  ba§  nachftehenbc  gern  entgegen 

nehmen. 

^Betrachten  wir  junächft  bic  3w*näfhgfcit3grünbe. 

1.  9Ran  fagt,  bie  3ujief)ung  oon  Äaufleuten  er^ö^t  ba§  Vertrauen  in 

bie  föechtfprechung.  Die  £aufmannf$aft  oerlangt  auch  in  ber  Xljat  aller* 

wärts  bie  £heilnahme  an  ber  festeren ;  unb  man  wirb  finben,  bajj  biejenigen 

Äaufleute,  melcbc  Üftitgliebcr  ber  ̂ anbelägeridjte  finb,  bie  Slüthe  ber  jewei* 

ligen  Äaufmannfdjaft  bilben,  ba§  ftets  bie  baju  gewägt  werben,  welcbe  bureb 

fdjarfen  Verftanb,  @t)ren^afttgfeit  unb  DrbnungSgeift  oor  Änbereu  fict)  aus* 

jeidjnen.  üftögen  nun  bie  §aubcl3richter  oom  Regenten,  ober  oon  ben  £>an* 

belsfainmcrn,  ober  oon  ben  33orftänben  beö  §anbel£gerichts  ernannt  werben: 

in  jebem  galle  ftüfct  fid)  bie  Ernennung  auf  bie  23orfchtäge,  welche  au§  ber 

sJ)?itte  ber  $aufmannfct)aft  felbft  hervorgegangen  finb.  Die  £t)atfad)c  alfo, 

bajj  bie  Saufmannfctjaft  ihre  beften  Gräfte  fenbet,  beweift,  wie  oiel  itjr  felbft 

an  bem  föedjte  gelegen  ift,  in  ihren  eigenen  Angelegenheiten  an  ber  9led)t' 

fprcdmng  Ztyii  ju  nehmen. 

(Sbcnfo  ift  es  unbeftritten,  bafe  bie  (Sachwalter,  mit  wenig  Ausnahmen, 

fich  für  bie  3ujichung  oon  Saufleuten  ausfprechen.  DaS  beweifen  bie  93er' 

hanblungen  beS  ̂ uriften*  unb  beS  §anbeUtag$,  ba$  ̂ ört  man  in  ber  ̂ rarte 

alle  £age,  ba£  ergiebt  fich  **)  aus  bem  Umftanbc,  ba§  bie  Parteien  in  Orten, 

wo  fein  £)anbel£gericht  boftel)t,  oon  bem  ihnen  einfeitig  juftehenben  fechte, 

bie  ©ntfeheibung  bes  nädjftgelegcnen  £>anbcl3gericht3  $u  erforbern,  häufig  ®c 

braua?  machen. 

©aö  bie  §anbcl§gerichtSoorftänbe  anlangt,  fo  finb  bem  95crfaffer  aller* 

bings  einige  befannt,  welcbc  bic  sJ2othwenbigfcit  ber  £>anbelSgcrichte  beftreiten, 

inbem  fic  behaupten,  e$  genüge,  wenn  man  im  einzelnen  gegebenen  galle 

*)  liReic&SoberbanbctegeridjtSratb,  <Mbfd)mibt8  öutad)tcn  im  ©djooßc  ber  §anbel« 

lammer  ju  £eip$ig,  1875. 

**)  ̂ m  Äömateid?  £ad)fen. 
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berathenbe  Sachoerftänbige  3U$iehe;  bie  3rac^mä§igfett  ber  3U^C^U"3 

Slaufleuten  al«  ̂ Ric^ter  aber  l)at  mof)l  fdjwerlich  noch  ̂ emanb  beftritten. 

(Serabe  unter  ben  richterlichen  ©eomten  finbet  man  t>äuftg  folcbe,  bie  mit 

Vorliebe  ben  Umgang  geiftoollcr  Saufleute  fudjen,  um  mit  ihnen  ̂ anbcU* 

rechtliche  fragen  burchpfprechen.  mau  barin  auch  noch  nicht  gerabc 

ein  Söebürfniß  bc«  dichter«  nach  äujiehung  eine«  Jachmanne«  jur  (£ntfct)cU 

bung  erblüfen,  fo  wirb  man  bod)  anerfenuen  muffen,  baß  ber  dichter  ben 

einzelnen  galt  gern  oon  Jachleuten  beleuchtet  fiet)t  unb  fich  oft  an  beren 

Urtheil  anlehnt.  (£«  bient  bie«  jweifelle«  ber  (Sache,  auf  »erfaffung«mäßige 

Seife  aber  ift  ba«  fo  gewonnene  Urttjeil  ftreng  genommen  nicht  ju  Stanbe 

ge!ommen;  befonber«  bann  nicht,  wenn  ber  dichter,  welcher  naturgemäß  einen 

an  fich  oerhältnißmäßtg  unbebeutenben  ^unet  —  beffen  S8eurtt)eilung  über  . 

feine  berufsmäßigen  Stenntniffe  hiiiaud^eht,  rote  j.  $8.  bie  ̂ Rechnung  mit  foge* 

nannten  Qü&wQltn  —  nicht  gern  erft  jum  üöeweife  au«fefct,  fonbern  auf 

@runb  be«  prioatim  eingeholten  llrtt)cil«  eine«  Jachmanne«  über  bie  betreff 

fenbe  Nachfrage  fogleich  initentf  Reibet,  fo  jwar,  al«  ob  ber  Jadjpunct  gertchtö* 

funbig  märe.  Solche  nebenfächlichen  «ßunete  fommen  in  §>anbel«fireitigfeiten 

alltäglich  oor.  Q8  liegt  aber  auf  ber  §anb,  baß  ba«jcnige  Bericht  ein 

größere«  Skrtrauen  erweeft,  bei  welchem  nicht  nur  bie  Jachpuncte  oon  beru- 

fenen unb  oereibeten  Jachmännern  entfehieben  werben,  fonbern  in  beffen  Gut* 

fcheibuug  auch  bie  Cuellc  genannt  ift,  au«  welcher  bie  Jachfenntniffe  gefdjöpft 

werben. 

£)ic  eigentlichen  (Srünbe,  welche  biefe«  Vertrauen  be«  föechtfuchenben 

Ijeroorrufen,  füllen  unten  eingehenber  befprochen  werben.  §ier  war  junäcbft 

nur  feftjuftellen,  baß  biefe«  Vertrauen  thatfächlich  oorhanben  ift. 

2.  2Kan  nennt  al«  Üforaug  ber  §anbel«gerichte  bie  Schnelligfeit  be«  35er* 

fahren«.  J.  tfeue,  in  feinen  „3been  ju  einer  Bericht«*  unb  $roceßorb* 

nung  für  Deutfchlanb"  (Seipsig  1861),  Seite  116*),  beftreitet  bie  SHöglichfeit 

biefer  größeren  Schneütgfeit,  inbem  er,  an  fich  allerbing«  mit  föecht,  barauf 

hinmeift,  baß  Jormen  unb  Jriften  baburdj,  baß  Äaufleute  mitentf Reiben,  nicht 

abgefärbt  werben  fönnen.  Allein  £eue  überfiel,  baß  burch  bie  3)citwirfung 

oon  Jachmännern  in  unzähligen  Jäüen  gerabe  ba«  am  meiften  an  Jorinen 

unb  Jriften  gebunbene  iBerfahren,  ba«  33ewei«oerfahren,  gänzlich  oermieben 

wirb,  baß  nicht  nur  bie  ̂ unete,  welche  oor  bem  (Sioilgerichte  befon* 

ber«  bewiefen  werben  müßten,  burch  bie  fachmännifchen  dichter  fogleich  in 

rechtliche  Gewißheit  gefegt  werben,  fonbern  baß  auch  —  unb  ba«  ift  befonber« 

wichtig  —  folche  tönreben,  bie  man  im  gewöhnlichen  Veben  al«  „faule"  be> 

zeichnet,  regelmäßig  fchon  in  ber  erften  (Sntfcheibung  auf  ihren  wirflichen 

*;  abgcttucft  »o.  3  bei  «nnalen  beä  €.  *.  <&.  ju  Trespen. 
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Söerth  ober  Unroerth  enbgültig  ̂ uruefgefü^rt  ober  ganj  befeitigt  meTben 

fönnen. 

A  flagte  gegen  B  auf  Lieferung  t»on  sJDJobefletberftoffen,  mit  bem  Än* 

führen,  baf>  er  bas  Stütf  adjtjig  Zentimeter  breit  unb  ben  3)?eter  *u  fünf 

sJJiarf  beftellt  habe.  B  menbete  ein,  man  föune  aus  ber  Älage  nidjt  fefyen, 

uüe  lang  bie  ©toffe  fein  follten,  es  müffc  bemgemäp  bie  Älage  abgeroiefen 

werben.  A  fdjmieg  fid>  über  biefen  ©nroanb  aus.  3>r  (StDilridjtcr,  welker 

bas  gehlen  beS  VängcnmapeS  für  einen  roefentlidjen  Langel  $u  galten  ge* 

neigt  fein  bürfte,  mürbe  bie  ftlage  abgeroiefen,  ober  oielleidjt  bem  A  ben 

ijßemeis,  baf,  bie  Seftcüung  oollftänbig  unb  beshalb  ausführbar  fei,  auferlegt 

traben.  $n  bem  einen  wie  in  bem  anberen  galle  märe  bas  ergebnifc  iebigliib 

bas  gemefen,  bafc,  beoor  es  jur  Sntfdjeibung  über  eine  neue,  biefen  ©imoanfc 

oon  oornheretn  befeitigenbc  Hlage  gefommen  ober  beoor  ber  39eroeis  über  ben 

Gelang  beS  (£inmanbcs  beenbet  gemefen  märe,  bie  Saifon  für  bie  fragli&en 

Äleiberftoffe  (sJ)2obeftoffe)  längft  ihr  ©nbe  erreidjt  gehabt  t^ätte  unb  ber  ̂ roeep 

bemjufolge  in  einen  unerauitflichen  ©ajäbeuprocep  fid)  oermanbelt  fyabtn 

mürbe.  £)aS  §anbclsgericbt  oerurtheilte  bagegen  ben  ̂ öeflagten  ohne  ©eitere* 

(}ur  Lieferung,  inbem  es  auf  @runb  ber  gachfenntniffe  feiner  faufmänmfäen 

^Utglieber  naa^mieS,  bafc  im  §>anbel  mit  ftleiberftoffen  bie  <§tfi<flänge  nie- 

mals  feftbeftimmt  ju  merben  pflege,  ba  ber  gabrifant  fie  nid>t  genau  gewähr* 

leiften  rönne,  bafc  man  aber  unter  einem  „Stücf"  im  £>anbel  ein  fold>c* 

oerftehe,  au*  meinem  eine  beftimmte,  ein  für  altemal  gemiffc  ̂ ahl  Steiber 

gefertigt  merben  fönne. 

Veue  a.  a.  C  behauptet,  bie  menigften  Streitfragen  in  £>anbelsfaäcn 

erforberten  tedjnifdje  tantniffe;  etma  fünf  ̂ rocent.  <£r  führt  bies  an,  um 

nad^uroeifen,  bafe  man  irre,  menn  man  annehme,  bie  tec^ntfe^en  Äenntmffe 

gäben  in  ber  2Jtehr$ahl  ber  gälte  ben  «uSfthlag.  Diefer  $roeentfafc  ift  min 

rein  aus  ber  V'uft  gegriffen,  ba  in  biefer  Wartung  niemals  ftatiftifdje  ©rfc- 

bungen  ftattgefunben  ̂ aten.  ©S  mirb  aber  au*  jeber  Mieter,  ber  jemals  in 

einem  $anbelSgerid)te  thättg  gemefen  ift,  miffen,  baj?  —  abgefehen  oon  2Be*fel> 

fadjen,  &u  beren  ©ntfeheibung,  ba  es  ftdj  fyexbci  ausfa^lieplid)  um  gormfragen 

banbelt,  Äaufleute  in  allen  gälten  überflüffig  finb  —  bie  grofce  SWehrjahl  frer 

^receffe  irgenb  einen  ̂ unet  enthalt,  ben  ber  ©ioilria^ter  auf  ®runb  ber 

föedjtSwiffenfdjaft  allein  nidjt  entfdjeiben  fann.  $Benn  bem  aber  au*  mät 

fo  märe,  ift  es  benn  nidjt  $roetfmäfng,  bafc  aud?  jene  jünf  $rocent  ebenfe 

fajneü  entf dneben  merben,  als  bie  übrigen  fünfunbneunjig  $roccnt,  in  baten 

tedjnifdje  gragen  nia)t  oorfommen?  Allein  man  brauet  nur  im  «^anbeli* 

gefefebuebe  ju  blättern,  um  aller  Orten  auf  gragen  ju  ftofcen,  roela?c  nur  ber 

Kaufmann  beantworten  fann,  über  reelle  aber  ber  dichter  tagtägliaj  $u  ent> 

f Reiben  ̂ at.  Dahin  gehören  beifpielsweife  bie  53eredjnung  unb  llrarca)nunq 
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beS  attünafufceö,  bie  Berechnung  ber  ©ährung  unb  biejenigc  oon  Sßcrthen 

nach  bcm  fcoursfoettel,  fowie  bte  (Srflärung  ber  Seiten  unb  Slusbrücfc  beS 

leiteten;  bic  J-eftfteüung  bet  gewöhnlichen  ®efc&äfts$cit,  bic  Berechnung  orts*  f 

gebräuchlicher  Stiften  (*tt  339),  bie  Jrage,  ob  ein  (gebärt  ein  fjftgcWäff 

unb  ob  bie  bewilligte  ̂ aebfrift  eine  genügenbe  [ei,  bie  Berechnung  ber  SRc* 

factie  ober  beS  EaragutgewidjtS,  bie  Jragc  ber  Sljeilbarfeit  einer  Lieferung, 

ber  ̂ uläfftgfett  unb  £whe  oon  ̂ agerfpefen;  bie  Jragc,  00  ̂ ne  Öwk  al* 

im  .panbelsbctriebe  oeräufcert  ju  gelten  ̂ abc  (Ürt.  306,  274),  bic  .£>anbwcrfs^ 

mäfcigfeit  eines  (Gewerbebetriebes,  bie  Beurteilung  oon  £>anblungen,  welche 

ber  gewöhnliche  Betrieb  mit  fict)  bringt  (*rt.  99,  47),  bie  Prüfung  ber 

®rünbe,  welche  baju  berechtigen,  bem  ®cfääft$führer  bie  übertragene  (&e* 

fchäftöführung  ju  entgehen  (%xt  101),  bie  $ö$c  ber  üJcaflcrgcbühr,  bie 

Streittafeiten  jwifchen  ipanbelsherr  unb  ̂ erfonat,  insbefonbere  bie  Prüfung 

ber  ©rünbe,  welche  jur  Aufhebung  eines  £)ienfroethältniffeS  berechtigen ;  ferner 

bie  grage,  ob  eine  Söaare  einen  sJ)iarft"  ober  Bbrfcnpreis  habe,  ob  einer 

^Partei  ein  §>anbelSgcbraucb  befannt  fein  fönnc  ober  müffe,  bie  Beurtheilung 

ber  ©orgfalt  eines  orbentlichen  Kaufmannes,  bie  Prüfung  beS  Antrags  auf 

^erbeijiehnng  ber  £>anbelsbücher  beS  (Gegners  unb  eoentueü  foforttge  3lblcf)' 

nung  biefeS  Antrags,  wenn  bie  Bücher  über  bic  3u  erörternbe  ftragc  fcblecbter* 

bingS  feine  SluSFunft  geben  fönnen;  bie  Prüfung  ber  DrbnungSmäfugfeit  ber 

Buchführung,  insbefonbere  ber  gfcage  über  bie  SRichtigfeit  ber  3citfolge  oon 

Bucbeinträgen,  bie  Prüfung  ber  Ärt  unb  Bcbcutung  oon  Unregclmäpigfeiten 

in  ber  Buchführung  unb  Beurteilung  ber  grage,  ob  unb  in  welchem  ©rabe 

biefe  Unrcgelmäßigteiten  bie  Beweisführung  minberu  ober  auSfchliefcen  (3lrt.  32) ; 

Jeftfteüung  ber  größeren  ober  geringeren  ©laubwürbigfeit  ber  Bücher  beS  einen 

ober  anberen  Xty\U$,  ©rflärung  unoerftänbticher  Bucheinträge,  Berechnung 

be*  <©chabenS,  ber  burch  unberechtigte  gührung  einer  ftixma  ober  burch  un* 

befugte  Xheilnaljme  eines  (Gefell)  chafterS  an  einer  anberen  §anbelsgefellfchaft, 

ober  burch  ̂ rioatgefchäfte  eines  ©efcüfchafters  entftanben  ift,  Jcftftellung  ber 

§>aftrragweite  eines  Kaufmannes  für  gewiffe  ttuSbrücfc  beim  Slnpreifen  oon 

Söaaren;  bte  geftftellung,  ob  burch  bic  Vereinbarung  einer  ̂ rooifion  im  ge* 

gebenen  gaüe  bie  ©igenfebaft  eines  föechtSgefchäfteS  als  Kauf  ober  aber  als 

einfaufscommiffion  erfehen  werben  fönne,  bte  Prüfung  ber  grage,  ob  gewiffe 

3ßerthWiere  für  ben  §anbelSoerfehr  beftimmt  finb  (Ärt.  271);  ganj  befon- 

berS  aber  noch  alle  bie  oft  feltfamen  unb  bem  9tt<htfaufmanne  wenig  oer* 

ftänblichen  Äusbrücfe  ber  Kaufleute  im  Briefwechfcl  unb  in  BertragSurfunben, 

rote  $.  B.  ber  ÄuSbrucf  brutto  für  netto,  unb  Diele  anbere  $)inge  mehr, 

beren  3at)l  unb  %xt  ebenfo  wechfelt,  wie  ber  .^anbelsoerfehr  felbft  in  täglich 

neuen  oeränberten  formen  erfcheint. 

^latürlicherweife  wirb  fich  °ic  3a^  bcr  ©cinbclöftrettiafettcn,  in  benen 
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aud)  tedjnifdje  fragen  fogleid)  oljne  Beweiserhebung  enbgültig  cntfc^ieben 

werben  fönnen,  barnaa?  ridjten,  ob  unb  wie  Diele  ̂ weige  beS  §anbels  ifyre 

Vertretet  im  ©anbelSgeriajte  Ijaben.  ©inc  moglidjft  ftarfe  Berrrctung  in 

biefer  ©tnftdjt  ift  aber  unter  allen  Umftänben  Ijödjft  wünfdjenSwertlj *,  fdjon 

aus  bem  (Ärunbe,  bamit  bie  einzelnen  §anbelsri#ter  nid)t  überbürbet  werben. 

£enn  um  bicfclben  nidjt  aügu  fjäufig  $u  Sifeungen  laben  gu  müffen,  würbe 

man  möglia)ft  oiele  Spruajfäüc  fid>  anfammein  laffen,  babura  aber  bie  ein* 

Seinen  Saasen  oerjögcrn.  ®S  ift  aber  aua?  fct)r  wünfaynswertty,  wenn  bem 

Borftanbc  beS  ipanbclSgeriaitS  aus  ben  oerfajtebenen  größeren  ̂ anbelSgweigcn 

wenigftcnS  je  ein  tüdjtiger,  ocrtrauenSwürbiger  Bertreter  gu  SluSfunftSertfyei' 

lungen  aller  Ärt,  j.  B.  wenn  eS  bie  Söaljt  eine«  ©adjoerftänbigenebmannes 

gilt,  ober  wenn  ermittelt  werben  fall,  wo  ftdb  eine,  bem  raffen  Berberben 

auSgefefetc  SÖaare  am  günftigften  oerfaufen  läfet,  nidjt  imr  ein  für  allemal 

jur  (Seite  fteljt,  fonbern  aud}  rafd)  jur  §anb  ift.  Dergleia^en  Borfdjläge 

ftnb  mefw  wert^  als  bie  SluSfünfte  bes  «bref?bua)S.  «ua)  bie  «uSfunft, 

wela>  bie  §anbclsfammern  geben,  finb  —  abgefetycn  baoon,  bafj  fie  meift 

niajt  auf  perfönliajen  (Erfahrungen  berufen  —  nia^t  fo  suoerläffig,  als  bie 

föatljfdjlägc  ber  oereibeten  §anbelsria)tcr,  ba  es  eine  notorifaje  £fatfaa)e  ift, 

ba§  bie  Zotigen,  weld>e  bie  ftaufleutc  ben  .ganbelsfammcrn  g.  B.  über  itjre 

l'ciftungSfälngfett,  über  ben  Umfang  ifjrer  <&efa>äftc,  über  ifyre  Slbfafc*  unb 

Bezugsquellen  gugefjcn  laffen,  fjäufig  abfiaitlia)  falfdt)  finb.  ©ic  £>anbelS* 

ridjter  geben  ifjren  föatfj  ftets  juoerläffig  unb  fa?nell.  SHnb  cS  baljer  gwar 

in  ben  weitaus  meiften  Jälfen  bie  allgemeinen  faufmännifa)en  ftenntniffe, 

welaje  bei  ber  SReaitfprea^ung  oon  |)anbelsftrcitigleiten  in  Slnwenbung  fommen, 

fo  fommen  bod>  aud)  aufcerorbentlidj  oiele  Streitfragen  oor,  welche  jeber 

Jaajmann  mit  letzter  üttütye  loft,  unb  beren  fofortige  Beantwortung  fo 

mannen  feierlichen  Beweis  oerüberflüffigt,  weldjer  ̂ infia^tlid)  feines  «ufwan* 

bes  an  3eit,  SDJü^c  unb  Jormenwefen  ben  traurigften  ©egenfafc  §u  Dem 

©efen  unb  ben  äwedfen  unb  Mitteln  beS  £>anbelSoerfeljrS  bilbet.  5>a| 

übrigens  bie  ülcdjtspflcge  bei  fadjmänmfd)  befehlen  §>anbelSgericbten  eine 

fdjnellere  ift,  haben  audj  bie  fjefrigften  (Gegner  ber  lefctercn  nia?t  befrritten. 

3.  Bon  nidjt  geringerem  ©erttje  als  baS  fdjleunige  Berfaljrtn  ift  aber 

bic  geringere  Äoftfpicligfcit  ber  r)anbelSgeridjtlia)en  ©ntfajeibungcn.  ̂ as  §an> 

bclsriaiteramt  ift  unb  mup  fein  ein  (Sljrenamt,  alfo  ein  unentgeltlidjeS.  fclle 

bie  Streitfragen,  welche  nia^t  oon  ben  fadjmänmfdfen  Sttitgliebern  bes  £)anbel$' 

geriebts  eutf Rieben  werben,  erf orbern  gunädjft  eine  auf  Beweis  lautenbe 

3wifdjenentfayibung,  gegen  wela^e  bic  ̂ arteten,  bcfonberS  ber  Bcflagte,  mit 

Vorliebe  Staatsmittel  ergreifen,  um  bie  ©aa^e  gu  oerfcfeleppen  j  fobann  bie 

?lbt)örung  eines,  ober,  naa)  ben  fcfywcrfälligen  Beftimmungen  bor  meifttn 

^roceBgefefee,  mehrerer  ©aajoerftänbiger ;  unb  enblia)  eine  (fcntföcibung  über 
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bie  ©rgebniffe  ber  ̂ Beweisaufnahme.  Dabei  finb  bic  93ewei§*  unb  @cgcit' 

beweisfehriften  ber  «Sachwalter  noa?  gar  nic^t  mitgerechnet.  ®rfal)rung«mä§ifl 

tä§t  fia?  nun  ber  Sacboerftänbige  nirgenbs  feine  Dienfte  fjityer  bellen,  als 

wenn  er  fte  bem  Berichte  leiftet;  unb  bie  ̂ rocefcftatifti!  hat  mehlige  JäUe 

SU  üerjeicönen,  in  benen  bie  <£ebül)ren  ber  @aa>crftänbigen  ben  Streitgegen* 

ftanb  überfteigen.  @«  will  j.  93.  ein  Schulbncr,  gegen  welchen  auf  ®runb 

einer  (aufenben  föedmung  tlage  erhoben  ift,  bie  Zahlung  feiner  Sdjulb  um 

einige  ©ochen  (jinauSjieljen.  ©inern  (Eioilgertchte  gegenüber  ift  niebts  tetebter, 

als  bieS.  Der  33erflagte  behauptet  bretft,  in  ber  Rechnung  befinbe  fieb  eine 

3inSjahl,  welche  irrtümlich  beregnet  fei,  unb  eine  Differenz  oon  fünf  sMaxl 

bebinge.  Der  £toilrichter  fennt,  wenigftens  berufsmäßig,  bie  SRccbnung  mit 

3in^at)Ien  nicht;  eS  bleibt  it)m  alfo  nichts  übrig,  als  einen  Sacboerftänbigen 

über  ben  Sinwanb  gu  ̂ören.  Unter  3uaicfmng  ber  ̂ arteten  wirb  ein  fötaler 

gelaben  unb  abgehört,  öiellcicht  fogar  oereibet.  ©S  ift  swcifellos,  ba£  bic 

Gebühr  beS  ©achoerftanbigen,  bie  Äoften  be*  ®eric^t«  unb  ber  Sachwalter 

jufammengerechnet  ficr)  minbcftenS  auf  baS  Dreifache  ber  Differenz  belaufen. 

DicS  ift  aber  noch  ber  günftigft*  JaU;  benn  ba  bic  berceispfliebtige  Partei 

baS  föedjt  t)at,  einen  Sachocrftänbtgcn  ju  benennen,  baffelbe  ̂ Hccr)t  aber  auch 

bem  ©egner  sufteljt,  fo  werben  jroei  (Smtachtcn  abgegeben,  welche  jeboeb  meift 

nicht  Diel  Werth  finb,  ba  bie  Parteien  erfahrungSmätjig  fich  nicht  bie  beften 

Jachmänner,  fonbern  biejenigen  auswählen,  welche  ihrer  Slnficbt  finb.  Der 

Siebter  mujj  baljer,  wenn  bie  (Gutachten  nicht  übereinftimmen,  noeb  einen  Ob« 

mann  hören! 

Der  Jaü  märe  fomtfer),  wenn  er  nitbt  fo  f  täglich  unb  ber  3ßürbe  eines 

Bericht«  gcrabe^u  f>oljnfprec$enb  märe.  Der  (Sioilrichter  ift  in  folgen  Jaden 

gerabeju  ber  9carr  ber  Parteien. 

dergleichen  Dinge  wirb  jeber  ̂ raftifer  öiclfach  erlebt  haben.  S?ei  einem 

.panbclSgcricbte  fönnen  fie  nicht  oorfommen.  55or  fachmännifchen  Siebtem 

wirb  eine  Partei  mit  foleben  Dingen  fdjroerlidj  überbauet  hert>ortretcn,  wenn 

fte  fidj  nia^t  blofcftellen  will. 

2lber  nid)t  Mos  ber  33eutel  ber  Parteien,  fonbern  auch  ber  StaatsfäcTel  wirb 

fidj  bei  ber  93efefcung  ber  ̂ anbelSgeridjte  mit  Äaufleuten  beffer  fte^en.  Das 

Simlgericht,  in  Sachen  über  breihunbert  üJZarf  SBerth,  befteht  aus  brei  Wich* 

tem,  baS  ̂ anbelsgeridjt  mürbe  aus  jwei  ftaufleuten  unb  einem  rechtsgclchrten 

dichter  beftehen.*)  Vinn  mürben  aber  bie  meiften  £>anbelsftreittgfeitcn  oom 

doüegialgerichtc  $u  entfärben  fein,  ba  ber  £>anbel  mit  weit  größeren  Summen 

rennet,  als  ber  bürgerliche  35erfehr. 

•)  @o  nimmt  ber  Gutwurf  an. 
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SWarföner*)  fjat  bic  (Srünbe  jufammengeftcllt,  weshalb  oerfyaltmpmäBig 

nur  wenige  .£>anbelsftreitigfeitcn  an  ba§  flicia^oberfyanbelSg^ridjt  gelangen; 

wenn  man  aber  in  ben  ftatifttfeben  SluSweifen  biefe«  <$ertd)tstwfe3  bic  bebcu* 

tenbc  Slnjat)!  ber  ̂ roceffe  oerglcidjt,  weldjc  oon  bemfelben  entfdneben  werben 

finb,  fo  wirb  man  unter  $3crücffid)tigung  jener  ®rünbe  einen  «Rücffc^luB 

jictjen  tonnen  auf  bie  ungeheure  «njaljl  ber  ̂ anbelsftreitigfeiten,  welche  in 

«per  Qnftanj  jur  (Sntf  Reibung  gelangen.  $>er  Staat  würbe  bafjcr  eine  be* 

trätylidje  Kn^l  Mieter  mef)r  anfteüen  muffen,  wenn  bie  £>anbel3geri*te 

nidit  mit  Äauflcuten  befefet  würben. 

Geebnet  man  bie  unbeftreitbare  Xfyatfadje  l)inju,  bajj  unjäljitgc  ̂ rocefje 

waljrcnb  ber  ttbtyörung  t>on  Sadwcrftanbigen  oerglidjen  worben  finb  —  weldV 

XfyatfaaV  lebiglidj  barauf  jurü(fyufüf)ren  ift,  ba§  ber  unparteiifdje  Sadwcr«» 

ftänbigc  burd)  Darlegung  ber  faä)männifd)en  fragen  juglcia}  bie  ®efidjt3* 

pustete  barbietet,  oon  benen  au«  ber  betreffenbe  Streit  bei  gegenfeitiger  9tod> 

giebigfeit  leidet  unb  otjnc  ju  grofcc  Cpfer  auf  ber  einen  ober  anberen  Seite 

betgelegt  werben  fann,  fo  wirb  man  jugeben  muffen,  baß  ben  faufmänniföen 

SÖiitgliebcrn  ber  §anbetegeri$tc  in  biefer  Stiftung  fi*  ein  weites  gelb  erfolg- 

unb  sugleid)  fegcn«reirt)er  SBirtfamfcit  barbictet. 

3mctfmä&ig  finb  bafyer  bie  fadjmännifdj  befefeten  §anbel$geridjte  olme 

allen  3u>ctfel. 

(£$  fragt  fieb.  nur,  ob  bie  53ebenfen,  weldje  man  gegen  biefe  ©tnridjtung 

erhoben  fyat,  fo  gewia)rige  finb,  bafe  fie  fdjwcrer  wiegen,  als  ba§  bisher  ju 

(fünften  ber  £)anbel#geridjte  in  bie  SBagfdjale  ©eworfene. 

vDJan  fytt  oon  gewiffer  Seite  Ijeroorgeljobcn,  bie  £)anbel3gertdjte  feien 

oerwerflia?,  weil  fie  StanbeSgeridjtc  feien.  £>a3  ift  allerbingS  bie  fiäglidtfte 

S&iafje,  wcltfje  man  erhoben  fyat ;  biefer  Sinwanb  ift  oöllig  ni^töfagenb.  §aben 

wir  niajt  Seegcrifye,  9Jcilitärgeri<t)te,  ®ewerbegerict)tc  V  Soll  etwa  ber  ©ioil- 

riebter  entfa?eiben,  ob  ein  Cberft  in  biefem  ober  jenem  ©efcc&te  ba*  &ben 

feiner  Solbatcn  $u  wenig  gefront  fjat,  ober  ob  ein  (Sapitän  bie  iljm  gegebenen 

Signale  ntebt  gehörig  beamtet  fjat?  (Sine  roafjre  SRcdjtSglctd^eit  wirb  nur 

bann  geübt,  wenn  ntdjt  Hillen  ba§  9Jämlid)e,  fonbern  Qebem  baS  Seine  ju* 

fommt.  3)Zan  wolle  boa?  bem  CSinwanbe  niajt  mit  ber  MebcnSart  ju  begegnen 

fud)en:  bic  £>anbel$geridjtc  feien  ja  nitfyt  (&eria)tc  für  ftaufleute,  fonbern  für 

.panbel3fad)en ;  £)anbetefad)cn  finb  eben  Strcttigfeiten  ber  Äauf leute,  alfo  fino 

aiict)  bie  £)anbcl«gerid)te  Stanbe£gerta}te.  SBHr  wollen  ja,  wo  e3  jwe<fmä§ig 

ift,  gerabe  StanbcSgeriajtc  f)aben.  ©in  Stanb  bebärf  tb,rer,  ein  anberer  ni<$t; 

befommt  ber  bebürfenbe  feine«,  fo  ift  er  ber  ®ef(t)äbigte;  nid)t  aber  umge* 

*)  311  feiner  Scfjrift  gegen  ötitfetjnng  bc3  Wetcf}8oberfanbclägcridjtS,  Seite  21 

^1867). 
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fcfjrt  ber  nientbebürfenbe,  roenn  beut  bebürfenben  ein  StanbeSgericht  gewährt 

roirb. 

^idjt  minber  roertf)lo3  ift  ber  öinroanb:  aüe  unb  jebe  sIHttroirfung  oon 

Baien  bei  ritterlichen  (£ntfa>ibungen  fei  ju  oerroerfen,  bie  ber  Saufleute  eben* 

forrjo^t  rote  bie  ber  ®efchroorenen  unb  Schöffen.  £)er  ©inroanb  beruht  lebig* 

auf  einem  sJWiiroerftäubniffc :  bie  ©efdjroorenen  unb  ©Höffen  finb  SKtdjtfadj* 

leute,  bie  faufmänuifeben  §anbcl«richter  finb  bleute.  3>ie  (Stoffen  gief)t 

man  su  ben  (8eria}t3uerl)anblungcn  ju,  um  nichtberufSmäjjigc  fliidjter  p  haben, 

roeldje,  auf  ben  gefunben  9)Jcnfchenoerftanb  geftüfet,  ftd)  an  fein  Stforurtheil, 

an  feine  Jorm,  feine  politifdje  iDiücfficbt  binben.  Die  ftaufleute  sieht  man 

ju,  um  gadjleutc  als  ̂ Richter  ju  haben.  6$  lä^t  fid>  fein  größerer  ©egen* 

fafc  benfen. 

(Schwerer  roiegt  ber  (Sinroanb,  oafc  bie  fachmännifchen  §)anbel$richter  ju* 

gleich  mit  über  fragen  bes  reinen  dimlredjts  unb  fogar  über  ̂ rocefcfragen 

ju  entf Reiben  haben,  oon  welchen  beiben  fie  allerbingö  nicht  mehr  als  jeber 

anbere  ̂ icbtjurift  ocrftcf>cn.  Der  Vorwurf  —  benn  ein  folcber  ift  er  00m 

©tanbpunete  be3  ®ericfet3orgamfatorö  allerbingS  —  ift  aber  nur  in  ber 

Xfyeorie  begrünbet.  flüchtig  ift  ber  «Safe,  bafc  ber  rechtsgelehrtc  dichter  efl 

nicht  tjinbern  fann,  roenn  er  in  rein  ctotlrechtlidjen  ober  proceffualen  fragen 

überftimmt  roirb;  unb  es  ift  benfbar,  bafj  bie  bie  3Meljr$afyl  bilbenben  «auf* 

leutc  j.  99.  befd)  liefen,  einen  gar  nicht  aufgerufenen  beugen  abzuhören,  roäh' 

renb  über  ben  ftreitigen  ̂ unet  ber  ©ib  angetragen  ift,  ober  baß  fie  einer 

Partei  roegen  Nichteinhaltung  ber  l'ieferfrift  Scbabenerfafc  auferlegen,  obgleich 

ein  folcher  gar  nicht  gerorbert  roorben  ift.  Denfbar  finb  folcfye  Dinge.  9ßan 

hat  —  roenigftenS  in  ©traffachen  —  Söctfpiele  »on  ©ntfebetbungen  ber  Nicht* 

juriften,  roclche  allerbingS  ̂ aarfträubenb  finb.  @o  entfehieben  in  einem  Jalle 

bie  ®eföroorencn  folgenbe  Jrage:  3ft  X  fdwlbig,  fein  .paus  felbft  in  99ranb 

gefteeft  ju  §aben?  bat)in :  $a,  aber  es  ift  nid)t  erroiefen.  Unb  in  einem 

anberen  Jalle,  roo  ein  DoUberoufeter  9)fenfch  feiner  Gljefrau  roährenb  eine« 

trollen  ÜNonatö  täglich  Reifen,  roelche  mit  geringen  Dofen  ©tft  oerfefet  ge* 

roefen,  ©orfäfclidb  unb  in  ÜbbtungSabficbt  beigebracht  unb  baburdj  ben  Job 

ber  grau  herbeigeführt  hatte,  bejaeten  fie  bie  Sdjulb  unb  oerncinten  bie  Heber* 

legungsfrage.  $)te  ̂ anbelsgericbtsftatiftif  aber  bürfte  fc^roerltdr)  aueb  nur 

einen  JJall  aufroeifen,  bafj  bie  Haufleute  in  einem  §>anbel3gertcbtc  in  fold?en 

Jragen,  bie  nic^t  i^rcö  JaAeä  finb,  ftch  gegen  bie  Üfteinung  bes  juriften 

aufgelehnt  hätten. 

£)ie  ©efthroorenen  müffen  alle  5ragen  beantworten,  gteitboiel  ob  fie  bie* 

felben  oerftehen  ober  nicht;  ein  oernünftiger  Kaufmann  bagegen  —  unb  man 

muß  baoon  ausgehen,  baß  nur  foldjc  ju  oem  kirnte  beS  §anbel$richter3  be* 

rufen  werben  —  roirb  niemals  eine  grage  cntfdjeiben,  bie  er  niebt  uerfteht. 

3m- neu«  «ci<$.  1876.  II.  »2 

Digitized  by  Google 



650  £anbel3getic$tc  ober  ni$t?  . 

(St  wirb  einfach  bic  SDceinung  beS  rc^t^getc^rten  Winters  gelten  laffen.  $or* 

tragen  unb  flarlegen  muß  biefer  it)nen  allerbingS  aud)  bic  ihrem  Jache  fern* 

Hegenben  Jragen;  at,ct  *>a§  fann  ®aa^c  nur  nüfecn,  ba  er  aus  feinem 

Vortrage  fieb,  am  beften  überzeugen  fann,  ob  baS  auSauferttgenbe  UrtljeÜ  ein 

bem  Dcicfctjuriften  oerftänblicheS  fei  —  eine  Jrage,  welche  ben  meiften  Triften 

Ieiber  biet  ju  wenig  am  ̂ jer^cn  liegt.  £>er  ̂ raftifer,  b.  h-  berjenige,  ber 

als  ̂ Richter  in  ben  §anbelSgerichten  thättg  geroefen  ift  —  unb  nur  biefer, 

nicht  ber  £heoretifer,  ift  jur  ©ntfa^eibung  über  biefen  ©inroanb  berechtigt  — 

wirb  aus  bem  Umftanbe,  ba§  9cichtjuriften  über  Jragen  beS  (Siml*  unb 

^roccjjrechts  mitentfebeiben,  einen  ©runb  gegen  §anbel$geridjte  ftcherlich  uic^t 

herleiten. 

Üttan  fjat  ferner  oon  bieten  Seiten  bie  Meinung  aufgeteilt,  bic  fauf* 

männifdjen  §anbelsrichter  feien,  wenn  auch  unabftdjtlidj,  oon  einer  gewiffen 

^arteiüchfeit  befangen.  £ic  Befangenheit  ihres  Urzeit«  —  fagt  man  — 

liege  barin,  bafc  fie  cbenbiefelben  ©efchäfte  treiben,  über  welche  fie  als  9iia?ter 

entfeheiben  füllen,  bafe  fvembe  Eerbinblich  feiten  auch  bie  irrigen  feien,  bajj  alfo 

ihr  Urteil  mittelbar  auf  fie  felbft  jurüefwirfe,  unb  fie  ein  ̂ ntereffe  an  ber 

(£ntf Reibung  b,aben;  ber  werbe  fein  unparteüfeher  dichter  fein,  ber  roiffc,  ba§ 

über  furj  ober  lang  biefelbc  ̂ erbinblichfeit,  welche  er  jefet  anerfenne,  gegen 

itm  werbe  gcltenb  gemalt  werben *,  fein  eigenes  ̂ ntereffe  fei  baS  leitenbe 

SDiotio  bei  allen  (&ef  duften  beS  Kaufmannes  unb  bie«  führe  ihn  unbewußt 

batnn,  bic  über  §>anbelSbcrbinblichfeiten  borfommenben  Jragcn  in  ben  ihm 

günftigften  Sinne  $u  cntfdjcibcn,  weil  biefe  Seite  ber  Sache  bic  üjm  ein* 

leucr/tenbfte  fei. 

T>iefer  @runb  ift  offenbar  fef>r  $u  beachten;  aber  auch  er  ift  nicht  ftieb/ 

faltig.  £a$  eigene  gntereffe  beS  Kaufmannes  ift  allerbingS  baS  leitenbe 

Sttotio  bei  feinen  ®efa>iften,  aber  bic  $hätigfeit  beS  Kaufmannes  als  dichter 

ift  benn  boeb,  fein  ©efehäft!  £cr  .§anbelsrichter  ift  auf  feine  Unparteiliojfeit 

bereibet,  unb  jeber  Sßraftifer  wirb  bezeugen,  bajj  bic  als  dichter  mttwtrfenbcn 

Kaufleutc  biefe  t(jrc  Aufgabe  mit  tiefem,  fütlichen  (£rnft  erfaffen  unb  bura> 

führen. 
flüchtiger  wirb  man  gehen,  wenn  man  umgefehrt  annimmt,  ber  Kauf* 

mann,  welcher  als  £>anbelsricr)ter  häufig  bic  Strenge  beS  ©efefeeS  auf  £>anb* 

luugcn  feiner  ©efdjäftSgenoffen  anjuroenben  b,at,  werbe  im  eigenen  ®ef#äftc 

feine  £>anblungSwcifc  fo  einrichten,  bog  fie  bor  bem  ®efcfec  beftehen  ronn. 

2öcnn  inbeffen  ber  Sinwanb  auch  mirflia)  begrünbet  wäre,  fo  läßt  er 

pdj  boeb,  nicht  gegen  bie  33efc^ung  ber  §anbel«gcricb>  mit  Kaufleuten  gcltenb 

machen ;  benn  ba  bic  Jachfragen  bo<h  einmal  oon  Jachleuten  entfthieben  wer* 

ben  muffen,  fo  muß  man,  wenn  man  baoon  ausgehen  will,  bafj  ber  Kauf* 

mann  in  ben  aua)  in  feinem  eigenen  ©efchäfte  üorfommenben  Jragen  fein 
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©utachtcn  in  bem  ihm  künftigen  Sinne  ergeben  werbe,  folgerichtig  anneh- 

men, bajj  auch  ber  im  einzelnen  galle  angebogene  Sachoerftänbige  bic  grage 

in  bem  ihm  günftigen  Sinne  beantworten  werbe.  3)ann  aber  würbe  man 

offenbar  bem  berufsmäßigen  £>anbelsrichter  noch  immer  mehr  oertraucn 

muffen,  als  Demjenigen,  ber  biefes  Slmt  nur  aufällig  einmal  ausübt. 

UebrigenS  wirb  oon  anberer  Seite  geltcnb  gemalt,  ber  Faufmännifche 

§anbelSri<hter  werbe  bic  günftige  Gelegenheit  beilüden,  um  feinen  ©oneur* 

renten  in  Schaben  ju  bringen.  3Wan  fief)t  alfo,  bajj  ber  (Sinwanb  ber  Partei* 

iichfeit  nach  oerfchiebenen  Dichtungen  t)in  ausgebeutet  wirb.  ©8  überwiegen 

aber  auch  hier  bie  oorftehenb  f>eroorgc^obenen  ©egengrünbe. 

Sin  @eter)rten leben  ift  jum  Äbfdjlufj  gefornmen,  baS  einft  oiel  bewuu* 

bert,  beneibet,  bann  angefeinbet  worben;  ein  tfeben,  baS  bem  ©efa?lecht  ber 

jüngeren  ©elehrtenwelt  ein  Ueberbleibfel  aus  einer  fernen  Vergangenheit 

fcr)ien,  fo  fcfyr  war  c$  jule^t  loSgelöft  oon  bem  ©oben,  in  bem  fonft  bic 

Xtyätigfeit  beS  beutfehen  JorfcherS  wurzelt  unb  Jruajt  trägt.  9tor  ber  Wann 

felbft  mar  geblieben,  unb  wer  ben  alten  $erfe  in  ber  testen  3cit  auf  feinen 

cinfamen  Spaaiergängen  fah,  noa)  immer  rüftig  cinljergefjenb,  faum  fia?  auf 

ben  ©toef  ftüfcenb,  Haupthaar  unb  ©ort  wenig  ergraut,  ber  glaubte  nicht 

einen  «chtaigjährtgen  au  fehen.  @in  gnäbigeS  ©efchidf  Ijatte  i^m  bis  jum 

legten  Xage  oerhältni§mä&ige  föüftigfeit  beS  flörperS  oergönnt,  wäfjrenb  ber 

©eift  immer  mehr  unb  mehr  ber  ©egenwart  entrürft  würbe,  noch  tonnte  er 

im  ©ergangenen  Sommer,  fern  oon  ber  5>eimatr),  bie  ftärfenbe  8uft  ber 

liroler  ©erge  genießen.  ÄlS  er  bann,  auf  ber  ̂ eimreife,  beabfidjtigte,  an 

ben  Sifeungen  ber  h^ftorifchen  Sommiffion  in  üflünchen  theilaunehmen,  feine 

legten  ®ebanfen  noa)  einmal  aufgeleuchtet  fyaben  mögen  in  ber  Erinnerung, 

roie  nun  beinahe  oor  awanjig  (Jahren  M  *um  erften  ©enoffen  auf 

beS  eblen  Äönigs  2Ha$  ©eheiß  oerfammelt  hatten  ju  einem  arbeitsoollcn, 

legendreichen  ©erf,  wie  oiele  oon  benen,  bie  einft  bort  gewefen,  nun  fcr)on 

bahingegangen,  unter  ihnen  feine  beften  greunbc  Stalin  unb  Cappenberg  — 

ba  erlofch  auch  ihm  baS  &<ht  beS  SageS,  ein  furjeS  glaefern  unb  bann  — 

nichts  mehr,  ©ie  ein  Krieger  auf  bem  Schlachtfclbe  ben  rafajen,  fröhlichen 

Solbatentob  ftnoet,  fo  ift  es  bem  ©reis  in  München  ergangen;  loSgelöft  oon 

feiner  ©irffamfett  in  ©erlin,  fremb  geworben  auf  bem  ©ebict,  bem  bie  gan3e 
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Arbeit  feines  ©elefjrtentebenS  gegolten,  war  SKüncben  unb  bie  ̂ tftorif^e  dorn* 

miffion  gewiffermaßen  baS  einjige  Terrain,  was  noch  fein  ihm  festen.  333ir 

aber  follen  uns  barüber  freuen,  baß  ihm  ber  «bfdjieb  leitet  geworben,  wie 

bei  ber  Betrachtung  biefeS  reter)  gefegneten  VebcnS  alles  oergeffen,  was  ihm 

oon  trbifefren  Schwächen  angeheftet  war.  „6s  giebt  boch  nur  einen  tyrrfc", 

hatte  cinft  fein  greunb  Böhmer,  ber  gar  manches  2Ral  mit  ihm  bitter  jürnte, 

gefagt. 

3n  §annooer  im  fjßffit  1795  geboren,  fiel  bie  $ugenb  Don  ®ecrü 

.peiurich  ̂ erfc  in  bie  $t\t,  wo  bnS  glän^enbe  ©eftirn  -Napoleons  I.  am 

mäajtigften  leuchtete,  ©ein  engeres  Vaterlanb  ̂ atte  in  reifem  sJ)faaße  %n> 

tf>ctl  an  ben  SEirren,  bie  (Suropa  beunruhigten.  ̂ er|  fah  ben  Stura  beS 

heiligen  römifchen  Weiches  beutfeher  Nation,  bem  Snaben  flang  bie  Äunbe  in 

bie  Chren,  wie  nun  auch  ber  Staat  griebrichs  bes  ©roßen  gefallen,  ber 

Jüngling  burcblebte  bie  Seiten  ber  SefrciungSfrtege.  (£r  felbft  ̂ at  fpäter 

öfter  erjählt,  welch  Verlangen  er  banach  getragen,  in  ben  Weihen  ber  Slam* 

Pfeilbett  JU  ftehen,  melcbe  33erfucr)e  er  angefteüt,  um  bieS  ju  ermöglichen. 

Jamilicnoerhältniffe,  3uftänbc  in  ber  engeren  ̂ eimatlj  r)telten  ihn  ju  §)aufc 

feft.  311$  er  bann  bie  hoä)berühmte  (Georgia  Äugufta  bejog,  jeigte  es  fich 

boai,  baß  bie  inljaltsfchwere  3eit  ̂ cf  auf  tt)tt  gewirft  r)atte.  3$on  Anfang  an 

befcr)lo§  er  baS  Stubium  ber  beutfehen  ©efdjichte  ya  fetner  Lebensaufgabe  $u 

machen,  er  bezeichnete  ftdj,  bamals  eine  gewaltige  Neuerung,  als  studiosus 

historiae.  Äaum  oermögen  wir  uns  tyutt  einen  Segriff  baoon  ju  machen, 

mit  welchen  Schwierigfeiten  $u  jener  3cit  baS  planmäßige  Stubium  ber  ©e< 

fauchte  oerbunben  war,  nirgenbs  gab  cS  fnftortfehe  Seminare,  bte  SSorlefungen 

felbft  waren  nicht  eigentliche  Jadworlefungen,  ein  mehr  pfn'lofophierenber  ©etft 
war  in  bie  ©efchichte  hingetragen ;  noch  war  fein  Wiebuhr,  fein  ftacob 

©rimm,  fein  föanfe  ba.  Unb  bo$  welch  ein  richtiger  93lidf  in  bem  jungen 

^erfc!  iÖei  feiner  erften  Arbeit,  ber  ©efchict)te  ber  merooingifchen  £>au$meier, 

fer)en  wir,  wie  er  ftets  auf  bie  jettgenöffifchen  Quellen,  als  ben  reinften 

Cuell  ber  (Srfenntniß,  lunwetft,  wie  er  bie  Sage,  bie  bie  gan^e  ©efdn'djte  bes 

Mittelalters  aufs  Ueppigfte  umranft,  fdwnungSloS  bei  «Seite  fchiebt.  (Sine 

nach  oollenbeter  UnioerfitätSjeit  erhaltene  Aufteilung  am  Ärchio  $u  £>annooer 

fchien  ganz  baju  augethan,  ben  jungen  (Mehrten  in  einen  flehten,  feft  be* 

grenzen  Äreis  ju  bannen.   T>o$  es  fam  anberS. 

&er  große  Jreiherr  oom  Stein  erfaßte  ben  ©ebanfen  beS  oaterlänbifchen 

Kerfes  ber  Monumenta  Germaniae  historica.  ©ne  Sammlung  ber  echten, 

ungetrübten  Quellen  feiner  Vergangenheit  follte  bem  beutfehen  Volfe  gegeben 

werben,  an  ihnen  follte  bie  Wation  erfennen  wie  groß  fte  einft  gewefen,  welche 

ebelfteu  35iütr)en  ber  beutfehe  ©eift  in  einer  $cit  getrieben,  Die  blöber  ©ahn 

311  ben  bunfelften  in  ber  ©ttwicfelung  beS  9JtenfchengefchlechtS  aählte;  an  ihnen 
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foüte  ber  £cutfdje  lernen,  wie  bic  (Gegenwart  felbft  nur  ein  ̂ robuct  ber 

93ergangenheit  fei,  wie  aus  biefer  Vergangenheit  Sfraft,  Stärfung,  neues  Öcben 

für  bie  Sufunft  ju  gewinnen.  $8  erfolgte  am  19.  Januar  1819  ju  Jranf* 

fürt  am  üttain  bie  ©rünbung  ber  (Befcllfdjaft  für  ältere  beutfchc  ©cfcbichts* 

funbe.  £)er  Same  fdjien  auf  einen  fruchtbaren  Boben  gefallen  $u  fein.  ©HP* 

folgt  man  aber  bie  erften  oier  Bänbe  ber  geitfchrtft  ber  Hkfellfötift,  beS 

fcrcbioS,  fo  ficht  man  balb,  welch  unfichcreS  Umhertappen  bei  ben  2J?itgliebcrn 

ber  neugegrünbeten  ®efellfchaft,  welche  Unfäljigfeit,  fid)  in  bie  2)fethobc  unb 

ben  *ßlan  ber  Arbeit  hineinjubenfcn,  ja  welch  ein  Dilettantismus  ba  fich  breit 

macht.  9tur  Steint  feuriger  ©eift  mar  allen  überlegen,  forooljl  in  ber  $ni+ 

tiatioe  als  im  ̂ atjen  gehalten  am  Begonnenen.  Äm  5.  ̂ uli  1819  f)atte 

fi<h  tyex%  erboten  bie  Bearbeitung  ber  farolingifajen  fcnnalen  unb  Schrift* 

ftellcr  $u  übernehmen.  ©nbe  üttai  beS  folgenben  Qa^reö  finben  mir  itm  oon 

ber  ÖkfeflWaft  als  „töeifcnben"  auSgcfanbt  auf  ber  SBiener  Bibliothef  plan* 

mäBtg  bie  bort  befinblichen  $af)lretchcn,  jum  Xheil  noch  ungeorbneten  §)anb* 

fchrtften  unterfuchen,  bas  Möthigc  gleich  auSfenbcn  unb  Dergleichen.  ®ar  manche 

SSergleichung,  bie  bamals  oon  s£crfc  beforgt,  liegt  noch  unbenufct  in  ben 

Sdjränfen  ber  Monumenta,  eS  macht  einen  eigentümlichen  ©inbrucf,  wenn 

man  ba§  alte  fefte  Büttenpapier  fietjt,  baS  ju  it)ncn  oerwanbt,  bie  faubere, 

überfiä}tlidje  %xt,  mit  ber  ̂ ßerfc  oerfuljr,  eine  Ärt,  bie  noch  beute  muftergültig 

für  aüe  £anbfchriftenocrglcichungen  geblieben;  bic  ©cnauigfeit,  mit  melier  er 

bie  leifeften  Varianten  notirt.  3Bot)l  mußte  Stein  wie  oon  felbft  bie  lieber* 

jeugung  fommen,  bafj  nun  enblidj  ber  üttann  gefunben,  ber  baS  sJtationalmcrf 

förbem  Ionne.  3unächft  mürbe  ̂ er^  aufgegeben,  bie  Bibliothcfcn  ber  öfter* 

rei^if^en  ftlöfter  gu  unterfuchen,  baran  fchlofe  fich  eine  föeifc  nach  Italien, 

enblich  nach  erfolgter  föücffefjr  in  bie  §eimatt)  mürbe  ihm  bie  Leitung  beS 

©anjen  übergeben,  ̂ cfct  waren  bic  Monumenta  erft  wirtlich  lebensfähig 

geworben.  $iiebut)r  fchretbt  unter  bem  21.  2Wäri  1824  an  Dahlmann,  mie 

es  it)n  freue,  ba§  biefer  auch  feine  sJ)iitwtrfung  jugefagt :  „ba  bas  gan&e  Unter* 

netjmen,  feitbem  ̂ ßcrfc  bie  gefammte  Direction  befommt,  anftatt  beS  Schwan* 

fenben  unb  ̂ lanlofen,  welkes  es  früher  oerleiben  fonnte,  ja  mußte,  nun  eine 

fchonc  Bestimmtheit  unb  Sicherheit  gewonnen  hat-  $ct)  l>offc,  bafj  Sie  ben 

nun  befinitio  feftgeftellten  $lan  erhalten  fyabcn  unb  jufrieben  finb.  $erfe  tft 

ein  ganj  auSnehmenb  ausgezeichneter  sJWann,  oor  bem  ich  im  eigentlichen 

Sinne  föefpect  habe." 

3m  3ahre  1826  tonnte  bereits  ber  erfte  Banb  erfahrnen,  nach  brei 

iahten  folgte  ber  jweite,  im  3at)re  1835  imb  1837  fchloffen  fich  bie  beiben 

erften  Bänbe  ber  Leges  an.  $)iefe  oicr  Bänbe  finb  mit  geringen  ÄuSnat)* 

men  faft  ganj  oon  ̂ ßerfc  allein  bearbeitet,  in  oerhältnifjmäfcig  fur^er  $tit 

waren  fic  hetgeftellt,  er  felbft  crjähltc  einmal,  ba|  er  ben  erften  ©anb  ber 
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Leges  in  oter  SBodjen  fettig  gcftcüt  habe.  3um  crften  Mal  war  gezeigt, 

wie  bie  v^ilolegifa^c  Xejtbehanblung  aud)  auf  bie  Sdjriftftellcr  ber  beutftben 

©efajidjte  au^ube^nen  fei;  freiließ  ift  ba  auef}  manw,  ein  Mißgriff  unter* 

gelaufen,  einzelne  £>anbfa)riften  würben  in  ihrem  ©ertf)  bisweilen  überfääfct, 

manage  Quellen  neugebrueft  ofme  ̂ Jeuoergleithungen,  manage  ganj  übergangen 

ober  nur  brudtftürfweife  gegeben,  aber  ber  ©ewinn  war  bo<h  ein  bleibcnber, 

bie  ©runblage  gegeben.  3Wit  ben  erften  93änben  ber  Monumenta  fällt  bie 

Sdjöofung  ber  ̂ iftortfrfien  Schule  in  £)eutfdjtanb  burch  ffianfe  äeitlidj  ju' 

fammen,  unb  nun  begann  eine  lebhafte  Scdjfelwirfung,  Ranfefchc  Schüler 

würben  als  Mitarbeiter  gewonnen,  jeber  neu  erfcheinenbe  iöanb  ber  Monu* 

menta  würbe  im  Ranfefchen  Seminar  frof>  begrüßt,  biente  tief  eingehenden 

Jorfchungen  pm  «u«gang.  „Ohne  ffi  großes  Oueüenwerf,"  fagte  einmal 

Ranfe  ju  $erfc,  „würbe  e«  mir  niemal«  gelungen  fein,  einen  Hrei«  jüngerer 

©eifter  *u  biefen  Stubien  fcranaujuefjen."  «llmälig  war  auch  ba«  Miß* 

trauen  ber  Regierungen  gegen  ba«  ffierf  gefcfjwunben.  £)a«  &lenb  ber  $er< 

fahrenen,  jeber  freien  gorfdjung  abholb  gefinnten  3uftänbe  in  iDeutfälanb 

war  aüerbing«  am  (Snbc  ber  jwangiger  3at)re  biefe«  ̂ a^r^unbertö  groß; 

Cefterreidj  oerbot  feinen  ©elehrten  gerabeju  bie  Mitwirfung  an  biefem  revo- 

lutionären Söerf,  nach  'iMenbung  be«  erften  93anbe«  ̂ egte  man  anfänglich 

93ebenfen,  it)n  ber  93unbe«oerfammlung  oor^ulegen.  kärglich  genug  floffen 

bie  Beiträge,  nach  Stein«  Tob  trat  bie  ©elbfrage  brotjenb  genug  auf,  brei 

^abvc  lang  ̂ aben  $erfe  unb  $ööf)mer  einmal  au«  eigenen  Mitteln  ba«  ©anje 

gehalten,  <Eublich  würben  geregeltere  3uftö"be  herbeigeführt,  oon  ber  ̂ unbe«* 

oerfammlung  ein  beftimmter  jährlicher  Beitrag  bewilligt,  jüngere  Mitarbeiter 

fonnten  in  größerer  3at>I  beschäftigt,  au«gebetmte  Reifen  burcr)  bie  trefcioe 

unb  33ibliothefen  bc«  gefammten  Europa«  unternommen  werben.  $erfc  blieb 

in  feinem  (£ifcr  gleich.  3h™  war  ba«  $Berf  oom  Jreiherrn  oon  Stein  über* 

geben  worben,  fo  lange  feine  Straft  reifte,  war  bie  görberung  Unter* 

nehmen«  feine  |)auptforgc.  Jmmcr  weiter  war  bie  Metr)obe  au«gebilbet 

worben,  immer  größer  ba«  Material,  ba«  Ije^eifloß.  *l«  ̂ ßerfc  im  Qahrc 

1875  beftnitto  oon  ber  Oberleitung  surüdftrat,  fonnte  er  mit  Stola  auf  fünf* 

unb^wanjig  Jolianten  weifen,  bie  feinen  tarnen  trugen,  tn  benen  oon  ber 

Äarolingergeit  au  bi«  jum  Interregnum  bie  Scriptores  gefammelt  waren, 

in  benen  bie  Leges  beinahe  oollftänbig  oorlagen,  wo  wenigften«  ein  Änfang 

mit  ber  $u«gabe  ber  Urfunben  gemalt  war.  Jaft  jeber  33anb  enthielt  «r* 

beiten  oon  tym.  «ber  ihm  war  boct)  wohl  bie  ftille  Ucberjeugung  gekommen, 

baß  er  nicht  ba$u  angetan  Arbeiten  ju  machen,  wo  große  fritiföe  Unter* 

fuchungen  angefteüt  werben  mußten,  fein  (Seift  war,  wenn  man  fo  fagen  barf, 

metjr  compilatorifch,  er  fucr)te  fich  be«halb  faft  regelmäßig  Tutoren  $ur  §cr* 

au«gabe  au«,  wo  ba«  hanM<hriftl"h*  ̂ erhältniß  ein  einfache«  war.  3ebo<h 
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$um  9tut)mc  bürfen  wir  es  ifjm  nadjfagen,  bajj  er  feine  üttitarbetter  nie  in 

it)rer  Arbeit  befebränfte,  regelmäßig,  wenn  aud)  manchmal  erft  nadj  einigem 

©iberftreben,  fid)  it)rem  Sünden  nnb  ©ollen  fügte.  Sttur  oorwärts,  war 

fein  ̂ ofungSwort,  unb  man  barf  es  getroft  behaupten,  es  mufjte  ein  3)tonn 

an  ber  Spifee  beS  (Sanken  ftel)cn,  ber  nid)t  ftleinigfeitsfrämer  war,  bev  in 

ben  fdnoerften  3eiten,  wenn  bie  pecuniärc  £)ütfe  met)r  als  einmal  ju  oer* 

fageu  brot)te,  immer  ben  attutt)  behielt,  für  fid}  wenig  ober  gar  nichts  bean* 

fprudjte,  ja  nod>  anlegt  3at)relang  aus  eigenen  Mitteln  3"f*üffe  leiftete.  $n 

feiner  Leitung  liegt  feine  ©röfje,  utc^t  in  feinen  eigenen  Arbeiten,  ifjm  fehlte 

bodj  jene  ooüenbete  SDMfterfcfyaft  in  ber  $ritif,  bie  erft  allmäfjlid)  oon  feinen 

jüngeren  ©enoffen  uiüt)fam  gewonnen  unb  bann  wieber  gelefjrt  werben  war, 

it)m  fehlte  audj  —  unb  bieS  ift  namentlich  bei  ben  Legesbänben  crjiajtltO)  — 

bie  juriftiföc  Schärfe.  Unb  boct)  finb  unter  feiner  Leitung  bie  Monuinenta 

Germaniae  ein  ̂ ationalwerf  geworben,  auf  baS  wir  ̂ Deutfc^e  ftolj  fein  bür* 

fen,  bem  fein  anberes  SBolf  etwas  «etmliajeS  an  bie  (Seite  ju  fefcen  t)at. 

Ü)er  föftltdtfte  gewinn,  ben  $erfe  aus  feiner  Skrbinbung  mit  bem  grei* 

tyerrn  oon  «Stein  baoongetragen,  ift  bie  treue  Jreunbf  a?aft ,  bie  it)n  mit  bem 

großen  «Staatsmann  unb  Befreier  £)eutfd)lanbs  bis  über  baS  ®rab  bcffclben 

t)inaus  oerbanb.  So  lange  Stein  lebte,  war  ̂ erfc  ein  lieber  (&aft  in  Äappen* 

berg;  «Stein  t)atte  in  bie  üftannesfeele  ben  großen  (Sfebanfen  ber  oerfafjungs* 

mäßigen  JJreiljeit,  bem  ̂ ßerfe  fein  &ben  lang  treu  geblieben,  gepflanzt;  Stein 

fanb  feinen  ißiograpfjen  an  ̂ erfc;  baS  £enfmal  beS  großen  beurfdien  sJ)JanneS, 

baS  nun  ben  £>öt)nfwfsplafe  in  ̂ Berlin  giert,  ift  mefentltdj  mit  burdj  ̂ erfe 

Anregung  ju  Staube  gefommen.  £)aS  &ben  Stein«  ift  fein  SDieifterftücf  ber 

(#efct)tct)tfct}reibung,  es  ift  rein  «unftwerf,  baS  aus  bem  geftaltenocn  öeift  beS 

f)iftoriferS  t)croorgegangen,  ben  i'efer  feffelt  unb  unbewußt  au  triebe  unb  £>ajj 

anregt;  baju  fet)ltc  bem  Slutor  beinat)  Mt$  unb  ̂ ebeS,  aua)  t)icr  ift  <l$erfe 

nur  roieber  Sammler  unb  Herausgeber.  Unb  boa)  tritt  uns  oiellcicbt  gcrabe 

besfjalb  bie  gewaltige  Sitanennatur  Steins  um  fo  unmittelbarer  entgegen,  je 

met)r  wir  fein  ©efen  unb  fein  ©ollen  in  feinen  eigenen  ©orten  lefen.  Die 

©efd)ia)te  lang  ©ergangener  3>ai)r^uiibertc  erhielt  burd)  bie  Monuiuenta  Ger- 

maniae erft  xiidjt,  für  bie  3C^  Dcr  Befreiung  jDeutfd)lanbS  oom  franaofifcfyen 

Qodj  wirb  baS  Öeben  Steins  (unb  bie  ©rgä  jungen,  bie  fid)  im  unooüenbcteu 

Öebcn  (SmeifenauS  finben)  §auptquelle  bleiben. 

«m  Anfang  ber  breiiger  ̂ atjre  war  es  aua?  ̂ erfe  befdueben,  am  poli> 

rtföen  geben  feiner  $>eimatt)  ©annooer  tt)eilauner)men ;  in  bie  bamalige  Kammer 

gewählt,  wo  naö)  3acob  Trimms  fdjarfem  ©ort  „für  ben  gemeinen  Raufen 

taglid)  liberale  Spreu  auSgeftreut  würbe",  wo  man  „cnblofes  ©efdjwäfc"  p 

t)dren  befam,  „lauten  bie  Steuerungen  oon  ̂ erfc  offen,  fdjlidjt,  oerftänbig, 

ganj  im  beutfdjen  Sinne."    (Springer,  Dahlmanns  \?eben  I,  338.)  vJcoa) 
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mehr,  bie  gemaltige  ArbeitSfraft  uon  ̂ erfe,  bcr  neben  ber  Verausgabe  ber 

Monumente,  nod)  feine  Amtspflichten  als  Ardjtoar  unb  Viftoriograpt)  be4 

2Belfent)aufe§  erfüllen  hatte,  würbe  ber  neu  fid)  bitbenben  liberalen  $arki 

bienftbar  gemacht  bura?  bie  (Srünbung  ber  t)annoDcrfdjen  3citung.  ̂ m  erften 

üöanbe  oon  Stahmanns  Veben  t)at  uns  Springer  bie  wechfeloollen  Scbicffale 

bicfeS  Unternehmens  gefchilbert.  Cfm*  (Senfur  erfchien  bie  3citun3/  flc  roM 

oaS  Organ  einer  oon  ber  Regierung  felbft  »cranialen  oerftänbigen  Cppc- 

fitien.  $n  ̂ r  etfehten  jene  berühmte  Rebe  eines  Jürchtenbcn,  bie  ̂ atymann 

jum  Verfaffcr  ̂ atr  bie  meiffagenb  bie  Rolle  jeid)net,  bie  Greußen  in  X>cutfcb< 

lanb  $u  fpielen  berufen.  „SBMr  haben  einen  Staat  in  £eutfchlanb,  ber  ben 

wunberbaren  Speer  befifet,  welcher  ̂ etlt  jugleid)  unb  oerwunbet;  baS  Vater» 

lanb  h^t  ihn  manchmal  mit  3orn,  öfter  mit  Verwunberung  betrachtet."  llnt 

>ßcrfe  fchrieb  frot)focfcnb  an  Dahlmann:  „mehr  folche  Artifel,  unb  ganj 

^eutfchlanb  wirb  uns  äuhören."  £rofe  beS  ©iberftrebens  ber  beutfehen  9ie< 

gierungen,  ber  bangen  gurdjt  auch  ̂ reujjenS,  bafc  folche  Stimmen  bie  alte 

gute  $iHt  »ollftänbig  änbern  mußten,  nur  gefährliche  Währung  in  baS  $5elf 

gefchleubert  mürbe,  blieb  s$crfc  unbewegt  in  feiner  freien,  mutagen  Art  bis 

jur  9iieberleguug  ber  Rebactiou.  (Sr  forgte  auch  bafür,  ba§  bie  Äammet' 

oerhanblungen  möaücbft  getreu  bem  Volfc  mitgeteilt  würben,  noch  war  fein 

ftenographifches  ̂ Bureau  etablirt,  bie  officiellen  ̂ rotocollc  überaus  bürftia.. 

Söefreunbete  ®enoffen  feilten  (ich  m  baS  Rachfchreibcn  ber  einzelnen  Sieben, 

bie  Raffung  würbe  bann  oor  ber  SDrucflegung  genau  oon  ben  Rebnern  oeer 

^arteigenoffen  reoibirt.  Qm  ftahre  1835  erhob  fich  ̂ ertj  auf  baS  $eftimm» 

tefte  gegen  bie  Qntert>cntton§äclüftc  granfreich*  in  Deutfchlanb,  bem  Ver« 

langen  bcs  franjofifchen  ©efanbten,  er  folle  perfönliche  Abbitte  leiften  unc 

einen  &Uberruf  in  bie  3c^tun9  aufnehmen,  würbe  eine  beftimmte  Abweisung 

ju  Xtyü,  ein  Artifel  „bie  franjöfifche  treffe  unb  bie  beutfehen  Regierungen" 

oerfpottete  aufs  Unjweibeutigftc  biefe  franjößfdjen  Unoerfchämtheiten;  bann 

aber  als  mit  birecter  Älage  beim  iiönig  uon  (Snglanb  gebroht  würbe,  leafc 

^3erfc  bie  Rebaction  nieber.  Rur  noch  jwei  3at)rc  unb  es  erfolgte  icner  bc 

rüchtigte  93ruch  ber  h^nnooerfchen  Vcrjaffung  bureb  ©ruft  Auguft.  ferfc 

ftanb  mit  ooüer  Ueber^eugung  auf  ber  Seite  feiner  ©öttinger  greunbe,  et 

erzählte  bisweilen,  wie  er  nach  Vertreibung  ber  fieben  ̂ rofefforen  bei  iöraim- 

fchweig  ben  ̂ lan  angeregt,  bie  alte  Unioerfität  pelmftäbt  wieber  neu  $u 

grünben,  f^ier  ben  Sieben  einen  neuen  SMrfungSfreiS  \n  fchaffen.  £ic  er* 

bärmliche  $ux<S)t  bcr  beutfehen  Regierungen,  auch  ber  33raunfcr/weigS ,  w 

eitelten  biefen  ̂ lair,  ̂ erfe  aber  brannte  ber  £>cimathSboben  unter  ben  Jüpen, 

Shicanen  bcr  flcinlichften  Art  fugten  feine  Stellung  ju  erfahrneren,  feine 

ÖJirffamfett  su  oerniebten;  wie  eine  ©rlbfung  fam  ihm  ber  Ruf  als  C&er- 

bibliothefar  nach  Berlin  im  3at)rc  1842. 
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®eorg  £>einric&  ̂ crfe.  657 

§>ier  grünbete  er  fein  neues  £>eim,  alte  Jreunbe  fanben  pä)  ein,  an  bie 

neuen  ©enoffen  ber  ftfabemte  fdjloß  er  fid)  freubig  an,  neue  große  Arbeiten, 

bie  Verausgabe  beS  Gebens  Steins,  ber  ljiftorifd)en  Sdjrif  ten  üon  Ceibnifc,  bie 

nun  gefid)erte  Jortfüfyrung  ber  Monumenta  Germaniae  füllten  feine  freie 

$eit.  Cberbtbliotfjefar  folgte  er  in  frudjtbringenbfter  SBeife  für  bie 

Söibliotljef,  bie  unter  feiner  Verwaltung  auf  bas  Doppelte  beS  üorgefunbenen 

53üa>rbeftanbeS  Ijeraufgebraajt  würbe,  33is  $um  legten  Sage  feiner  amtlia^en 

Xfyätigfeit  war  er  Sajlag  neun  Ufjr  an  feinem  ©ifce  $u  finben,  burdjgtng  er 

jeben  lag  bie  gefammten  föäume  befyufS  einer  ̂ nfpicirung.  «ua?  an  ber 

Unioerfität  f)at  ev  einmal  eine  Vorlefung  über  lateimfdje  ̂ atäograpljie  ge* 

galten,  nie  fehlte  er  in  ben  ©ifeungen  ber  Slfabemie.  ®an$  unb  gar  lebte 

er  fict)  in  ben  preußifäen  Staat  hinein,  tiefem  galten  feine  Sorgen,  feine 

Arbeiten,  im  JJa^re  1802  crjäfylte  man  fict)  fogar,  baß  oorübcrgefjenb  baran 

gebadet  fei,  it)n  jum  ßultusminifter  ju  inadjen.  Unb  es  mar  iljm  nodj  be* 

fdneben,  ben  Siegesflug  bes  preußifajeu  s#areS  ju  feljen,  ju  feljen,  wie  bas 

beutfdje  Saiferreidj,  nun  nidjt  mefjr  Xraum  unb  Slöunfdj  geblieben,  fonbern 

wie  es  in  ftoljcr  £)errlia)fcit  aufgcriajtct  würbe,  wie  bem  beutfdjen  Seben  ber 

fefte  £>alt  gegeben  würbe  „über  Sitten  unb  Verden." 

Qmmcr  fleincr  war  ber  äreis  ber  greunbe  geworben,  fo  oiele  waren 

oor  if)m  in  baS  ®rab  gefunfen!  ̂ mmer  weniger  würben  berer,  bie  feine 

Vergangenheit  fannten  unb  würbigten,  ftlcinlidje  gänfereien,  an  benen  er 

nidjt  olme  Sdjulb,  entfrembeten  ilm  mefjr  unb  meljr  bem  Greife  ber  ©eletjrten- 

weit,  julefet  ftanb  er  allein.  Das  Hilter  fyatte  ben  einft  fo  flaren  Vlicf  ge* 

trübt  unb  fein  warmes  §er$  berührt;  nur  mandjmat  bradj  für  bie  wenigen 

Vertrauten  ein  Strahl  burdj,  ber  längft  ocrfdjwuubene  3*itcn  3urutfrief.  Unb 

ber  größte  Sdunerj  audj  ift  iljm  nid?t  erfpart  geblieben,  bie  Monumenta 

Germaniae  würben  oon  feinem  tarnen  gelöft,  unb  ber  ©reis  empfanb  bodj 

nod>  bitter  unb  ferner  bie  Vcreinfamung,  bie  tym  bie  ̂ ot^wenbigfeit,  bie  er 

ni$t  mcfyr  oerftefyen  wollte  unb  fonntc,  auferlegte. 

(Geläutert  aber  möge  fein  Slnbenfen  im  beutfajen  Volfe  fortleben.  Sin 

bem  Denfmal  StcinS  f)ätt  bie  in  ruhiger  £>eiterfeit  blitfenbe  ©eftalt  ber 

&ttffenfrtaft  ein  33ua?  mit  ber  ̂ nfdjrift:  Monumenta  Germaniae  edidit 

G.  H.  Portz.  Unb  wenn  wir  fürberlnn  baS  Sötlb  beS  großen  beutfäen  JrcU 

Ijcrrn,  ber  unfer  Voll  in  bie  ooüere  SBaljn  gerufen,  bettadjten,  bann  f ollen 

wir  aud)  banfbar  beS  SOianneS  gebenfen,  ber  fein  lebelang  für  Deutfälanb 

gewirft  unb  geftrebt,  ber  für  uns,  bie  wir  oon  iljm  fooiel  gelernt,  allerbingS 

nic^t  ein  Vafjnbrcdjer  gewefen,  ber  aber  uns  unb  ben  nad)fommenbcn  gorfa>rn 

bleiben  wirb  —  ein  ©afynebener. 

3m  neuen  Wci<$.  l»76.  II. 
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elften  SSierteljafjrhunbertS  ihrem  Stifter  im  Stöbe  gefolgt  tft.  Denn  eben 

framit  fpt  ftc  bereits  ihren  glorreichen  5(ntt)cit  an  ber  <5>eftattung  bes  mober* 

nen  (SebanFenlcbenS  gewonnen.  Aber  neben  griebrich  Schiller  finben  wir  ja 

aueb  jenen  „Napoleon  ber  Intelligenz" ,  jenen  gewaltig  umfaffenben  Crgani* 

fator  unb  ©efefcgeber  ber  iHaturgefchichte ,  jenen  ®eorg  (Suoier  unter  ben 

Schülern,  ben  banfbaren  Schülern  ber  SIFabcmic,  unb  neben  (Suoier  einen 

Darnieder,  einen  Schief,  Söäd^ter  /  $och,  §etfch,  3umftceg  un^  wie  fic  alle 

beifecn,  bic  berühmten  Äünftler  ber  SarlSfdjule,  unb  neben  biefen  wieber  eine 

lange  unb  nicht  mehr  im  (Einzelnen  aufjttfu^renbc  ̂ Reit)c  uon  gefaxten 

flamm  aus  allen  Gebieten  ber  wiffenfdjaftlidjen  Jorfchuug,  unb  eine  oiel 

längere  noch  oon  oerbienten  Jelb^erren  unb  Staatsmännern  unb  heroor* 

tagenden  ̂ erfönlidjfeiten  in  allen  3meigen  bcS  öffentlichen  DienfteS  weit  über 

bie  ©renken  beS  wiirttember giften  VanbeS  fymuZ.  Unb  nimmt  man  $u 

biefer  $ülle  unb  SBielfcitigFcit  ber  (Jrfolgc  noch  bic  befannte  %§atfafy,  baß 

wer  einmal  ber  Äarl5fcr)ule  angehört  hatte,  fein  Veben  lang  ein  „$arls* 

fdmler"  fuefc  uno  felbft  mit  Stolz  als  „äarlsf  dualer"  bezeichnete,  unb  ba§ 

mit  biefem  tarnen  im  (Sinne  ber  3eitgenoffen  fid)  eine  beftimmte  33orfteüung 

ron  eiyena\l\.  ~  gorm  ber  ̂ ö^cren  ®eifte^bitbung  unb  feineren  Gebens* 

ricbnmg  oerbanb,  —  nimmt  man  baS  alles  ̂ ufammen,  fo  wirb  man  es  wohl 

•?erftehcn,  wie  ein  Schwabe,  ber  eine  Jreube  hat  an  feinem  §eimathlanb,  ben 

Snnfch  ty$tn  tonnt*/  ben  befonbem  (£igentt)ümlichfciten  nachzugehen,  welche 

bie  Urfache  biefer  (Strothe  fein  fonnten. 

Unbefriebigt  üpn  be»  mangelhaften  Auffdjlufj,  ber  über  biefe  (Seite  ber 

^rühmten  Anftalt  in  ben  bisherigen  Darftellungen  )ii  finben  war,  hflpc  Wj 

ras  weitf^chtige  tlctenmatcrial ,  foweit  es  noch  im  33efife  beS  föniglichen 

/naus*  unb  'Staatsarchiv  in  Stuttgart  fieb  befinbet,  einer  prüfenben  Durch* 

'!cht  unterworfen  .nfc  bie  ©rgebniffe  biefer  Stubien  im  Säcularjahr  oon 

S  chillers  Eintritt  in  bie  StarlSfchule  (1873)  in  einem  Programm  beS  Stutt* 

k  harter  föealgnmnafiumS  znfammcngeftcllt.  31t  ber  begrünbeten  Annahme,  bafe 

Scbulprogramme  feiten  2efer  finben,  gerabe  für  biefen  (Segenftanb  aber  ein 

allfeitigeS  ̂ ntereffe  oorauSzufcfcen  tft,  werbe  ich  hier  es  üerfuchen,  abgelöft 

pom  ®ang  ber  ©injelunterfuchung,  eben  nur  bie  leitenben  (^ebanfen  ju  ent* 

iricfeln,  bie  ber  in  mannigfacher  §injicht  burchauS  eigentümlichen  Organa  . 

l'ation  beS  Unterrichtes  ju  ßkunbe  liegen. 
Die  äußere  ©efchichte  ber  Äartefdjule  tft  balb  ttfifß.  SDta  benfe  fich 

an  ben  Anfang  ber  fiebriger  ̂ aljre  bes  oorigen  ̂ ahrhuubertS,  jenes  bcnf< 

rcürbigen  Jahrzehnts,  bas  auch  in  Württemberg  eine  fo  gewaltige  Umwälzung 

in  ben  überlieferten  8nf$atraitgtn  heraufzuführen  beftimmt  war.  Allenthalben 

eine  mächtige  (Währung  ber  ©eifter,  bie,  wie  man  wei§,  oorzugSwcife  bie 

oberften  Spifcen  ber  (#cfellfcha  fy  bie  Leiter  ber  Staaten  ergriffen  §at  Reformen, 
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humanitäre  Bnftrengungen,  philofophifcbe  Üenbcn^en,  wie  fie  felbft  fich  nennen, 

finb  an  ber  Sagesorbnung,  unb  ttouffeauS  ©mit  gtebt  ihnen  bie  befonbere 

föichtung  auf  bie  ©rjieljung,  ben  Unterricht.  sJcun  benfe  man  fich  einen  geift* 

reiben,  oon  &ben§gefüt)l  unb  ScbaffenSbraug  fprubelnben  g-ürftcn f  bei  auf 

eine  iRcir>e  milber  unb  fcfjlimmer  3at)rc  nicht  ohne  Befdjämung  3iitü<f^li(ft 

unb  jcfct,  auf  ber  $)öhe  ber  Alraft  fter)enö,  nach  einer  mürbigeren  Befdjäftigung 

für  feinen  raftloS  beweglichen  ®eift  fudjt.  ©in  äußerer  Änlaß  führt  ir)n  auf 

bie  SRouffeaufdje  Balm:  bie  Steuerung  beS  ̂ atjreS  beftimmt  it)n,  eine 

^ahl  armer  Solbatenfnaben  auf  feine  Soften  er^te^en  unb  für  bie  Bcbürf* 

niffe  feiner  Hofhaltung  ̂ eranbilben  3U  laffen.  £>ie  Sad)e  macht  it)m  Jreube, 

unb  bie  Beobachtung  ber  feimenben  Seelenfräfte,  anfangs  vielleicht  nur  eine 

Befriebigung  feiner  fürftlichen  Vaune,  mirb  ir)m  in  ooüem  ©rnfte  Heb  unb 

immer  lieber.  X)a  tritt  mit  einemmale  groß  unb  leudjtcnb  ein  (SJcbanfe  oor 

feine  Seele,  ber,  burdj  frühere  Crinbrücfe  unb  i^ürfteüungen  mächtig  oerftärft, 

i^n  nicht  wieber  freigiebt.  £)er  (^ebanfe,  bie  SluSbilbung  ber  manjj|?<hf altigen 

Gräfte,  welche  ber  Staat  ju  feinem  Sttenftc  bebarf,  in  bie  eigene  £>anb  $u 

nehmen  —  gewiß,  ein  ©ebanfe  fo  gan3  im  (Reifte  jener  3°!^  *>aß  man  fi<h 

faft  oerwunbern  möchte ,  wie  oon  ben  anberen  Bertretern  biß  au^härtgML 

SlbfolutiSmuS  feiner  biefe  geiftreiebe  (Sonfecjuenj  beS  SoftemeS  irgenbwic  gcW 

jogen  hat-  9ftnßte  es  fchon  00m  haften  dort^ett  für  ben  Monarchen  fein, 

bie  geeigneten  ̂ erfönlichfeiten  für  bie  Bebürfniffe  bes  £>ienfte$  oon  ©rutfb 

aus  su  fennen  unb  wiebernm  für  bie  begabten  'fliaJ&Cen  bie  ihrer  ©iejenfraft 
entfprechenbfte  Bcrwenbung  mit  Sicherheit  beftimmen  ju  fönnen,  fo  war  boeb 

noch  burchfchlagcnber  ber  anbere  $eficbtspunct,  baß  nun  §tcr  bie  2flöa,ly|frit 

geboten  war,  bie  fünftigen  Orgaue  bes  fürftlichen  SBillen*  oon  allem  Anfang 

an  in  ben  eigenen  (Grunbfäfcen  unb  Slnfchauungen  ju  erziehen  unb  fie  genau 

mit  bem  gewünfehten  ̂ ntjalt  ju  erfüllen. 

3Jcan  fühlte  leicht,  welchen  töeij  biefe  Jjjbee  für  eine  ̂ Jatur  wie  Äarl 

©ugen  fydben  mußte:  mehr  geiftreich  ate  grüublich,  unb  nicht  ohne  einen  Sin* 

flug  oon  überfpringenber  (Genialität,  r)atte  er  einen  merfwürbig  feinfühligen 

^nftinft  für  bie  fich  oorbereitenben  $cifteSftrömuugen ,  welche  in  ben  Dienft 

feiner  ̂ bee  ge$ogcn  werben  füllten,  unb  ben  SKann,  ber  fo  oft  burc§  fein 

Machtwort  ©inöben  ju  üppigen  ̂ arabiefen  umgejaubert  hatte,  möchte  cS 

boppclt  gelüften,  nun  au*  einmal  auf  bem  Jelbe  bes  ©eiftcS  feine  Schöpfer* 

traft  JU  erproben.  £)enn  neu  follte  alles  werben;  ein  neues  ©efühl  für  ben 

neuen  (Seift  wollte  er  haD™;  Vanbesunioerfität ,  beren  wiffenfchaftltchen 

Betrieb  er  bei  einem  langen,  ben  Bethetligten  oiel  ju  langen  Befuä)  aufs 

(Senauefte  geprüft  unb  als  geiftlofen  Formalismus  erfannt  hatte,  ließ  er  311m 

Boraus  außer  aller  Berechnung:  eS  wäre  verlorene  )fflü{)c,  äußerte  er,  ben 

jungen  SÖein  in  bie  alten  Schläuche  gießen  $u  wollen.  \ 
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£as  (Srftc  ift  nun,  tag  er  fich  bic  geeigneten  Organe  für  He  Verwirf* 

licfmng  feiner  JJbce  fucht,  unb  btc  Slrt,  wie  er  bies  torit,  tft  burchaus  bezieh* 

nenb:  er  befielt  bem  theologifchcn  Stift  in  Bübingen,  it)m  eine  «naaf)!  ber 

durften  aus  ben  beiben  älteften  Promotionen  auf  bic  ©olitwbe  ju  fehiefen,  er 

läfct  fie  prüfen  unb  prüft  fle  felbft  alle  jufammen  unb  jeben  befonbers  in 

feinem  $abinet,  unb  was  feine  ©af)l  beftimmt,  ift  niebt  bas  2)Jafc  ber  Äennt* 

niffc,  fonbern  cor  allem  ber  Crinbrucf  ber  ̂ erfönlia^feit.  ©r  ̂ at  fyex,  wie 

au*  in  ber  Jolge,  faft  immer  richtig  gegriffen  unb  erreicht,  was  er  wollte. 

3ubem  er  ben  ®runbftocf  feiner  ehrer  aus  bem  ©tanbe  nahm,  ber  feit 

3ar)rhunberten  ber  chrwürbige  £räger  ber  ®ele^rfamfeit  im  l'anbe  mar,  »er- 

f Raffte  er  feiner  jungen  Schöpfung  bie  SrabMon  ber  altbewährten  württem* 

bereif aVn  ©<hule,  unb  inbem  er  fie  unmittelbar  oon  ben  UnioerfUätsftubien 

weg  nodj  im  jugenblicr)cn  Älter  in  feine  91%  30g,  gewann  er  bie  bilbfamften 

pcrfönlid^feiten  für  bic  Ausführung  feiner  ton  biefer  trabition  fo  weit  ab> 

biegenben  ̂ fatwürfe.  (#crabe  biefen  erften  Lehrern  aber,  unb  unter  ihnen  bc* 

fonbers  bem  Sieblingslehrer  Schillers  unb  aller  ber  großen  ftarlsfdjüter,  bem 

trefflichen  Slbcl,  ber,  oon  ©erberfdjem  (Steifte  angehaucht,  fchon  in  biefen  frühen 

Cn  etwas  fam  ber  SBürbe  eines  PriefterS  ber  SBiffenfchaft  in  (ich  trug, 

hatte  es  bic  tfarlsfdjitfe  ju  öerbanfen,  bafe  fie  auf  bem  Gebiete  bes 

Unterrichts  —  um  ben  es  fid)  hier  immer  allein  hanbelt  —  nie  in  jene  maß* 

lo]en  <£r«utricitäten  oerfallen  ift,  bic  ber  bamaligen  3eit  unb  bem  Naturell 

ftvm  ift  es  oom  haften  Qntereffe,  ben  fürftlichen  päbagogen  bei  ber 

%tbt:*  ,511  oerfolgen,  bic  er  fo  fernfrifeh  unb  wtllensfräfttg  anfaßt,  wie  er 

mit  feinem  jugenblicbcn  (^eneralftab  bie  erften  ©runblinien  bes  großen  SBerfes 

3ieht,  wie  im  Verlauf  immer  mehr  fich  biefe  unb  jene  Erweiterung  bes 

planes  ganj  wie  oon  felbft  ergiebt,  wie  in  ftolge  baoon  ber  $ampf  mit  einer 

$fenge  fich  aufthürmenber  §inberniffe,  mit  ber  Jinanjnoth,  bem  ©infprud) 

ber  Stäube,  ber  i'anbesunioerfität,  mit  tmiwert  anbern  fingen  fich  abfpmnt, 

n?ie  trofc  aüebem  währenb  einer  >Hctt)e  oon  fahren  frifch  brauf  los  erperi* 

mentirt  wirb  unb  ber  Uebcreifcr  iWißgriffe  erzeugt,  jum  Ihcü  »on  bebenf* 

lieber  «Tt,  wie  aber  ber  §erjog  niemals  fich  feheut,  eine  falfdje  SÄaßregcl 

;,urücf3unchmen,  unter  Umftänbcn  auch  eine  ganje  Crganifation,  wenn  fie  fi$ 

als  verfehlt  erweift,  oon  ©runb  aus  umjugeftalten ,  unb  wie  fo  am  (£nbe 

nadt)  jehitjähriger  Arbeit  (etwa  1782)  burch  ̂ rrthum  unb  3GBat)rr>eit  hinburdj 

auf  feltfamen  3^*äacfn7Cilen  bicientge  @liebcrung  ber  fcnftalt  erreicht  wirb, 

welche  oon  ba  an  im  ̂ öffentlichen  unoeränbert  geblieben  ift  bis  ju  ihrem 

Gnbe,  bas  bem  %  bieben  bes  §erwgs  im  ̂ afjr  1703  rafch  auf  bem  Juße 

folgte. 

fcUein,  fp  belehrenb  unb  anjiehenb  in  feiner  Art  biefcs  ̂ aufpiet  eines 
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großartigen  2£erbenS  ift,  ber  SRaum  gebietet  mir,  midj  auf  bie  toflenbetc 

Organifation  $u  befdjränfen. 

Unb  biet  tritt  uns  nun  ein  f)öa?ft  merfmürbigeS  päbagogifdjeS  ©ebttbc 

entgegen,  wie  roofjl  raunt  ein  äroeiteS  irgenb  wann  unb  irgenbmo  gewefen  fein 

bürfte,  ein  rounberbar  sufamntengefefeter  Organismus,  eine  Seit  im  kleinen: 

alte  bie  «nftalten,  rodele  bas  gefteigertc  33ebürfniß  ber  Weujeit  in  immer 

meiter  getjenber  Teilung  ber  Arbeit  eine  um  bie  anbere  fjeraorgetrieben  fjat, 

finben  mir  bort  ju  einer  3eit,  toelaje  bie  einzelnen  Jormen  felbftänbig  511m 

Ztfdl  nodj  gar  nidjt  fannte,  in  bem  weiten  Stammen  berfetben  Slnftalt  oer< 

einigt:  mie  bie  Äarlsfdjule  fyinfidjtlicb  ber  fünftigen  33erufsbeftimmung  ifjrer 

3bgtinge  gerabe  fo  gut  bem  f)er$oglidjen  ©ofbebienten  unb  bem  Saüettänjer 

jur  93orbilbung  su  bienen  fjat,  mie  bem  fünftigen  ©eneral  unb  flftimftcr,  fo 

ift  bie  Slnftalt  an  unb  für  fid)  auf  ber  unteren  ©rufe  sug>m)  SBolfSfdmle, 

33ürgerfcbu(e,  töealanftalt,  fttealgnmnafium,  ©nmnafium,  unb  auf  ber  fyüfyeren 

©rufe  nia}t  blo§  Unioerfität  mit  allen  gacultäten  (audj  einer  fameraliftifcben\ 

außer  ber  tl>eologifcf)en,  fonbern  baneben  ̂ ere  ©anbelsfajule,  ÄriegSafabemie, 

£fjeaterföule  für  Scfcaufpiel,  Oper  unb  hälfet,  unb  Shinftafabemtc  für  *lx$i> 

teften,  2?ilbf)auer,  9Mer,  föipferftecbcr ,  Sttufifer  aüer  «rten,  unb  iebe  oon 

biefen  fo  roett  auSeinanber  liegenben  Simeonen  mitt  fie  in  ber  bödtften,  ber 

bamaligen  fyit  überhaupt  nur  erreichbaren  93ollfommenf)eit  in  fia?  barfteüen. 

33erftefyt  es  fteb.  nun  aud>  oon  felbft,  baß  innerhalb  btefeS  iÖfifrofoSmuS 

natürtidje  ©Reibungen  unb  ©ruppirungen  fta)  ergaben,  melcfye,  mie  im  Unter* 

ricr)t,  fo  audj  in  ber  focialen  Stellung  ber  Sdjülcr  unb  i^rem  gegenfeitigen 

SSertjaltniß  tyeroortraten,  wie  benn  namentlich  alle  biejenigen  Elemente,  meldje 

in  ber  feltfam  getmfdjten  Äbttjeilung  ber  „ftünftler"  jufammengemorfen  waren, 

trofc  ber  perfönlicben  Vorliebe  bes  ̂ erjogS  für  bie  Äunft,  entfdneben  3U  ben 

nieber  gehaltenen  gehörten,  fo  mürbe  boä)  oon  Seiten  ber  Slnftalt  felbft  traf 

biefcs  räumliche  3ufammenfein  ber  fpätcr  getrennten  unb  if)rc  manniebfaebe 

Verflechtung  unb  Berührung  ber  allergrößte  Söcrtt)  gelegt.  „Sgale  Kultur" 

in  feinem  Staate  fyielt  ber  $>erjog  für  eine  ber  miajtigften  Jorberungen  ber 

Staatsraifon;  benn  nichts,  fagte  er,  trenne  fo  fefyr  als  ungleichartige  'Ötlbung. 

Unb  in  einer  ber  officietlen  Jcftreben  roirb  al*  ein  befonberer  töufjm  ber 

ftnftalt  betont,  baß  alle  Diejenigen,  melcbc  bercinft  in  ben  oerfebiebenften 

Stellungen  für  bie  bürgerliche  ©efellfa^aft  oon  ©influß  fein  merben,  in  bem* 

felben  dMft  unb  nach  übereinftimmenben  formen  gebilbet  merben  unb  au* 

in  ben  afabemifa^eu  $af)ren  noch  burdj  ir)r  3ufammenroohnen  in  fruchtbarer 

Berührung  ftet)en.  „Welcher  Umlauf  oon  iienntniffen",  ruft  ber  töebner  aus, 

„meldjer  «ustaufa)  oon  ®ebaufeu,  welches  fdmellc  aber  unmerfbare  hinüber* 

gleiten  ber  begriffe  aus  biefer  ober  jener  ffiiffenf<$aft  unb  Äunft  in  bie 

ftbeenmaffe  bes  Jünglings!  loelajo  ttoiutc  für  gan$  neue  fünftige  begriffe!" 
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(großen  unb  (Standen  wirb  man  nidjt  umfjin  fömtcn,  biefem  Öobe 

beijufrimmen,  baS  natürlidj  wefentlidj  auf  bem  ©fyarafter  ber  Äarlsfamle  als 

Gonoict  unb  Internat  beruht,  unb  inSbefonberc  wirb  man  ben  offenen  ©inu 

für  bie  feineren  Jormen  bet  SMlbung  unb  eine  äftljetifdje  ViebenSauffafjung, 

ber  fo  oft  an  ben  aus  ifjr  hervorgegangenen  Staatsmännern  gerüfmtt  wirb, 

au«  biefer  Quelle  abzuleiten  geneigt  fein. 

©ie  ftellt,  wenn  audj  in  mangelhafter  Ausführung,  bod>  im  ©runbe 

einen  wirflidj  großartig  angelegten  Organismus  in  fia?  bar,  ber  bei  bura> 

gängiger,  bis  in«  (Sinjelnfte  fortgeführter  (Ölieberung  unb  ̂ nbimbualifirung 

Der  befonberen  SSilbungSbebürfniffe  mit  bemerfenSWerther  l£onfequeu$  ben 

cinfjeitlia^en  QJrunbgebanfcn  einer  allen  gemeinfamen  SötlbungSnorm  fefttjält. 

$üt  alles,  was  ber  ©taat,  bie  bürgerte  ©cfellfa^aft  forbert,  folt  fte  oorbe* 

reiten;  bie  ganjc  unenblidjc  SDfannia^faltigfett  ber  focialen  3wetfe  unb  ̂ e- 

bürfniffe  ift  in  ber  oielgeftaltigen  Anlage  il>reS  UnterridjtSplaneS  abgeriegelt; 

aber  über  all  bem  Untcrfdjeibenben  unb  Irennenbcn  ftef)t  bie  gemeinfame 

3bee  ber  Rumänen  SSUbung.  ®ewt§,  föon  biefer  eine  @cfia)tsounct  matbt 

bie  £arlsfd)ule  trofe  oieler  Unoollfommcn^eiten  im  ©machten  ju  einer  lwa> 

uttereffanten  (£rfd>einung  in  ber  (tiefste  ber  pbagogif. 

(©e^en  wir  nun  genauer  ju;  weiter  Art  bie  Söilbung  war,  welaje  bie 

tfarlsfdjule  bot,  fo  finben  wir  auf  ber  unteren  unb  mittleren  (Stufe  bes 

Unterria^teS,  welaje  t)infür  oon  befonberer  Söebeutung  finb,  ben  ooüften  ®egen* 

fafc  $u  ber  um  jene  $eit  in  Württemberg  unb  anberwärts  befte^enben  Hebung. 

X)ic  ftarlSfchule  führt  neue  Elemente  ein  unb  fic  befyanbelt  bie  alten  in  oöllig 

neuem  (Reifte.  Sie  füf)rt  neue  Elemente  ein:  baS  bezieht  fidj  junadjft  auf 

bie  „Realien",  ®cfdjia)te,  ®eograpl)ie,  ̂ aturfunbe,  höhere  9)iatt)ematif,  f^ft! 

unb  fo  weiter,  welche  bie  alte  Sdmlc  nidjt  ober  nur  in  burdjauS  ungenügen- 

bem  2)iafce  fannte,  unb  bie  nun  in  ber  ÄarlSfdmle  in  einer  ÄuSbeljnung  unb 

einer  %xt  ber  iöe^anblung  aufgenommen  erfreuten,  welche  fo  ätemlia?  ber 

^rari«  oon  heute  entfüria^t,  immer  aber  fo,  bajj  baS  Uebergewity  beS  claffifa)en 

Unterrichtes  babei  gewahrt  bleibt,  Sie  befjanbelt  anbererfeits  bie  alten  tele* 

mente  in  oöllig  neuem  ©eifte:  baS  begießt  fia)  oor  aUem  auf  ben  9$etrieb 

ber  alten  Soradien.  £)ie  bamals  ben  ganzen  Unterridjt  toranuifch  beherr* 

[chenbe  unb  gerabe^u  in  ben  üfttttelpunct  geftellte  lateinifche  ©omoofition  fehlt 

audj  ber  $arlsfd)ule  nidjt,  aber  fte  bient  ihr  nur  als  unentbeljrlidjeS  |)ülfS* 

mittel  für  bie  Aneignung  utib  Jefthaltung  ber  Sprache  überbauet,  unb  »er* 

liert  mit  it)rer  geringeren  Wertt)fa)ä^ung  begreiflicherweife  auch  it)re  Sicher* 

l)nt:  baS  berühmte  «ßerfectum  expulsit,  mit  weltfern  Schiller  feine  mebicinifche 

»bhanbümg  gejiert  ̂ at,  ift  ficherlich  feinen  ptyilologifdjen  ße^rern  nichts  Uner 

hörteS  gewefen,  unb  wenn  er  eben  bort  ben  (Sfcnetio  degenerarum  brauet, 

fo  wirb  er  irrten  barum  nodj  nicht  als  entartet  erf Lienen  fein.   £)er  leitenbe 
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(iJcfichtSpunct  für  ben  betrieb  bes  £ateuiifchen,  baS  noch  immer  mit  ber 

weitaus  ftärfften  Stunbenaahl  ben  f*ften  Äem  bes  tfetjrplanes  ausmalt,  ift 

auSgefpro<henerma§en  nia)t  t'ateinfchreiben  unb  Öateinfprea>n,  wenn  benn  aueb 

bie  fceetionen  beutfeh  gegeben  werben,  fonbern  gcrabeju  unb  fä)Icd)Ujüt  bic 

(Einführung  in  bie  ©ebanfenwelt  bcS  claffifchen  SlltcrthmnS,  ein  Stanbpunct, 

3U  bem  in  jener  3^*  oielleicht  nod)  feine  aweite  fcnftalt  in  I)eutfa?Ianb  empor* 

geftiegen  mar.  £)al)er  fommt  es  nun,  baj?  bie  äuSwaljl  ber  gclefenen  Tutoren 

eine  weitaus  reifere  unb  fruchtbarere  ift,  als  irgenbwo  fünft  in  3£ürttcmt?erg, 

unb  bafyer  fommt  es  ferner,  bafe  baS  $riednfd?e;  baS  bamals,  j.  ib.  auf  bem 

Stuttgarter  ©ömnafium  nur  fümmerltch  fein  t'cben  friftete  unb  im  SBefent' 

liefen  auf  baS  Graecum  sacrum  befchremft  mar,  als  gana  ̂ eröorragenbes 

SßilbungSeleutent  betont  wirb,  was  trofebem  nicht  oerhinbert,  bafc  berfelbc 

Schiller  —  beffen  SluSbitbung  auf  biefer  Stufe  übrigens,  mot)igeuterft,  noch 

in  bie  fchwanfenben  Anfänge  ber  «nftalt  fällt  —  fpäter  Ucberfcfeungcn  brauste, 

um  bie  Xragifer  $u  lefen,  unb  nichts  mehr  bauen  ju  miffen  fchien,  bajj  er 

einft  einen  $reis  im  ©rieefnfehen  baoon  getragen. 

Ü  war  eben  überhaupt,  im  reinften  ©iberfpruch  mit  ber  alten  $rarte 

ber  württembergifajen  Schule,  nic^t  Äfribie  unb  ©rünblidjfeit,  was  bas  23e- 

acichnenbe  ber  Äarlsfdjule  in  biefen  Jägern  ausmalt,  ct)er  leiber  baö  (Stegen* 

tf)eil:  aber,  was  fie  üor  anberen  Slnftalten  oorauS  t)atte,  unb  was  alle  ihre 

3)iängel  in  biefer  Dichtung  für  jene  $eit  gewaltig  überwog,  war  baS  (Sine, 

bafe  fic  juerft  auf  anregenben  Unterricht  fjiät  unb  bas  ̂ nterefje,  bic  innere 

Sktijeüigung  ihrer  Samler  in  Änfpruch  nahm,  ̂ n  einer  3^,  bic  noch 

immer  bie  alten  Schriftfteller  als  ̂ ^rafenfammlung  für  bie  ßompofttion  &u 

»erwerthen  gewohnt  war,  fyit  fie  eö  gewagt,  ben  geiftigen  Schalt  aus  t»er 

antifen  Literatur  in  sieben  unb  bic  eigentliche  Sirfung  beS  claffifchen  Unter 

richts  in  ben  inneren  (Sontact  ber  Schüler  mit  ienen  ewigen  2Dfuftcrn  ju  fc&cn. 

$)ic$  führt  uns  auf  eines  ber  wefentlichften  SDiertmalc,  burch  welche  bie 

ftarlsfchule  fich  als  arunbfäfclich  neu  unb  eigentümlich  erweift:  fic  erfennt, 

wie  cS  oft  genug  in  ben  geftreben  auSgefprodjen  wirb,  bie  hüchfte  Aufgabe 

alles  Unterrichtes  nicht  in  ber  Üftittfjeilung  oon  Äenntniffcn,  nicht  in  ber 

bloßen  (Erwerbung  bes  ̂ öiffcnS,  fonbern  in  ber  inneren  örfaffung  ber  ̂ erfön- 

lichfeit;  fic  macht  ©ruft  mit  bem  begriffe  ber  SMlbung.  „Äraft  rocefen  in 

ben  jungen  beuten  1"  £>as  ift  bic  unabläffige,  immer  unb  immer  wicberholtc 

3Mat)nung  bes  .&eraogS  an  feine  Setjrer;  nach  biefem  ©efichtspunet  f>at  er  fic 

felbft  ausgemalt,  unb  aus  bemfelben  ©runbc  ift  er  forgfam  barauf  bebadn, 

ihre  Stellung  m  Schülern  fo  günftig  als  möglich  ju  gcftaltcn.  SKit 

jener  engherzig  militärifchen  DiSciplin,  bie  wir  aüe  als  ben  Ärebsföaben  ber 

garlsfchule  fennen,  mit  jenem  hafjlichen  Softem  fletnlich  mifetrautfeher  ilcber^ 

wachung,  bie,  wie  wir  alle  wiffen,  ber  ®egenftaub  bes  erregteften  paffes  ber 
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8djüler  unb  jumal  ber  oon  bcm  freien  (Reifte  bes  Unterrichte  mächtig  ge- 

hobenen befferen  <£cbüler  tft,  mit  bem  allem  haben  bie  ßefjrer  nichts  3U  tfym. 

£a$  ©innige,  was  fic  mit  if)ren  (Schülern  oerbinbet,  tft  ba$  ibeale  Clement 

ber  gemeinfamen  greube  am  i&rforfchen  ber  2öar)T^eit;  barum  finb  fic  bie 

natürlidjften  Lieblinge,  bie  geiftigen  unb  fittlichen  Jührer  ber  ̂ ugenb,  unb 

feiten  wirb  eine  Anftalt  ein  fo  fchöncS  ÜJerhältniß  achtungsvoller  tfiebe  jmifdjen 

i'ehrern  unb  ©d)ülern  jeigen,  wie  e$  in  ber  ftartefdmle  gerabesu  bas  gewöhn* 
liebe  war. 

Aber  bemfelben  (&eficht3puncte  innerlicher  Ausbilbung  biente  noch  eine 

anbere  Iftgentbümlichfeit  ber  Schule,  bie  wol)l  3U  ihren  fruchtbarften  ©ebanfen 

gehört:  in  bem  Untcrrichteplane  finben  wir  0011  ben  unterften  Stufen  an  in 

immer  fteigenbem  sJDtoße  jwifäen  bie  Stunben  be$  Unterrichte  Stunben  ber 

^rioatarbeit  eingefügt  unb  ben  einzelnen  fächern  ̂ ugewiefen,  in  ber  Art,  baß 

fie  auf  ber  Stufe  be3  SDbergumnafiumS  »on  ber  ®efammtheit  ber  Arbeitzeit 

ein  Drittel  einnehmen  (16  oon  48  Stunben),  in  ben  afabemifchen  3^r)ren 

aber  allmählich  aum  Überwiegenben  53eftanbtt)eit  bcrfelben  werben.  $>iefc 

Einrichtung,  burch  einen  oorjüglich  burchbadjten  Stunbenptan  in  ber  glücf* 

lichften  Söeifc  auSgenüfct,  biente  nicht  blo§  ben  ßweefen  ber  georbneten  2$or* 

bereitung  unb  $Biebert)ofung,  fonbern  würbe  r>auptfäc^ltdc>  ju  fchriftlichen  Aus* 

arbeitungen  oerwenbet,  welche  theite  in  einfacher  Siebergabe  ber  $>auptpuncte, 

ttjeilö  in  freierer  Ausführung  ba§  im  Unterricht  Aufgenommene  jum  ®egen> 

ftanb  ober  AuSgangSpunct  hatteu;  in  ber  Zf)at,  eine  vortreffliche  ©nrichtung : 

fie  gemährte  einen  gefunben  Sechfei  ber  arbeitenben  <£eifte§fräfte  unb  erregte 

bie  Selbftthätigfeit ;  fie  jmang  ju  intenfioerem  Aufmerfen,  unb  inbem  fie  mit 

bem  (Gefühl  ber  ̂ Öeherrfchung  naturgemäß  auch  bas  wiffenfdjaftltche  ̂ ntereffe 

be3  Schülers  fteigerte,  erhob  fie  baS  (gelernte  fixerer  ju  feinem  freien  geiftigen 

tögentfyum  unb  ließ  ihn  einen  bteibenben  Sdjafc  oon  erfannten  Wahrheiten 

unb  gegriffen  fammeln;  fie  übte  frühzeitig  fein  (&eftaltung§üermögen,  unb 

inbem  fie  ihn  Wtt  iung  auf  gewöhnte,  felbft  ju  forfchen,  felbft  3U  prüfen, 

löfte  fie  feine  Schreibweife  oon  ben  Jeffeln  fchwerfälliger  Unbehülflichfeit  unb 

gab  ihm  mit  ber  3eit  ben  fröhlichen  üRutt),  fich  aus  eigenem  Xrieb  an  bie 

Bearbeitung  wiffenfehaftlicher  ©egenftänbe  ju  wagen.  Unb  in  ber  3$at,  wenn 

man  bie  Arbeiten  ber  Äarlsfchüler  betrachtet,  foweit  fie  noch  oorliegen,  fie 

jeigen  bei  oiel  Ucberfchwänglichfeit,  wie  man  fie  auch  oon  ben  befannten 

Scfnllcrfchen  Arbeiten  aus  fencr  fyit  her  fennt,  bei  großer  ̂ ü^nt>ett  in  ben 

Scblüffen  unb  Urtheilen,  wie  fie  ber  3fugenb  fo  nahe  liegt,  boch  fo  Diel 

iöcftimmtheit  ber  Anfchauung,  fo  oiel  Umblicf  nach  aßen  Seiten,  fo  oiet  Ur* 

fürünfllid>fi*it  unb  ©genart,  baß  man  beu  (Sinbrucf  gewinnt:  hier  ift  fein 

Anlroten  unb  Umlernen,  nichts  oon  Dreffur  beS  ($cifteS  gewefen,  wie  man 

es  nact;  ber  militärifa>en  Tisciplin  wohl  glauben  fönnte,  hier  war  oielmehr 

3m  neuen  !Kei*    l»76.  II.  8* 
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ein  erfaflea  ber  innerften  ̂ erfönlidrfeit,  ein  Serfen  ber  Gräfte  in;  Sentral* 

luiiii  be£  (iJeifk'v. 

geißt  fid)  uns  hiev  föon  ein  tntereff  anter  ̂ vrfud^,  ber  "jerfplitterung 

be$  jugenblidjen  <&eiftes  burdj  bie  gülle  bidparaten  äßiffen^ftoff  entgegen^* 

mitten,  fo  ift  bieS  noa)  mefyr  ber  gall  bei  einer  wetteren  iöefonber^eit  ber 

EarlSfdjuU,  bie  auf  ben  erften  SÖUtf  gerabeju  befrembenb  wirft,  bie  uugewityu' 

Ud)e  ÄuSbeljnung  be£  pljilofopljifajen  5aa)e$.  (is~  i|t  gewijj  ebenfo  auffaüenb 

als  unterrid)tenb,  ba§  Stiller  in  feinem  fea)set)nten  t<ebenSjal)r  (1775*)  ni$t 
weniaer  als  fünfiebn  iÜoa>enftunben  SSbilofoobie  aebabt  bat  oJfeun  Stunben 

t'ectton  unb  fedis  Stunben  für  AuSarbeitunaen.)  Soaterbin  mürbe  bietet 

Uebermafc  baljin  ermäjjigt,  bafc  bie  beiben  auf  bie  p§ilofopl)if<§e  SSorbübung 

folgenben  unb  ber  atabemifdjen  Stufe  oorausgeljenben,  „pl)ilofopl)iföen"  ̂ a^rcS" 

abtljeilungen  neben  gleidföeitiger  Betonung  beS  iiateinifdjen  unb  $riednfa)en 

aa)t  unb  jwölf  Stunben  ̂ ilofopfyie  erhalten,  au*  bie*  noa?  eine  oerwunber' 

lidje  ©rfdjeinung  für  bas  süewujjtfem  ber  ©egenwart,  weldje  bie  ̂ uläffigfcit 

beS  pljilofoplnf<i)en  Unterridjts  auf  ber  ®omnafiaIftufe  überhaupt  als  offene 

gtage  bet>anbelt. 

dlw  oerfteljt  eg  fid?  oon  felbft,  bafe  jene  {Jett,  bie  oon  Äants  gewaltigem 

SÖerle  noa)  nidjts  wufete,  etwas  oöllig  SlnbereS  unter  ̂ ilofopljie  oerftcI)t  als 

bie  Sieuaeti,  unb  bie  ̂ i>ilofopf)ie  auf  ber  StarlSfdutle  jnraal  mar,  wenigstens 

na*  fcbel*  2kl)anblung,  im  tanbe  nur  eine  mettjobifd}  geleitete  Uebuug  im 

ratforourenben  Deuten,  weia)e  ben  Stoff  aus  ber  ®efa)ia)te ,  ber  »iaturfuube, 

ber  ̂ foajologie,  ber  ©teUung  be3  sMen\a)en  ̂ um  Staate  unb  ben  leeren 

Aufgaben  be^  (^eftt}iea)ted  nahm  unb  mit  einer  mtytlQpäbifätn  Uel>crfict}t 

über  bie  p^Uofopl)ifd)en  X  locipüiun  unb  ü)re  t)auptfäa)üa)ften  Probleme  ab* 

f$to$.  fö^  Iä|t  fid)  immerhin  benfen,  ba^  biefe  einen  meiten  Spielraum 

bietenbe  iöefd)äftigung  in  ber  £)anb  be§  ria)tigen  Ve^rerd  bei  bialefrif^er  xLV1- 

()anblung  beS  Unterrtd)t§  unb  gludlid)er  Vettuiu]  ber  fa)rifttia)en  Aufarbeitungen 

ein  »irff am e§  Littel  werben  tonnte,  um  bie  (SteifteSbÜbung  ber  Sdjüler  im 

^öajften  unb  ebelften  Sinn  beö  Portes  ju  förbern.  ̂ ebenfalls  l)at  bie  ÄarU* 

fajule  felbft  biefem  Xl)eil  iljref  «cljrplaneg  ftets  eine  funbamcntale  öebeutung 

jugefa)rieben,  unb  aua)  wir  werben  barin  einen  uüereffanten  Serfud)  erfennen, 

iene  ©omnaftif  beö  ©eifteö,  welaje  wir  als  bie  wert^iwllfte  Jru^t  einer 

ftrengen  unb  tiefbriugeuben  iöefd)äftigung  mit  ben  alten  Spraken  ̂ u  erhoffen 

gewöhnt  finb,  auf  bem  birecteren  *Öege  uon  unmiUelbaren  unb  eigene  ba*u 

angefteüten  2)enfübungen  ju  gewinnen,  für  wela)e  ber  Stoff  ̂ uglci*  mit  ber 

*)  3>ie  ?el?rpWnc  für  1776  unb  1777  fehlen  leiber,  aber  ocrfcvjicbcne  «nbaitungcn 

macben  ©abrfädnlicb,  ba^  tr  »enigfiena  1776  nod)  bie  ̂ b»l^opbw  in  berfclbtn  Äu**b- 

nung  gelehrt  betam.  3m  3 obre  1776  f>attc  er  in  biefem  $ad)  ben  uon  Bübingen  beru- 

teiun  yxi>U\\ox  m,  jpätcr  börte  er  ̂ ilofop^ic  roiebc^olt  bei  »bei. 
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faftimmten  SCbfic^t  gewägt  würbe,  ben  (Jrtrag  be«  fonftigen  Unterricht«  in 

bor  Jorm  oon  burdjbachten  55egtifffn  unb  bialeftifch  mmtttelten  ©a^r^iten 

ju  einem  wirtlichen  unb  bauernben  Söeftanbtheil  be«  ftnnern  ju  geftalten  unb 

He  weit  au«etnanber  liegenben  2öiffen«ftoffe  baburth  oerfnüpfen,  bafc  fie 

in  bte  Einheit  be«  perfönlichen  Sewufjtfem«  aufgenommen  würben. 

Unb  ba§  bie«  in  ©ahrheit  gelungen  ift,  bafür  haben  wir  be«  »ollgiltigen 

93ewei«  nicht  nur  an  jener  Üria«  großer  Üttätmer,  bie  ihre  weltbewegenben 

SÖJirfungen  eben  ihrem  pt)Uofophifchen  (Seifte,  oerbanfen,  an  ©datier,  $Helmet>er, 

Surier,  unb  an  fo  mannen  oon  ̂ weiter  93ebeutung,  fonbern  auch  an  ben  aus* 

brücf  liehen  3eugniffen  früherer  $arl«fchüler,  bte,  wenn  fie  ber  Jage  ihrer 

J^ugenb  gebenden,  am  lie&ftcn  bei  ben  Lehrern  ber  $$Uofop$ie  oerweilen,  burch 

bie  fie  ben  beglücfenben  Antrieb  jum  eigenen  Jorgen  unb  fetbfttptigen  Siegen 

ber  (ftfifteSfräfte  gewonnen  ̂ u  haben  befennen. 

$)er  afabetnifdjen  @tufe  iebenfaü«  leiftete  biefer  Unterricht,  ber  ofme 

töücfflcfit  auf  fpecielle  SöerufSjwecTe  in  burefjau*  freier  unb  ibealer  ©eife  bie 

humane  «u«btlbung  jum  3ielc  nahm,  ben  unfaßbaren  SDirnft ,  bafj  fie 

Schüler  übernehmen  burfte,  welche  felbftänbtg  ju  arbeiten  unb  georbnet  gu 

benfen  oerftanben.  Unb  nachbem  einmal  bie  ftarl3fcbule  nad)  t>orau«gegangenem 

Mißgriff  bie  echeibung  3wif<hen  ber  afabemifdjen  unb  ber  fogenannten  philo* 

fophtfdjen  Stufe  bahm  feftgeftelit  t)atte,  bafe  ber  gange  Umfang  ber  allgemein 

bitbenoen  $>i«etpltnen  ben  93orberettung«jahren  gugewiefen  war,  hat  fie  auch 

linerfcbüttcrltcf)  au  bem  ®runbfa|e  feftgeljalten,  baf$  gu  ben  afabemifchen 

©tubien  nur  berjentge  übertreten  bürfte,  beffen  allgemeine  $Mlbung  als  in 

jeber  fnnficht  forgfältig  unb  umfaffenb  begrünbet  fi<h  au«mie«. 

£>ier,  in  biefer  bebeutungSoollen  ©Reibung  gwtfchen  (Stymnafium  unb 

Untoerfltat,  gwifdjen  ben  »orberettenbeit  unb  ben  Jadjftubien,  welche  eben  auf 

ber  ®rofcarttgfett  eine«  bie  gefammte  33ilbung  umfaffenben  einheitlicben  ®runb> 

plane«  beruht,  hier  ift  auch  ofme  3tteifel  nne  wefentlichften  Urfaa>en 

jener  ftaunen«werthen  @rfolge  gu  fuchen,  unb  e«  mar  nicht  umfonft,  ba§  ber 

2Mtcf  be«  £)ergog«  gu  aßen  fttittn  am  forgfamften  auf  biefem  ptjilofophifchen 

Unterrichte  ruhte,  ben  er  als  ben  ternpunet  feine«  planes  betrachtete. 

Hvß  bem  93t«herigen  fie§t  man  wenigften«  ba«  (Jtne,  Mfe  bte  &arl«fdmle 

nadj  ber  Seite  be«  Unterricht«  einen  grojj  gebauten  unb  fein  geglieberten 

Crgantemu«  geigt,  ber,  neben  manchem  Unreifen  ober  3$erfef)rten  bodj  eine 

Weihe  fruchtbarer  (UebanFen  in  fich  trug,  unb  trofc  be«  niebern  ©tanbpunete« 

ber  biSciplinarifchen  (#runbfäfce  bennod)  S3ebeutenbe«  getotrft  h^t,  weil  er  mit 

geiftooll  einfachen  Mitteln  ben  frönen.  3mecf  oerfolgte,  freie  unb  ächte  SRenföen 

ju  bilben. 

Der  3n>ecf  biefer  Seilen  würbe  erfüllt  fein,  wenn  e«  mir  gelungen  märe, 

eine  Hnftalt,  bie  nun  noeb  immer  au$u  fcl)r  unter  bem  §a}uoartfchen  ©cficht«- 
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punete  ber  „©elaoenplantage"  anjufefjcn  gewohnt  war,  als  eine  bebeutfamc 

©rföeinung  in  ber  @cfäi$te  ni$l  unferer  päbagogifdjen  feUwicfelung, 

fonbern  unfereS  nationalen  ®eifte$lcben$  $u  erweifen  unb  ben  tefer  ju  ber 

Ueberjeugung  ju  fähren,  bafe  filier  nidjt  blo$  trofe  ber  ftarlsföule,  fon> 

bem  in  rea?t  fdjönem  Sttafee  aua?  bura)  bie  Äartefdmle  einer  ber  geiftigen 

gityrer  ber  Nation  geworben  ift,  benen  wir  alle,  ob  ©$wabcn  ober  niajt, 

in  Uebenber  Verehrung  folgen.. 

'gSeridjte  aus  htm  IKeitf  unb  bem  Qtnslatibt 

Aus  Stuttgart.  Vom  Vanbtage.  ÜDie  dkmeinbejuftij.  —  Untere 

©tänbe  ftnb,  beoor  bie  fedjäjäfjrige  t'anbtagSperiobe  ju  (Snbe  geljt,  nodj  ein* 

mal  $u  einer  furjen  »©effion  jufammenberufen  worben.  Man  wollte  bod? 

angefidjtS  ber  Erneuerung  ber  SBaljlfammer  bie  günstige  Bü^^ntfnfe^ung 

ber  jefeigen  benüfcen,  um  menigftens  nod)  eine$  ber  ©efefcgebungswerfe,  bie 

fäon  lange  im  ©tabium  ber  Vorbereitung  fi$  beftnben,  noa?  in  lefcter  ©tunbe 

jur  (Srlebigung  $u  bringen,  nämli$  ein  <8>efefe  jur  Reform  ber  Verwaltung^* 

retyspflcge.  Äu<$  biefeS  ©efefe  war  feine  leiste  Geburt.  $5ie  «Schwierig* 

feiten,  bie  bemfelben  entgegenftanben,  rührten  baffer,  bafc  ea  ein  ©egenftanb  ift, 

ber  nadj  oerföiebenen  leiten  mit  anberweitigen  Organifationen  jufammen* 

Ijängt,  fo  bafj  bie  ©efefcgeber  geraume  3e^  D0*  ber  üßaffe  ber  auf  einmal 

anfallenben  Arbeit  fidj  ju  freuen  fdjienen.  £>ie  fragliche  Reform  berührt  ft<$ 

nämlidj  einerfeits  mit  ben  fd)on  lange  beabfidjtigten  s)ceuorbnungcn  auf  bem 

©ebietc  ber  Verwaltung,  anbererfeits  mit  bem  jum  Untergang  ©erurtljeilten 

Jnftitut  beS  (Seljeimen  föatljS,  fie  greift  alfo  in  bie  tiefen,  wie  in  bie  fyödjften 

töpifcen  unfereS  ®taat$organi§muS.  $)a3  war  ein  ganzer  ftncucl  oon  fragen, 

bie  man  fia)  lange  ntcr>t  entfließen  fonnte  an  einem  beftimmten  3ipfel  an* 

iufaffen.  Man  überlegte,  ob  bie  Reform  beffer  oon  oben  na$  unten  ober 

oon  unten  naa?  oben,  beffer  auf  einmal  in  gewaltigem  ©urf  ober  bebä^rtg 

unb  ftütfweife  anaugreifen  fei  unb  fonnte  immer  niajt  fölüffig  werben,  bte 

enblid)  im  ̂ a^rc  1874  bie  Stammet  bie  fdwn  längft  reif  geworbene  grage 

be3  Reimen  föatf)*  mit  ̂ acr>brucf  auf  bie  XageSorbnung  fejjte  unb  ̂ iinifter 

üftittnadjt  in  ber  ©rfemttnifc,  bat;  bie  bisherige  ̂ totfung  ber  organifatorifdjen 

Arbeiten  bem  l'anbe  wenig  $ur  Sfjre  gereidje,  gleidjfalte  an  biefem  punete 

ben  §ebel  einjufefeen  fia)  entfdjlofj.  Mit  bem  ©eljeimen  SRatb,  alfo  feilte 

ber  Anfang  gemarfit  werben,  unb  oon  Ijier  aus  eröffnete  \\a)  bie  ̂ erfpeetire 

auf  bie  weitere,  nodj  in  ber  3ufunft  föwebenbc  Reform,  bie  alö  ein  (Ban^e* 

au«  feinem  Raupte  entfpringen  $u  laffen,  ber  gegenwärtige  Ecinifter  bes 
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^imern  nicht  bic  nötige  Energie  unb  Autorität  in  fty  füllte.   Ter  (Gebarte, 

oon  oben  $u  beginnen,  war  utn  fo  fülmcr,  al«  auf  biete  SBctfc  bic  üttit* 

wirfung  bc«  (Geheimen  ftath«  oon  oorn  fjerein  $u  feiner  eigenen  iöcfcitigung 

angerufen  werben  mußte;  auch  ift  biefe  Arbeit  ©errn  oon  si)cittnacbt  in  ber 

Xfyat  fauet  genug  gemalt  worben,  ba  bie  mißoergnügten  (Gebeimräthe  über 

bas  3^  unb  ton  3ufammcm)au3  oer  Reform  nicht  in  gweifel  fein  tonnten, 

wenn  man  ihnen  auch  bie  ̂ iUe  in  allmählichen  Tofen  beibrachte.   3n  ber 

oorigen  <Seffion  hatte  2)?ittnacht  einen  Entwurf  burdjgcfefct,  ber  bie  politifchen 

Functionen  bc«  (Geheimen  ftatffö  im  SÖcfentlicbcn  auf  bem  SDiinifterrath  über^ 

trägt.   3e^t  ̂ anbelte  e«  fidj  barum,  ba«  ehrwürbtge  ̂ nftitut,  ba«  einem 

üftcris  ÜWo^t  fo  an«  ©erj  gewachfen  ift,  auch  feiner  Functionen  al«  oberfter 

3nftanj  in  33erwaltung«ftreitigfettcn  311  entheben,  baburch,  baß  ein  felbftänbiger 

^ericr>tst)of  für  biefetben  eingerichtet  würbe,   ̂ atürüct)  entbrannte  nun  ber 

Äantpf  um  ben  ©crimen  Olatt)  auf«  Neue,  freiließ  fo,  baß  ber  «u«gang  nicht 

mehr  smeifelhaft  war;  Üflittnacht  fühlte  fich  auf  fixerem  ©oben,  er  wußte, 

baß  er  bie  übergroße  Mehrheit  ber  Cammer  auf  feiner  Seite  fyabe,  ja  er 

brauste  nicht  einmal  mehr  wegen  ber  ©ntfebeibung  in  ber  ?lbcl«fammer  bc* 

forgt  gu  fein,  feitbem  ber  greifjerr  oon  Neurath  ba«  3C^^C  3efc3nct  hatf 

^er  ber  jä^efte  ̂ ertljcibiger  Ältwürttcmberg«  unb  ein  ©emmfehuh  aller  freu 

finnigen  Reform,  wie  auch  ein  unbeugfamer  (Regner  oon  Greußen  unb  bem 

bcutfdjcn  Weidf  gewefen  ift,  we«halb  benn  auch  ber  ©ingang  biefe«  ftarrftnnigen 

Gbclmanne«  oom  bemofratifchen  „Beobachter"  in  überfchwenglichen  Sorten 

als  ein  fchwerer  23erluft  für  ba«  S3atcrlanb  beweint  würbe.   3)üttnad)t  burfte 

fich  fogar  erlauben,  feine  Gegner  in  ber  Cammer,  bie  ©erren  ©arwety  unb 

üflohl  mit  Fühlern  ©ohne  31t  tractiren,  inbem  er  fie  nämlich  suerft  bamit 

tröftete,  ber  (Geheime  föatt)  werbe  in  feiner  ©pftcnj  ja  nicht  im  gcringften 

gefährbet,  wenn  ihm  Functionen,  für  bie  er  fia)  mtnbcr  eigne,  oon  einem 

felbftänbigen  (Gcricf}t«hof  abgenommen  würben,  bann  aber  feine  föebc  bamit 

fchloß,  nach  Durchführung  ber  ̂ Reform  fei  nun  felbftoerftänblich  ber  Jortbe* 

ftanb  be«  (Geheimen  Watt)*  überhaupt  in  Frage,  unb  julefct  gcrabeju  anfün* 

bigte,  baß  bie  befinitioe  Aufhebung  feiner  föchte  bic  fommenbe  tfanbtag«feffion 

,m  befdjäftigen  haben  werbe,   $m  Uebrigen  ging  bie  93erathung  glatt  oon 

ftatteit.    Daß  bie  Ceffeutltchfeit  unb  sJ)JünblichFeit  nun  auch  in  bic  si>erwu(' 

tung«recf)t«pflcgc  eingeführt  unb  baß  bie  Slnjahl  ber  ̂ nftanjen  oon  oicr  auf 

jwet  oerminbert  wirb,  finb  Eerbeffcrungcn ,  bie  fieb  oon  felbft  empfehlen, 

«uch  waren  ja  biefe  Neuerungen  nicht  etwa  ein  unerhörte«,  noch  nie  bage* 

wefenc«  (Sjrpertment,  man  fennte  fich  oielmchr  auf  bie  Erfahrungen  anberer 

l'änber  berufen,  beren  (Gefcfcgebuug  oorangegangen  ift,  auf  gaben  tn«befonbevc, 

ba«  oorjug«metfe  jum  $orbtlb  gebient  hat.   Buffaltenb  war  nur,  welche« 

ängftlid}c  3&3e™  unfere  £anbe«ocrtretung  oerrätf),  wenn  e«  gilt,  mit  ben  feit* 
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fjerigen  ®ewo$nt)eiten  be«  patriardjaltföen  ©$retberftaate«  gu  bretyn  unb 

ftd)  in  bie  gellere  unb  fct)ärfere  Suft  be«  $Reö)t«ftaat«  gu  oerfefcen.  ©elbft 

ba«  SBorangefcn  ber  Regierung  t)ilft  nic^t  immer.  So  war  im  ̂ Regierung«* 

entwurf  auSbrütflta)  bic  93efttmmung  entölten,  ba§  bei  <S<§äben,  welfy  aus 

mTfcbräudjfidjen  &mt3r)anbtungen  ber  SBeamten  entftefan,  nur  bte  bftrgerliajcn 

®ertdjte  guftänbig,  alfo  bie  ©nmtföung  ber  oorgefefcten  ̂ mattinigSbefyörbeit 

ausgefdjloffen  fein  fofle.  Die  SBeftimmwtg  entfprtäjt  bem  flfcetcf>«beamtengcfefc 

unb  folgt  oon  fetbft  au«  ber  mobernen  Hnfdjauung  über  ba«  #eT$äItni§  be$ 

fliegt«  gur  Verwaltung.  Der  flammerme!jrr)eit  fdjlen  ber  ®a|}  gleidjwofjl 

bebenFItd),  unb  fie  oerwarf  benfclbcn,  für  bie  Beamten  gärtlt(§er  beforgt,  ate 

bte  Regierung  fetbft. 

Getieften«  ift  eine  anbere  Jrage  aufgetawbt ,  bei  ber  biefe«  gäbe 

hieben  an  ben  ®ewot)nljeiten  be«  $oltgei*  unb  <Sd)retberftaateS  noefe  auf* 

fälliger  ift.  (Sin  gewattiger  «ufrut)r  ift  neutia?  tm  Vanbe  entftanben  au* 

«nta§  ber  Eefätüffe  ber  ̂ uftigeommtffton  be«  fflet<$Stag«,  weltfee  bie 

$uff>ebung  ber  ©emeinbegert^töbarfeit  oorausfefjen  laffen,  unb  biefe  Bewegung, 

urfprungtia)  unter  ben  Sdjulgen  be«  ?anbe«  aufgerührt,  bie  ft$  bur*  feit» 

gietjung  einer  feit  Zitters  ausgeübten  Junctton  geFränft  fügten,  tyat  ftai  nun 

audj  ber  flammer  mitgeteilt  unb  §ier,  allerbtng«  unter  üftirwirfung  be$ 

©itnifter«  vMttnadjt  ein  oerftänbnifwolle«  ®djo  gefunbeu.  Die  (Sfremeinbe* 

jufrtg  gehörte  gu  ben  bewältigten  @igentljümlid)feiten,  bie  Württemberg  bi«fyer 

no<§  mit  35aiem  unb  mit  Hamburg  tljeilte.  93ei  ber  Sberatljung  ber  (krotl» 

procefcorbmmg  im  $unbe§ratt)  nun  wirfte  fidj  ÜHtttnadjt  für  Württemberg 

wentgftens  bie  OTögtic^fcit  au«,  biefe«  „altbewährte"  ̂ nftitut  au($  ferner  bei* 

guber)alten.  <£r  beutete  gwar  an,  bafc  er  geringen  SCBcttr)  auf  baffetbe  lege, 

b>tt  aud)  au«brütfli$,  fall«  it)m  jene  ̂ ögtiajfeit  gugeftanben  würbe,  bte 

ftrage  fieb  no<$  offen,  aber  bem  Sanbc  gegenüber  wollte  er  boc^  ba«  ©einige 

gur  «bwenbung  ber  »orau«fta)tli($  unpopulären  Neuerung  tlwn;  ba«  Obiimt 

berfetben  foltte  wenigften«  ntdjt  auf  $it  fallen,  ©fyoerlid)  war  er  übenaffy, 

al«  bie  Quftigcommiffion  in  gweimatiger  Söeratfmng  jene«  für  Württemberg 

beanfprudjte  ̂ ßrioilegium  ftrid),  wofyl  aber  tonnte  er  nun  feine  £)5nbe  in 

Unfdjutb  wafdjen  unb  inSbefonbere  ba«  württembergifdje  ÜRitglieb  ber3fuftig' 

commiffton,  ben  nationatliberatcn  Äbgeorbneten  ®aupp,  ber  gu  jenen  $3c 

fötüffen  mttgewtrft  fattc,  at«  einen  fcu«bunb  fanatiföcr  ®lcidtöeitSma$erct 

unb  sJJctfcaä)tung  efjrwürbtger  oatertänbifa^er  ̂ nftitutionen  an  ben  Oranger 

fiellen.  Jrgenb  eine  Wirfung  oerfpradj  er  ft<$  wo^t  fetbft  ni$t  baoon ,  al* 

er  bie  flammer  gu  einer  Demonftration  gegen  bie  J^uftigcommiffton  anretgtr, 

ja  er  äugerte,  jeber  ©abritt  in  biefer  ©infi^t  werbe  woljt  oergeblt<$  fein, 

na^bem  bie  flammer  tyn,  ben  OKinifter,  bisher  o^ne  Unterftü^ung  getaffen 

babe.   ®(et$wot)l  beeilte  fiet)  bie  flammer,  auf  ben  Winf  be«  3Kinifter«,  ft* 
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in  ̂ ofirur'ju  [teilen,  um  wenigftcnS  eine  nachträgliche,  wenn  auo)  nufclofe 
iKefolution  ju  (fünften  ber  bebrütten  nationalen  |>ciligthümcr  &u  { äffen. 

Die  3^  ift  noch  nicht  fo  ferne,  ba  für  unferen  t'iberaltemus  bie  Söcfcittgung 

ber  (#emeinbejufti3  eine  felbftoerftänbliche  Jorberung  war,  benn  fie  maa)t  ba* 

^Hftitut  unfercr  l)albgebilbeten  Schreiberfdjuljen  unentbehrlich,  fie  ift  ein 

§inberni$  für  n?irflid)e  ©emeinbefelbftänbigfeit,  inbent  fie  ben  (ätaneinbc* 

organeu  5»*nctionen  aufläbt,  woburch  biefelben  ju  Staatsorganen  werben. 

Das  «lies  ift  jefct  »etgeffen.  JJefct  fennt  man  nur  uoa)  ba3  altbewährte 

Snftitut,  baS  bem  fön^sf^ti«muö  jum  Cpfer  fallen  foll,  bas  h«mathliche 

üleinob,  m  oom  unerfättliajen  deiche  bebrofjt  ift,  unb  feitbem  oolienbs  be* 

jOtflk  ift,  bat  bie  bisherige  ©nrichtung  billig  unb  —  gut  gewefen  fei,  Qat  bie 

Bewegung  einen  fo  unwiberftef)li<$en  S^arafter  angenommen,  bajj  —  angefidn* 

ber  beoorfte^enben  Sailen  —  auch  bie  grofje  ÜJtehrheit  ber  Hammer  es  für 

flüger  hielt,  mityutlnin,  als  bem  Schwinbcl  511  fteuern.  tturj,  es  ift  £)errn 

Den  sJNittnadjt  oor  ben  Bahlen  eine  Entflammung  ber  particularifti]a)en 

l'eibenfcbaft  geglüeft,  wofür  man  fta)  oergebens  auf  einen  oernünftigen  ®runb 

befinnt.  Denn  über  ben  sßerbacht  ift  er  ja  bodj  ergaben,  bajj  es  babei  blo* 

auf  eine  Unterftüfeung  ber  oolfsoarteilichen  äßahlagitation  gegen  baS  Weia)*' 

tagSmitgtieb  ©auw  abgefeiert  fei. 

%u§  Jftltn.  lieber  unfere  orientalifaje  ^Jolitif.  3u  ben 

Bahlen.  —  Die  allgemeine  politifa)e  t'agc  geftaltet  fia)  oon  Xage  au  £age 

ernfter.  ffluflanb  ̂ at  ben  ©affenfttltftanb  unter  ben  $ebiugungen,  unter 

beuen  ü)n  bie  Xürfei  geboten  hatte,  für  nia)t  annehmbar  erflärt  unb  bamit 

ift  abermalö  eine  bipioinatifdje  Äction  ber  Pforte  gef djeitert.  Änbere  Äctionen 

werben  folgen,  bie  ©hanfcn  ty*es  ©Clingens  werben  aber  immer  fdnoädjer 

unb  fa)wäd)er.  (£$  liegt  $war  noch  feine  amtliche  ttunbgebung  ber  ruffifajen 

Regierung  in  biefer  Safjenftillftanbsfrage  für  bie  Deffentlidjfeit  oor,  inbeji 

fiub  bie  ̂ eitungSuachrichten,  welche  oon  ber  ruffifdjett  Ablehnung  berieten, 

wohl  beglaubigt  unb  laffen  an  ber  Wichtigfeit  ber  $t)atfache  nicht  zweifeln. 

Die  Pforte  ̂ attc  biolomattfch  meifterhaft  operirt.  Die  dächte  oerlangten 

oon  ihr  einen  ihJaffenftillftanb  oon  feajS  Socken  unb  fie  bewilligte  einen  oon 

jea)S  Monaten.  SrftenS  bewies  fie  hierbura)  ihre  ftriebfertigfeit,  jweitens  oer* 

mieb  fie  auf  biefe  SiJeife  bie  ea)wierigfeiten  eines  SttinterfelbjugeS,  fobaun 

hoffte  fie  eine  Stferhinberung  bes  ruffifchen  äujugeS  nach  Serbien  bcfjer  bura)" 

aujefeen,  als  in  fedjs  lochen  unb  enblia)  fonnte  fie  bie  leibige  Reform  unb 

&arautiefrage  naa)  (Gefallen  oerfa)lßppen  unb  hinauSjiehen.  Qn  lefcterer  ̂ öe- 

Sitzung  machte  fie  fojort  einen  hojfuungsoollen  Anfang,  inbem  fie  ben  NJJi  äditcii 

eine  9tote  aufteilte,  in  ber  fie  alle  bie  conftitntionellen  .v>evrUct)fetten  aufzählte 

unb  entwicfelte,  mit  benen  fie  ihre  mufelmännifd)en  unb  chriftlichen  Unterthanen 
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$ur  33efriebigung  (SuropaS  ju  beglücfcu  gebcnft.  Säre  c3  jum  ̂(bfc^tuffe  eines 

federn  onatlid)cn  Saffenftiüftanbes  gcfommen,  fo  waren  bic  neuen  conftiui* 

tionellen  (Gewalten  in  (&onftantinopcl  mit  grofcem  $eräufcf)e  ctablirt  worben 

unb  Ratten  bie  Reform*  unb  ©arantiefrage  mit  eben  folgern  ©eräuge  im 

£d)o{;e  ihrer  Sommtffioncn  begraben.  Daju  wirb  jefet  fchroerlid)  bie  ̂ cit 

übrig  bleiben. 

Die  Pforte  wirb  ba$  fchmerjlich  empfmben,  empfinbltch  getroffen  finb 

aber  auch  granfreid)  unb  ©nglanb,  benn  biefe  beiben  iüiädjte  Ratten  eifrig 

für  bie  Sfnttatjmc  ber  türfifdjen  SaffenfttUftanbSoorfcbläge  gewirtt.  Der 

franjöjifche  „Boniteur",  welcher  fo  lange  mit  töufelanb  coquetrirt  fyattc,  gefteljt 

beute  unumtounben  ein,  bie  §altung  ber  ruffifd)en  Regierung  nicht  billigen 

311  fönnen  unb  bie  öffentliche  Meinung  in  (£nglanb,  welche  eine  $t\t  lang 

ihren  natürlichen  ©egenfafe  ju  fltufclanb  oerbeden  wollte,  bäumt  fid)  äugen* 

blirflid)  wieber  auf  gegen  bie  rufftfdjen  s]Jläne.  (Gleichseitig  appeUirt  bte  Xime$ 

an  bic  sJ)?ad)t  DeutfdjlanbS  unb  oerlangt,  Die  beutfd)c  Regierung  folle  ein 

UJadjüoort  fpredjeu,  welche*  föujjlanbS  fd)on  ̂ albgejürfteS  8dm?ert  in  bie 

Scheibe  surüefbrängt.  Die  berliner  ©«Itter  beeilen  fid)  mit  föecht,  biefe 

#umutl)ung  jurücfyuwcifen.  Sir  finb  jroar  ftarf,  fagen  fie,  unb  haben  bie 

teutfebeibung  in  ber  £>anb,  aber  mir  haben  weber  ba£  töed)t  nod)  bic  Pflicht, 

fie  $u  fällen,  namentlich  nic^t  jum  #ortf)cü  britter.  Unmtüfürlich  wirb  man 

bei  biefem  Stngftrufe  ber  SimeS  gemalmt  an  ben  Pommer  beö  ̂ a^reö  1870, 

wo  bie  öffentliche  iüieinung  £)eutfd)laitb$  fid)  au  l£nglanb  manbte  unb  oon 

ihm  hoffte,  ba|  bie  fran^ofifche  StngriffSluft  &u  jüjeln  wiffen  werbe. 

(S;nglanb  oerj'tanb  bamatö  feinen  ̂ ortr)eil  anber*,  ließ  £ eutfd)lanb§  dhtf  oer* 

ballen  unb  trieb  bafür  lieber  einen  fdnouugbaften  Pohlen*  unb  Saffcnhanbel 

mit  ber  fronjöfifd)en  Regierung.  Sir  oerfteljen  heute  unferen  ̂ ortheil  aud) 

uid)t  im  englifd)eu  Sinne,  aber  mir  glauben,  bat  biefe  UNeinungäocrf  (hieben* 

beit  uns  beffer  befommen  wirb,  als  ben  (Snglänbern  bamalS  bie  irrige.  Sir 

haben  jmar  burajauS  feine  Sympathien  für  töufelanb,  jumal  jefct  nicht,  mo 

bie  ruffifche  treffe  bas  greunbfchaftsoerhältnijj  3mifd)en  $)eutfd)lanb  unb 

töufclanb  fo  oft  unb  fo  unrichtig  als  eine  55erbinbung  bargeftellt  hat,  welche 

lebiglich  auf  ber  Daufbarfeit  DeutfchlanbS  gegen  üHufclanb  ruhe  unb  ruhen 

müffe.  Sir  fennen  auch  fehr  gut,  oic  Abneigung  ber  Slaoen  gegen  ba$ 

beutfehe  Clement  unb  bie  (gefahren,  welche  biefelbc  in  ber  $ufunft  tyfwiifbf' 

fdjwören  wirb.  Sir  finb  insbefonbere  feinesweges  erbaut  oon  biefer  eits 

tünftlid)  gefcbüvten,  tt>eÜ^  natürlich  entftanbenen  panflaoiftifchen  Bewegung, 

welche  bas  eigentlich  treibenbe  Moment  in  ber  gegenwärtigen  friegerifa>n 

Slction  ift.  Äber  wir  fragen  uns  bod),  haben  wir  oteüeicht  (&runb  Rjtf* 

ren  weftlichen  Wadjbaru  freunblichere  (Gefinnungeu  gegen  uns  au$utrancn? 

Dod)  gewijj  nicht.   Die  englifche  Regierung  hat  feit  bem  Anfange  beS  bänifdjen 
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ÄtiegeS  faum  eine  Änwanbelung  ©on  Jreunbfdjaft  für  uns  gehabt  «nb  baS 

englifaV  Boll  begleitet  mit  ftummcr  aber  fefyr  bitterer  2)fi{jgunft  baS  Saufen 

unferer  ÄriegSinarine  unb  cor  allem  bie  $ermel)rung  ber  beutf&en  £>anbels< 

firmen  unb  Jactoreien  in  ben  cnglifct>en  Kolonien  unb  in  ber  englifdjen 

aWadjtfpfyäre  überhaupt.  Unb  granfreid}  oer^tet  lieber  auf  alle  bie  lorfen- 

ben  Lorbeeren,  weldje  eine  orientalifdje  Äettou  feinen  Staatsmännern  iefct 

eintragen  tonnte,  nur  um  feine  ganje  traft  für  ben  großen  Äugenblttf  auf* 

^ufparen,  wo  es  ben  9lacf>efrieg  gegen  £)eutfcf>lanb  gilt.  Unb  Italien  unb 

Cefterreia^y  Italien  ftef)t  oorläuftg  weit  ab  unb  fanu  biefe  SHeferue  audj 

femer  bemalen,  olme  feine  ftitfereffen  $u  farbigen  unb  Ceftcrreidjs  Jreunb* 

fdjaft  ju  und  ift  mit  ber  unfrigen  ju  Wu&lanb  trofe  aller  JBerfdjiebenfjeit  ber 

einzelnen  ̂ ntcreffen  bod)  red>t  wofyl  vereinbar,  wenigftenS  ift  biefe  Reinigung 

$wecf  unb  $iel  be§  DreifaiferbünbniffeS,  bas  bod)  fdjon  otele  unb  feljr  ftarfe 

Öeweife  feiner  £>altbarfeit  unb  l<ebenSfäf)igfeit  gegeben  t)at.  Unb  watyrfaiein* 

üct>  ift  bie  oermittelnbe  Üfyätigfeit  ÜDeutfdjlanbS  Ijeute  mein*  als  je  barauf. 

gerietet,  Oeftcrreicbs  ̂ ntcreffen  mit  benen  fltußlanbs  ju  oerfölmen.  So  un* 

gefäfyr  raifonnirt  man  tjier  in  wohlunterrichteten  Streifen. 

»ei  un§  bafjeim  |tet>t  jefet  natürlich  baS  ̂ ntereffe  für  bie  Sailen  eben 

an.  «m  20.  Oetober  werben  im  ganjen  preufcifd>en  Staate  bie  &>at)linänner* 

wallen  ftattfinben,  am  27.  Cctober  werben  bie  »bgeorbneten  jum  Vanbtage 

gewählt  werben.  ©S  ift  3U  erwarten,  ba§  fict>  bie  iüiitglieber  tvr  liberalen 

Partei  in  größter  SSollftäitbigfeit  an  ber  ©azurne  einfinben,  beim  an  gar 

managen  Orten  wirb  ber  Sfampf  ein  r>etfeev  unb  fernerer  fein  unb  bie  Stimme 

eine*  (Smselnen  fonnte  oft  fdjmcralidj  oermtfjt  werben.  Seljr  mit  Ufttdft  wirb 

bejüglid)  ber  Urwafylen  oon  einzelnen  liberalen  Organen  f)eroorgef)oben,  ba§ 

&intrad)t  unter  ben  ($lei$gefinnten  cor  allem  »Jiotlj  trme.  sJ)fan  feile  bie 

Urwähler  nidjt  auf  einzelne  $rrfönlid)feitfn  für  bie  SBafylmännerwaljlen  unb 

auf  untergeorbnete  betaillirte  ̂ Juncte  »erpflid)ten,  weil  bieS  nur  jur  3erfpiit- 

terung  ber  Stimmen  unb  jur  Weberlage  füljre,  fonbem  mau  folle  ben  $5lidf 

nur i  auf  baS  große  gemeinfame  3iel  rieten,  bie  Majorität  fres  ttbgeorbneteu- 

(janfeSau  erhalten  unb  womöglid)  ju  mehren.  $ur  ®vreirt)ung  biefe«  3ieles 

genüge  e$  aber  oollfornmen,  wenn  bie  Urwähler  ihr  flugenmerf  barauf  riav 

teil,  5U»erläffige  ££al)lmänner  $u  wählen,  meldte  bie  ($ewäl)r  bieten,  baß  fie 

las  Urnen  auoevtraute  Wanbat  in  bem  Sinne  ausüben,  in  bem  es  ir/nen  an* 

oertr  r  werben  ift.  Die  conferoatioe  Slgitation  madjt  ben  liberalen  gegen* 

über  bie  äujjerften  Änftrengungen.  Leiber  wirb  babei  oielfad)  ein  Stiftern 

befolgt,  baS  nur  ju  fct)r  au  bie  Ärt  amerifanifdjer  $Bal)lumtrtebe  erinnert. 

@S  ift  gerabeju  unglaublidj,  weld)  eine  Unjaljl  ber  gvunblofefteu  ärgfteu  unb 

gemetnften  s^erbäajtigungen  unb  33erleumbungen  gegen  fyeroorrageube  sJfcrfbu* 

U^fetten  ber  liberalen  Partei  unb  gegen  bie  erften  Staatsmänner  gegenwärtig 

$m  »eimi  »Hei*.   1876.    II.  B5 
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in  Umlauf  gefegt  wirb.  Senn  es  uns  auch  fern  liegt,  bie  eonferoatiw 

Partei  als  fold)e  für  biefeS  Xreiben  oerantwortlich  $u  machen,  fo  liegt  e« 

boch  flar  ju  Sage,  bafc  einzelne  i()rer  SJiitglieber  baffelbe  förbern  unb  fieb 

auch  birect  baran  beteiligen.  2Bir  beforgen  nicht,  ba§  biefe  gerabe^u  fmn< 

lofen  Angriffe  bie  üflachtftelluug  ber  liberalen  gartet  in  bem  gegenwärtigen 

Sahlfampfe  irgenbwie  beeinträchtigen  fönnten,  aber  wir  möchten  auf  bie 

febweren  fittlichen  33ebenfen  fnnweifen,  bie  eine  folche  polittfebe  ÄampfeSweife 

an  ficf>  einflößen  mufj.  SÖie  würbe  fieb  aufeerbem  wohl  baS  gegenfettige  $et«1 

hältnifc  unferer  höheren  (SefellfchaftSftaffen  geftalten,  wenn  eine  folebe  «rt  ber 

SSefehbung  bauernb  geübt  wirb,  unb  wer  würbe  ben  fttttfttycn  ̂ ortheil 

barauS  jiefyen,  wenn  bie  fogenannten  conferbatioen  Elemente  öffentlich  felbft 

MeS  baS  entwürbigen  unb  ber  Störung  entfleiben,  was  oom  $olfe  mit  Ufa 

tung  betrachtet  wirb  unb  ber  Achtung  merth  ift?  Die  Gonferoatioen  felbft 

gewiß  nicht.  3. 

V 

C  i  1 1  v  a  t  u  r., 

Dr.  StrouSbcrg  unb  f  ein  SBirfen  9on  ifjm  felbft  gef  Gilbert. 

3weitcr  «bbruef.  üöerlin,  (Stattentag.  -  Die  Seit  ift  fettest,  bie  beutffr 

Sßklt  fogar  fefjr  fchledjt,  nur  ber  Doctor  Bethel  £>enrn  Ötrou^"  jnswuth 

©ngel  unb  nebenbei  ein  »ertappter  Slbeliger.  Die  Söhne.'  '  „^t 

Wen  bie  Herren  oon  föumowsfi  (Seite  17)  unb  fein  lugi-ofcoater 

1726  in  ben  Äbelftanb  erhoben  werben  (Seite  18).  Das  würbe  ntm  StroiiS' 

bergS  Unglücf.  s)iicht  weil  eine  Ijeimltdje  93aroncnfrone  fein  £aupt  um* 

fcfywebt*,  er  preift  im  ($egentljeile  bie  Qcit,  als  (Seite  12)  Äbel  unb  nicht 

($clb  bei  ben  ̂ uben  bie  §auptrollc  fpiclte,  fonbern  weil  er  ein  ©ngel  ift 

unb  bie  Seit  fehlest,  ©r  wollte  fie  reich  un*>  aufrieben  machen,  wenigftcnS 

jeber  berliner  Bürger  follte  täglich,  wenn  aueb  nicht  ein  £>ulm,  fo  boch  einen 

Secfifd)  («Seite  425)  im  Kochtopf  finben.  StrouSbergS  SWotioe  bei  allen 

Unternehmungen  waren  bie  2Bohltf)ätigFeit  unb  sJttenfcbenfreunblichfeit.  Äl* 

er  a-  bie  oftpreufjifcbe  Sübbafm  baute,  was  war  babei  fein  gweef  v  SBir 

fchlagen  Seite  200  nach  unb  finben  il)n  gan$  offen  auSgebrücft:  ©r  wollte 

bie  Stabt  Königsberg  $ur  SMüthc  bringen.  Unb  wenn  er  |>errfc&aft  auf 

.^errfchaft  fauft,  fo  geflieht  bas  nicht,  weil  er  für  fich  ober  feine  Äinber 

großen  (#runbbefifc  ambitionirt.  (#ott  bewahre.  (Jr  befennt  $war  Seite  406 

bafc  er  für  iebeS  feiner  fieben  ftinber  eine  §crrfcbaft  haben  wollte.  StrouS* 

berg  täufcht  fich  aber.  Schon  Seite  407  befinnt  er  fich  auch  beffer  unb  er« 

flävt  bie  „$enerofität"  gegen  berangirte  ©belleute,  bereu  er  fich  übrigen«  nicht 

rühmen  will,  als  feine  einzige  Xrtebfebcr.   Sein  Kompagnon  bei  bem  ̂ au 
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Der  5Berlitt*@örlifcer  33af)n  glaubt,  er  fjabe  oon  StrouSbcrg  eine  beträcfytliay 

Summe  I)crauS$ubefommen ',  er  irrt  fidj,  melmefyr  fdjulbet  er  Srrousberg 

600,000— 800,000  Xljaler.  £>as  würbe  aber  beu  Jreunb  brütfen  unb  fo 

ma(f)t  StrouSbcrg  fu^weg  einen  Strid)  burd)  bie  föedjnung.  £)ie  gurdjt 

wirb  Seite  272  auSgefprodjcn,  man  werbe  biefes  „3artflefü^l"  nidjt  oerfteljen. 

Saturn  nidjtV  (£rfdjcint  ja  biefe  ©anblong  nod)  febäbig  gegen  fein  Auftreten 

in  Petersburg.  £)er  3)irector  ber  internationalen  93anf  Witt  StrouSbergfajc 

•  Stetten  nur  $u  fiebrig  ̂ rocent  faufen.  StrouSbcrg  fann  biefelben  jwar  $u 

9  aafoig  iJrocent  losfajlagen,  ba  aber  ber  Director,  ein  alter  93efannter,  ju 

Zoranen  a,er%*  Wien,  fo  überlädt  er  biefem  jwei  Millionen  fflubel  fletien* 

eapttal  $u  bem  nieberen  greife.  \\t4>  fo  läuft  bei  bem  ebten  9)?anne  immer  bas 

bem  35erftanbe  ooran.  ̂ cbjtens,  wie  er  felbft  pgiebt,  fönnen  Jrau 

-  «nb  Ictnoer  fictj  über  StrouSbergS  unbegrenzten  ,,($cnerofitätSfinn"  beflagen, 

bie  Wcnfcbr)eit  aber,  wenn  fie  beffer  wäre,  würbe  in  il)m  iljrcn  größten  ©oljl* 

t bäter  oerefjren.  Unb  wie  oanft  iljm  bie  3)fcnfdjf)eit,  ober  menigftcnS  jener 

Xt>eil  berfelben,  ber  aus  ̂ uben,  berliner  SöanquierS,  ̂ rcutftfdjcn  ̂ Beamten, 

bem  ̂ reulift^en  t'anbtage  unb  ben  £>eurfd)en  überhaupt  befteljt?  2)2it  fdjnöbem 

Unbanf,  mit  unerbittlia^em  |)affe.  flein  SBunber,  baj?  fogar  StrouSbefgS 

laubengemütfj  gegen  fo  fdjreivnbeS  Unrcdjt  fieb  empört,  «ber  immer  nur 

wtf  furattflugcnb'icfc.  <£r  jürnt  jwar  ben  ̂ uben,  bie  feinen  ef;rlia>n  tarnen 

^Si,  ̂   in  ben  fnoblaudjbuftenben  üßarudj  §irfd}  oerwanbeln  wollten, 

...  ftr>.<*r<~  n  unb  ben  (Straftet  ber  mobernen  33örfe  oerborben  Ijaben. 

te  X^auw  fann  aber  StrouSberg  bem  £muge  woljlautljun  unb  %öu  lieben 

nidjt  wibcrftcfyen.  (£r  giebt  bas  untrügli^e  Wittel  einer  Uniocrfaljubenbc 

fefjrung  an  unb  mad)t  fo  3;nben  unb  (£t)riftcn  aufrieben.  £te  $uben  bleiben 

nur  (Seite  14)  aus  Äerger  über  bie  fd)lcd)tc  33cl)aublung,  bie  fie  erbulbeten, 

Quben.  @cbt  einem  oon  itmen  einen  ftllf  unb  euren  ©elbbeutel  unb  gleid? 

wirb  er  euaj  als  trüber  anrebeu.  £)ann  wirb  aud)  ber  „jübifdje  ̂ olitifer" 

oerfdjwinben,  oon  wcldjent  StrouSberg  ein  fo  fyäßliaVS  2Mlb  entwirft.  sJtatür* 

lidj  ift  bas  <8ilb  feine  (Saricarur  \<aSfers  unb  ©ottbefjüte  etwa  oon  StrouS* 

berg  gesetdmet,  um  ben  ehrenwerten  (Gegner  läa>rlid)  unb  oerljapt  $u  mad&en. 

Unb  wenn  er  ̂ ofyann  ̂ acobt)  mit  ÜHobcSpierre,  i'asfer  mit  (£ato,  Starnberger 

fogar  mit  sJ)iarat  (Seite  186)  ocrgleidjt,  fo  ift  aud)  baS  feine  23oSf)eit,  fon< 

bem  nur  eine  Ijarmlofe  biftorifdje  SSerradjtung,  unb  nur  oom  Crange  ber 

Safyrfyeit,  bie  er  nadj  ber  2ftcnfd?ljcit  am  meiften  liebt,  würbe  ber  gute 

StrouSbcrg  getrieben,  wenn  er  bie  berliner  53auquierS  Wenbclsfoljn, 

Sarfdjauer  unb  anbere  als  Ökünber  benunetrt,  ober  bie  oon  (Sampfyaufcn 

gegen  feine  ̂ rojeete  ergriffenen  attafcregeln  auf  perfönlia^e  Ma^fua^t  (Seite  274) 

jurücffübrt.  Sie  jart  unb  milbe  beurteilt  Strou^berg  überhaupt  bie  §anb* 

lungen  anberer,  fo  ba^  niemals  ein  t)äjHiä)er  Statten  auf  biefelben  fällt. 
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„£ie  #erren  !£elbrücf  unb  $eo  finb  eine  höchft  anftänbtge  gtrma,  bie  ober 

ba«  Unglücf  ̂ attc,  bei  aücn  fehlechten  Sachen  leitenb  beteiligt  fein" 

(Seite  89.)  „Oberbürgermetfter  üttiquel,  obgleich  einem  ftnftitutc  angehörene, 

welche«  bie  3eit  benufete  wie  fein  anbete«,  war  als  Jamilienuatcr  gang  be< 

rechtigt,  eine  Stelle  anzunehmen,  woburch  er  für  bic  Seinigen  ehrenhaft  fergen 

unb  neben  perf  etlicher  Unabhängigfett  (Erfahrungen  fammeln  fonnte."  (Seite 

111.)  $)en  Jürften  *|?uttbu«  fpricht  Strou«berg  Don  jeber  böfen  $lbfi6t  frei, 

c«  mangelte  ihm  nur  (Seite  140)  bie  ©n  ficht.  $He  ihm  „unfpmpatbifc&en" 

preupifdjen  Beamten  finb  über  jebe  ©erruption  erhaben,  aber  einem  §erru 

Vemnftein,  ber  „©nfiebt  in  aüe  «eten  gehabt  haften  mußte",  jaulte  Strou*' 

berg,  bamit  er  ihm  feinen  Schaben  zufüge  (Seite  283),  30,000  Spater.  £a* 

©cfpräch  mit  bem  $>crrn  tfemnftein  hätte  cerbient,  im  jübifchen  Jargon,  in 

welkem  e«  unzweifelhaft  war  gehalten  werben,  reprebucirt  zu  »erben,  n?ie 

fid)  benn  überhaupt  bei  einem  ̂ eubrurfe  ber  läufigere  (Gebrauch  be«  lefcteren 

im  bramatifchen  Qntercffc  empfehlen  würbe. 

9ttcbt  empfehlen  würbe  {ich  bagegen,  wenn  Strou«berg,  nach  Becnbiatmg 

feiner  $)aft  in  3Jio§fau,  feine  menfchenfrcunbliche  2fjcitig,teü  wieber  unter 

im«  $>eutfcben  aufnehmen  wollte.  Sagt  er  boeb  felbft  (Seite  244),  bafe  wir 

üiel  lernen  aber  wenig  mftehen,  unb  bafj  er  fich  unter  uns  torfam,  wie 

„(imüwer.  q?,ter  beu  Liliputanern".  2öir  galten  if>n  nun  einmal  für  einen 

Abenteurer,  m  r  wie  anberc  mm  ber  Spielwuth,  [o  r>on  ber  Speculaticnfwuth 

befallen  ift,  unb  biefe  Meinung  hat  bie  tfeetüre  feiner  Äutobiegraph*  w4t 

geänbert.   §m  <&egenthetle.  % 

Jriebrieh  Oiücfert«  Ucberfefcung  oon  Äalibafa«  „Safuntala" 

ift  neuerbing«  bureb  einen  befenberen  fcbbrucf  au«  bem  Nachlaß  be«  dichter* 

(Vcipzig,  1K76)  einem  größeren  Greife  zugänglich  gemacht.  Ätterbing*  ift  bie 

übermäßige  Bcwunberung,  welche  ber  inbifchen  Dichtung  bei  ihrem  erften 

Bcfanntwerben  in  £)cutfeblanb  ju  VifiW  würbe,  längft  einer  unbefangeneren 

3öürbigung  gewichen,  in  gewiffem  Sinne  aber  ift  ber  flteiz,  welchen  biefe 

"buftige  53lüthe  ber  morgenlänbifcben  'ßoefie  ausübt,  ein  mwcrgänglicber  un& 

eine  neue  Uebertragung  wirb,  jumal  wenn  fie  üon  einem  Jrtcbrtcb  ̂ Rüctett 

herrührt,  willfommen  geheißen  werben.  $m  Vergleich  ju  anberen  fcblicßt  fufc 

biefelbe  enger  an  ben  Sortlaut  be«  Urtejrte«  an;  wenn  babureh  etnerfeit* 

mitunter  unbeutfehe  ©enbungen  entftehen  unb  ein  rafche«  SBerftänbniß  erfehwen 

wirb,  fo  ift  anbererfeit«  ber  charafteriftifebe  Schmelz  be«  garten  OMrilbe*,  in 

welchem  nicht  blos  bie  ©mpftnbung,  fonbern  auch  ber  «uöbruef  ̂ äufig  in  reit 

Scblcier  be«  ©eheimnißooüen  unb  aüer  plaftifc&en  Teutlichfeit  Bbhclben  ge^üUi 

ift,  beffer  al«  fonft  erhalten  geblieben.  & 
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Siebente  plcnor; tJerfammlunn  Der  ftffUrifeben  (sommiüiiiu  frei  Her 

fdtlifll.  Mer.  «faOcmic  der  »iffctiMaften.  ©criebt  be«  6ecretariatö.  Whv 

eben,  10.  October  1876.  Die  fyjtoriföc  jSommiffton  btclt  in  ben  Sagen  Dom  5.  bi« 

7.  Cctobcr  ibre  bieSjäbnge  ̂ leuarocrfammlung.  3n  ben  aifeungen  nabmeu  Sbril  ber 

©orftanb  ber  f.  flfabemic  ber  Jöiftenfcbaftcn  Slcicböratb  oon  DÖUingcr,  ber  ©ieepraftbent 

ber  t.  f.  älabemie  ber  Biftcnfcbaftcn  $u  SBien  unb  Director  be«  gebetmen  $>au««$ofj 

unb  ̂ taatsarcbioS,  §of-  unb  ÜHcicbSratb,  Witter  oon  fcrnctb,  ber  ®cfjeimc  SRcgierungSrattj 

SBaifc  au«  Berlin,  ber  sJtetcb«arcbio«btrcctor  ©ebeimratb  oon  2tytx,  ber  Oberbibliotbelar 

tJrÖringcr,  ber  kJleicb>ard}ü}«fatb  Üttuffat,  ̂ rofeffor  Öorneliu«,  jeitiger  tfketor  ber  b^ftgen 
Uniocrfttdt,  IJrofcffor  Dümrater,  zeitiger  Wector  ber  Uuioerfttät  $allc,  bie  ̂ rofefforen 

$egel  an«  (Erlangen,  €icfel  au«  SBien,  SJattenbacb  au«  ©erlin,  Söegele  au«  Siirjburg. 

SBeijfäcTer  au«  (Böttingen  unb  Slucfbobu  won  bier.  Der  (Skbeime  föegietungSratb  'JJerfc 
mar  au«  ©erlin  eingetroffen,  um  fieb  an  ben  ©erbanblungen  ju  beteiligen,  fonnte  aber, 

oon  einem  Scblaganfall  betroffen,  ben  Übungen  niebt  amoobnen.  $n  &btoefenbeit  be« 

©oriknbc«,  Webeimen  ÄegierungSratb  uon  SRanfc,  übernahm  ber  iiänbige  ©ecretär  tec 

(tommiffton,  ®ebeimratb  oon  ®iefcbrccbt,  bie  Ceitung  ber  ©erbanblungen. 

Wacb  bem  oom  <§ecrctä'r  erftatteteu  (8efcbäft3bericbt  finb  audj  im  abgelaufenen  ®e* 
fcbaft«jabre  oon  ben  ©orfiänben  ber  «rebioe  unb  ©ibliotbelcn  bie  «rbeiten  ber  dorn 

miffion  auf  ba«  Dan!cn«Joert$eflc  unterfrfifct  unb  babnr*  toefentlicb  geförbert  morben. 

Seit  ber  oorjäbrigen  ̂ lenarocrfammlung  tarnen  fotgenbe  neue  ̂ Jubl  ttionen  in  ben 

©ucbbanbel: 

1)  <ikfcbi(btc  ber  ©iffcnföaften  in  Deutfcblanb.  teuere  3eit.  ©b.  XV.  <8e> 

fdnebte  ber  ©otanit  oom  feinten  ̂ abrbunbert  bid  1860.  ©on  Dr.  $uliu« 

Sadbö. 

2)  3abrbü(b>r  ber  Deutfcben  (»efebiebte.  Äaifer  Otto  ber  ©rojje.  ©egonnen  oon 

fhtfeolf  ÄÖpfe,  ooüenbet  oon  (Jrnft  Dümmler. 

3)  Sa&rbücber  bet  Deutfcben  OkfötAte.  ̂ abrbfltfier  be«  fträntifeben  Neid)«  unter 

rubroig  bem  frommen  oon  ©ernbarb  eimfou.   ©b.  II.  831—840. 

4)  Die  (ibronifen  ber  Deutfcfcn  ©tätte  oom  oicrjebntcn  bi«  in«  feef^nte  ̂ abr- 

bnubert.  ©b.  XII.  XIII.  Die  Cbroniten  ber  nieberrbeinifeben  $täbtc.  Söln. 
©o.  i.  n. 

6)  ©riefe  unb  Slctcn  aur  ©efduebte  be«  fecbjc&nten  3ab,rb,unbert«  mit  befonberer 

fflürfftefit  auf  ©aiern«  frfirflcnbau«.  ©b.  III.  Slbtb-  1.  ©eiträge  aur  Wcut> 

gefebiebte  1546—1551.   Gearbeitet  oon  lÄugufi  oon  Druffel. 

6)  Allgemeine  Deutfebe  ©iograpbie.   Lieferung  VIII-  XVIII. 

7)  ftorftbungen  j«r  Deutfcben  »efebiebte.   ©b.  XVI. 

»u«  ben  ©eridjten,  »oeltbe  im  gortgange  ber  ©crbanblungen  bie  Leiter  ber  einzelnen 

Untemcbmungen  ermatteten,  ergab  fid»,  baß  alle  Arbeiten  in  ununterbrochenem  Fortgänge 

ftnb  unb  neue  ̂ ublicationen  bemnäcbjl  ju  erwarten  fieben. 

3>ic  ©ollenbung  bet  oon  3-  ®timm  begonnenen  «Sammlung  ber  SBeiStbümer  unb 

bet  neuen  bureb  Dr.  Ä.  grommann  beforgten  *u«gabe  be«  ̂ cbmellerfcbcn  SMrterbucb«  iP 

mit  nodj  burdj  bie  bW  mübleligen  »tegifteratbeiten  aufgebatten  morben.  Da«  oon  $ro- 
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fcffor  tt.  ©cbröber  bearbeitete  92amenrcgifter  ,ju  ben  SciStbümern  lag  im  3?rutf  oott> 

enbet  oor  unb  wirb  mit  bem  Sacbrcgiftcr  im  »nfange  beS  uä'cbftcn  3ab\cS  ocrÖffcntUcbt 

»erben ;  cS  wirb  bann  aueb  baS  oon  sJkofcffor  Birlinger  in  Bonn  bearbeitete  Sorrrcgißer 

Heb  batb  ibm  aufcblicßcn.  2)er  »bfebluß  ber  flegifterarbeiten  für  baS  ecbmeUcrfcbe 

Sörtcrbud)  ficht  fd?oii  für  bie  näcbfte  3eit  in  «uSjic&t 

S<on  ber  großen  unter  ̂ rofeffor  §egelS  Leitung  herausgegebenen  Sammlung  ber 

3)cutfcbeu  Stäbtccbronifcn  fmb  ber  jtDÖtftc  unb  breijcbute  Banb  crfdjiencn,  toelcbc  ben 

größten  $.bcil  ber  fo  toiebtigen  fölnifdien  Sbronitcn  entbalten.  3)cr  foeben  ausgegebene 

brennte  Banb  giebt  Kölner  ̂ ab^rbücber  bes  oierjebntcn  unb  fünfjebntcn  ̂ abrbunbertö 

unb  ben  erften  Xtfcit  ber  großen  Äölbofffcben  Gfjnmit  oon  U99  in  ber  Bearbeitung  oon 

Dr.  $.  earbattnS  in  Sonn.  Tier  bcmnäcbfi  folgenbe  uicrjcbntc  Banb  wirb  ben  9icfl  ber 

.HÖlbofffcbcn  (Sbronit  uebft  ben  Scbluß  ber  im  zwölften  Banbc  begonnenen  allgemeinen 

Einleitung  über  bie  (Äefcbicbtc  unb  Bcrfaffung  ber  Stabt,  fflegifter  unb  Woffar  $um 

breisebnteu  unb  oicrjebnten  Banbe  bringen,  f^ür  beu  2)rucf  fmb  gleichfalls  oorbereitet 

ein  Banb  Bairifdier  (Jbronilcn  oon  sjOiüncbcu,  WegcnSburg,  ?anbShut  uno  SKüb^lborf, 

ferner  ber  erfte  Banb  ber  SMibccfcr  unb  ber  jioeite  Banb  ber  Braunfdnoeiger  Sbronifen. 

2)ie  Arbeiten  für  bie  umfaffenbe  Sammlung  ber  9kicbStagSactcn  ftnb  unter  ber 

Leitung  beS  ̂ rofefforS  Seisfätfcr  im  oerfloffenen  ̂ abre  »ocfentlicb  gcf&rbert  toorben,  fo 

baß  nun  mehrere  Bänbc  rafcb  nacb  cinauber  ber  treffe  werben  übergeben  werben  rönnen. 

Xcx  brittc  Banb,  welcher  ftdj  auf  bie  legten  ̂ abre  tf.  SeujclS  unb  bie  Saht  SiuprecbtS 

bc3icbt,  ift  im  Druff  begonnen.  9kdj  bemfclbeu  wirb  ber  erfic  Banb  für  bie  fllegicrungS 

jeit  Ä.  SigmunbS,  bearbeitet  oon  Bibliotbcfar  Dr.  Äerlcr  in  Crlanqen,  §ire  Bcröffent- 

liebung  gelangen. 

Bon  ber  Sammlung  ber  franfereceffe,  bearbeitet  oon  Dr.  äoppmann,  ift  ber 

eierte  Banb,  ber  biö  jum  ̂ abre  1400  reicht,  jum  größten  Xljeil  gcbruclt  unb  wirb  oor^ 

auSftdrtlicb  im  Anfange  beS  nä'cbftcn  ̂ abrcS  ausgegeben  tocTben 
SIS  ftortfetjung  ber  Jahrbücher  ocS  Ecutfcben  McicbS  fieben  jnnäcbft  in  SuSfic&t 

ber  jrocite  Banb  ber  oon  ̂ rofeffor  (5.  Sinlelmauu  in  $>eibclbcrg  bearbeiteten  C&efcbicbtc 

^b,ilippä  oon  <Sd?toaben  unb  OttoS  IV.  oon  Braunfcbiocig  unb  ber  stoeitc  Banb  ber  oon 

^rofeffor  (£.  Steinfcorff  bearbeiteten  ̂ abrbiieber  unter  ̂ »einrieb  III.  *Dlit  ber  Bearbei« 

tung  ber  iSefcbicbtc  ÄonrabS  II.  ift  Dr.  Jp.  Brcßlau  in  Berlin  unauSgcfctjt  befebäftigt. 

Bon  ber  <JScfct»ict>tc  ber  Siffcnfcbaftcn  fmb  mebrere  neue  $änbc  ̂ u  enoarten.  ^cfyt 

toerbeu  jum  ©ruefe  gelangen  bie  ©efebiebte  ber  2Katbematit,  bearbeitet  oon  Director  Okr 

barbt  in  ßisteben  unb  bie  («efebiebte  ber  flftronomic,  bearbeitet  oon  ̂ rofeffor  W.  ©olf 

in  3üricb :  unmittelbar  ib,ncu  anfcblicßen  wirb  ftd)  bie  ©cfdncbtc  ber  ®cfcbicbtä»iffcnfcbaft, 

bearbeitet  oon  ̂ rofeffor  Segele  in  Sürjburg.   »ueb  bie  ̂ efebiebteu  ber  Ökologie,  ber 

flafftfcbcn  "l>bilotogic  unb  ber  ÜJicbicin  bofft  man  binnen  Äußern  ber  treffe  übergeben 

gn  lönncn.    t?rür  bie  (Sicfcbicbtc  ber  ̂ böfit  W  c§  gelungen,  einen  Bearbeiter  in  Dr  <S. 

Bertbolb  in  9ion<>borf  ju  gerainneu.   i'ciber  ift  ®eneratlieutenant  Jr^&crr  °on  Xrofc&Ie, 
ber  erft  oor  jioci  ̂ abren  bte  Bearbeitung  ber  ®cfcbicbtc  ber  ÄriegSwiffenfcbaften  über 

nommen  batte  unb  ftcb  mit  bem  größten  ©fer  ber  Arbeit  roibmete,  an  ber  Bottenbung 

feine«  voeit  oorgefebrirtenen  SBerfcS  bureb  ben  2ob  gebinbert  loorben,  unb  bie  Bert>anb 

lungen,  um  einen  anbern  betoorragenben  ̂ aebmann  für  bie  Bearbeitung  biefer  Hbtbev 

hing  beraujusieben,  fmb  bisher  erfolglos  geblieben. 

Xnc  ̂ citfebrift:  „^orfebungen  jur  2>eutfd)en  ®cfd?icbte"  wirb  in  ber  biSfcrigen 
Seife  unter  iHcbaetiou  bcS  Gfctjeimcn  ̂ cgierungSratbS  Sai^,  ber  ̂ rofefforen  Segele 

unb  Tümmler  fortgefefct  voerben. 

Die  allgemeine  £>eutfcbc  Biograpbie  ift  in  regelmäßigem  Fortgang  begriffen.  T>em- 

näcbft  merben  Lieferung  19  unb  20  ausgegeben  unb  bamit  ber  oierte  Banb  bcenbet  roer- 

ben.   Obtoobl  ̂ reiben  oon  Jilicncron  jum  Älofterprobfi  in  edjlcStoig  geioäbh  if»  uub 
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bcdfalb  SWüncbcn  wrlaffen  bat,  wirb  er  beunoeb  in  bir^criqcr  28cife  mit  ̂ rofeffor  ffiegete 

bie  WcbactionSgefcbäftc  fortführen. 

3)ie  Arbeiten  für  bie  SBittelSbacbfcpe  Sorrefpoubcit3  futb  aueb  in  biefem  ̂ alnt  uad) 

oerfebtebenen  Seiten  geförbert  werben,  ftür  bie  Ältere  pfäfoifcfr  Mitteilung  bat  Dr.  ftr. 

oon  «e^otb  bie  SWatcrialien  ber  biefigen  Arcbtoe  nnb  bes  ättarburger  StaatSarcbioS  weiter 

burebgearbeitet  nnb  überbieä  bei  einem  längeren  Aufenthalt  in  2)reSbcu  bie  ̂ cbäfce  be* 

bortigen  .^auptftaatSardnoS  für  feine  Aufgabe  in  abfcblieüenbcr  Seift  beuuftt.  £r  wirb 

nun,  fobatto  eS  möglich  iji,  nacb  $ariS  geben,  um  bie  fraujöftfdbcn  s.J3c3icbungen  ber 
$fat$,  namentlich  ftobann  ßaftmirS,  eingebenben  Stubicn  311  unterwerfen.  §ür  bie  unter 

Leitung  bcS  ®ebcimratbs  Don  iüöber  ftebenbe  ältere  bairifebe  Ableitung  t^at  Dr.  oon 

Druffel  bie  fliaebforfebungen  in  Betreff  ber  ̂ atixc  1552  bis  1555  fortgefefct  unb  baS  bc 

rcitS  früber  gefammclte  2Haterial  wefentlicb  ergänzt,  Sine  -längere  "Weife  nacb  Italien 
würbe  befonberS  ju  Stubicn  in  Wom  unb  ftlorcns  benüfet,  welche  böcbft  erfreuliebe  VHe 

fultatc  ergeben  haben.  3)er  2)rud  bcS  jweiten  BanbeS  ber  Briefe  unb  Acten  jur  ®e- 

jdnebte  bcS  fecbäebntcn  ̂ ahrbuubcrtS  mit  befonberer  «üdficbt  auf  «aierns  prfteubaus 

wirb  in  wenigen  Monaten  beginnen  unb  in  Sabresfrifi  uolienbet  werben;  eS  foll  bann 

fofort  auch  bie  jweite  Abtbeilung  beS  britten  BanbeS  folgen,  gfttt  bie  jiiugcrc  pfäfyifcbc 

unb  bie  jüngere  bairifebe  Abteilung,  beibe  »on  ̂ ßrofcffor  Cornelius  geleitet,  fiub  $ro» 

feffor  2R.  bitter  in  Bonn  unb  Dr.  ft.  Stic»e  bierfclbft  tbätig  gewefen.  2>er  oon  %w 

fefior  Witter  bearbeitete  brittc  «anb  ber  «riefe  unb  Acten  jur  ®efcbi(btc  beS  breijjig^ 

jährigen  itricgS,  welker  bfe  europäifebe  Ärtfe  bcS  ̂ abrcS  1610  mit  ihren  Wacbweben  in 

©eutfdjlanb  bis  3iir  fricblicfjen  Ausgleichung  jwifeben  ben  beibeu  feinblicben  ©ünben  bc* 

banbclt,  ifi  bereits  jur  Hälfte  gebrueft  unb  wirb  im  tfaufe  bes  Sinters  oolleubet  werben. 

3n  bem  eierten  Sanbc,  mit  wclcbem  bie  jüngere  bairifebe  Abtheilung  beginnt,  wirb 

Dr.  Stteöc  als  Einleitung  eine  genaue  Darlegung  ber  bairifchen  ̂ olitit  in  ben  $abren 

1591-1607,  begleitet  oon  einer  Ilciueu  £abl  ber  wiebtigften  •ilctenfiütfe,  gebeu.  2)ie  für 
tiefen  Stenb  nötfng  erfdnenenen  naebträglicben  ftorfebungen  in  b'efigcn  unb  Öftcrrcufyfcben 

Ardrioeri  fmb  im  Scfentlicbcn  3U  ©nbe  gefübrt,  unb  ber  ErucT  foll  gegen  Neujahr  bc* 

gönnen  werben. 

Äaum  war  bie  ̂ lenaroerfammlung  am  7.  Cctober  gefdiloffen  worbcu,  fo  ereilte 

bie  SHitglieber  ber  Gommiffion  bie  tiefbetrübenbe  Munbe,  baß  ©cbeimratb  ̂ exi}  bem 

Reiben,  welches  ibn  biet  betroffen  tjattc,  um  4  Ubr  WadjmittagS  an  bemfelbcn  Xage  er 

legen  fei.   2)er  bcrübmtc  üöcgrünber  ber  Monumente  Germaniae  t^at  ju  ben  elften  &c 

lebrteu  gehört,  welcbe  ber  bocbjclige  ÄÖuig  3Jiajimilian  II.  im  3af?rc  1858  nad)  iDiüucbcn 

einlub,  um  bte  biftorifebe  (Sommiffton  bei  ber  !.  äfabemie  ber  SBiffcnfcbaftcu  in  baS  Scbcn 

ju  rufen.   9?acb  bem  Statut  foüte  fieb  bie  fiommiffiou  oorncbmlicb  mit  ber  fluffinbung 

unb  Verausgabe  wertbuoücn  OuellenmaterialS  für  bie  jDeutfcbe  (Scfcbicbte  tu  Deren  ganjem 

Umfange  befebäftigen,  unb  je  mebr  Ijicrbci  ̂ er^'  Ausgaben  al*  JSorbilb  angc[cben  weroen 
mußten,  befto  wcrtb.ooUcr  war  bie  rege  Xbcitnabme,  welcbe  er  felbp  unauSgefc&t  ben 

Arbeiten  ber  Gomniifftou  wibmete.   ©iS  jum  ̂ abre  1871  $at  er  alle  N|5lcnarücrfamju 

lungen  berfclben  bcfudjt  unb  an  ben  ̂ erbaublungen  fiets  ben  eingreifcnbflcn  Äntbeil 

genommen.   Öci  ben  oier  legten  ̂ lenari>erfammlungen  binberten  ibn  tbeilS  uicnftlicbe 

Abbaltungen,  tb,cils  bie  Befcbwerbcu  bes  Älter*,  bicr  311  erfdjeinen,  aber  er  battc  ba* 

alte  oolle  ̂ n^reffc  für  bte  Arbeiten  ber  (Sommiffion  bewabrt,  unb  in  biefem  ̂ abre  traf 

er  mit  auffälligem  (Sifcr  febon  oor  aRouaten  alle  3>eranftaltungen,  um  ber  ̂ lenarocr« 

fammlung  beizuwohnen.   ©0  tarn  er  im  Alter  oon  81  ̂ abreu  noeb  einmal  nacb  2fliiu 

eben,  um  biet  fein  Seben  au  befcbließen.   2)ie  Seinen,  welcbe  ibn  wäbtenb  ber  legten 

kranfbett  pflegten,  böben  bie  l'eicbe  nacb  Berlin  bringen  (äffen,  wo  ibm  bie  ®rabftätte 
bereitet  weroen  wirb.   2>er  9^amc  uon  ®eorg  ̂ einvid)  %kx^  wirb  in  ben  Annalcn  ber 
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bcutfcben  «ef*irtt3wifienfifiaft  flet«  eine  b^roorragenbe  Stell«  einnehmen,  unb  anef?  tcr 

ttntbeil,  welken  er  an  ben  Arbeiten  ber  biftorifc&cn  Sommtffum  gehabt  bat,  tann  nid>t 

»crijeffeu  werben,  fo  tatige  biefc  arbeiten  fclbft  fieb  im  «nbenlen  ermatten. 

^reisaufaaüen  5er  Srürflfidj  JtalifonoiPölufdjen  ($)efelTfdjaft 

(Öi(lorifcö-nattona[ö6onomir4e  #ection)  in  <Jeip$ifl. 

1)  $ür  baS  3abr  1877: 

(£ine  q ucllcntn iifjige  (Erörtern  ng,  wie  weit  in  Ober--  unb  SDlittet- 

Italien  gegen  6$luö  beS  2Rittelattcr«  bie  mobernen  Arunbfäfce 

ber  agrarifeben,  inbuftr  iellen  unb  mercantilcn  HerlebrSfTcibe it 

burebgeffir/rt  waren. 

Sollte  ft*  eine  »ewerbungSfcbrift  auf  ben  einen  ober  anberen  ttattentfd&cn  £in$el- 

ftaat  befdjrä'iiten  wollen,  jo  würbe  natürttcb  ein  befonberS  widriger  «Staat  $u  wäblen 
fein,  wie  $.  ̂ö.  ftlorcnj,  sJRailanb  ober  Sknebig.  OÄuSnabmäweifc  f»nb  für  biefc  "JJrci^ 

aufgäbe  aueb  in  italienifcb«  ©praebe  abgefaßte  EewerbungSfc&riften  julä'fftg.)  frei§ 700  2Rart. 

2.  gür  baö  3fab,r  1878: 

(itne  wo&lgeorbnete,  au«  ben  befien  erreiebbaren  Duellen  ge* 

feböpfte  3ufammcufteltung  ber  beutli(&  natfjwciöbarcn  flawifc&cn 

tarnen  für  Crtfcbaften  be«  jefeigen  beutfeftcu  Neide«. 

Ta  eine  »earbeitnug  beS  genannten  Stoffes  bie  ®rc»ae«  einer  «bbanblung  weit 

überfebreiten  würbe,  bleibt  es  bem  'öearbeiter  ber  $retöfraqe  flbcrlaffen,  flcb  trgcnb  ein 
uitbt  allju  bejebräntteö.  aber  aueb  niebt  übermäßig  au*gebermte$  Oftebiet  für  feine  Unter- 

fuebung  3U  wallen.   sjfreiÖ  700  2Rart 

3.  ftür  baS  $abj  1879: 

i£iue  quellenmäßige  töefcbicbj«  ber  Steffen  in  einem  ber  bret 

großen  beutfeben  2}tc(jplä&c  d'cipjig,  ̂ rantfurt  a,3R.  ober  ftrantfurt  a,D.) 
nnb  jwar oon  ber  SDiitte  bcS  fieb3cbuten  ^atjrbunberU  an  bis 

jur  (Segenwart, 

^rei«  700  SWart. 

Die  anonom  einjureiebenben  ©ewcrbungSfc&riften  fmb  in  beutfeber,  lateinifcb;r 

ot>er  franjöfifdicr  «epraebe  }u  üerfaffen,  müffen  beuttid)  gefebrieben  uub  paqiuirt.  ferner 
mit  einem  9Wotto  oerfetjeu  unb  oon  etnem  oerncgclten  Souuert  begleitet  fein,  bad  auf 

ber  ftufjenfeite  baö  lifotto  ber  Arbeit  trägt,  inwenbig  ben  Warnen  unb  SBobnort  be* 

4>erfaffcr*  angiebt.  Sie  tfeit  ber  (fcinfenbung  enbet  mit  bem  30.  Wooeraber  bc«  ange- 
gebenen  3^b^reö.  Die  Wcfultate  ber  Prüfung  ber  eingegangenen  «ebriften  werben  bureb, 

bie  „t'eip.vgcr  Leitung"  im  sJWär$  ober  Slpril  beS  folgenben  ̂ abreö  befannt  gemaebt. 
X  ic  gcfrüutcn  ̂ cwcrbuugöfctmften  werben  ©igentfmm  ber  ̂ efeüfcbaft. 

'  «uSfübrücberc  Ängaben  unb  SHotioirung  biefer  ̂ rciAaufgaben  entbält  ber  ̂ abreS 
benebt,  welchen  ber  beseitige  €>ecretär  ber  iMejeUfcbaft  ̂ rofeffor  Dr.  öanlel  in  i'etpjiq 
(Xbalftraßc  15c,  pbufifalifdje«  ̂ nftitut)  gern  bereit  ifl  auf  28un|cb  an  eine  bc^cidm«* 

treffe  JU  feuben. 

SJcrantwortlicbcr  Webaetenr:  Äonrab  ffleic&arb  in  8cip*ig 

auegegebrn:   20.  October  1876.  -  «erlag  oon  6.  fcirael  in  Veip^ig 
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©on  einem  »ugenseug en. 

I. 

m$  burd)  ben  ̂ arifer  Jrieben  bic  Aufnahme  be3  oSmanifdjcn  1iHeia)e$ 

in  ben  europäifdjen  ©taatenoerbanb,  bic  burdj  ben  Vertrag  oon  1841  ange- 

bahnt roorben  war,  förmlich  ooüjogen  warb,  madjte  fic^  bic  türfifche  fliegte* 

rung  auheifdjig,  nun  auaj  ihrerfeits  alles  5U  tljun,  um  bie  alten  sJOfif$bräudje 

ab^ufdiaffen,  wirffamc  Reformen  burdj  baä  ganje  9ieidj  einzuführen,  unb  SRc 

gierung  unb  80R  curopätfdjer  (Sioilifation  tfyetl^aftig  ju  madjen.  3roanS^9 

^a^rc  hat  bic  Pforte  gehabt,  um  ihrer  93erpflid)tung  nadjjufommen :  fie 

tonnte  fict>  wäbTenb  berfelben  eines  an^altenben,  nur  burdj  einige  wenige  Äuf* 

ftänbe  getrübten  ̂ rieben*,  fowic  bcS  Wohlwollens  unb  ber  Untcrftüfoung  ber 

curopäifcfcen  2ttä$tc  erfreuen.  $>a§  fliefultat  ift  nur  gewefen,  bafe  311  allen 

i§ren  früheren  ®ebrechen  nod)  ber  SSanfcrott  hinjugefommen  ift. 

«UerbingS  ̂ aben  feit  bem  Anfange  btcfeS  3^^«"°^  unerheb* 

lidje  93cränbcrungen  im  türfifa>n  9icid)c  ftattgefunben.  ©eitbem  oor  gerabe 

fünfzig  fahren  üRafrnub,  ber  lefcte  äa^tc  „gunftar"**),  burdj  9ttebcrmefcelung 

ber  ̂ anitfdjarcn  feen  fett  Reformen  betrat,  ffit  man  eine  neue  Ärmce 

gefdjaffen,  bie  fiaj  wohl  bewährt  fyit,  ̂ at  man  bic  2fluslemS  gezwungen,  ben 

t£^riften  mit  mehr  Ädjtung  ju  befjanbeln,  ljat  man  fogar  ben  ©ebraudj  be£ 

28orte3  (SJiaur  »erboten;  man  fyat  in  ben  großen  <&täbten  Ijicr  unb  ba  im 

Straßenbau,  in  ber  Jeuerwehr,  in  ben  municipalen  Angelegenheiten  gebeffert, 

man  fyat  angebli^  00m  33olfe  gewählte  ̂ rooinaialräthc  gef Raffen,  eine  ̂ anjer' 

*)  Obwohl  mit  ben  Xenbenjen  be$  Slrtitelö  nid)t  einüerflanben,  glaubten  wir  bodj, 

eine  fo  faebfunbige  Sdnlbcrung  unferen  Ülefcru  nidjt  oorenbalten  *h  folleu.     3X  Web. 

**)  §unfiar  i|l  bie  einaige  populäre  $c3cicbnung  Des  ©ultanö.  3>aS  SBort  bebeutet 

eigentlicb  „©elbftyerrfcher",  wirb  aber  in  ftolge  einer  folfehen  (Etymologie  uom  SJoltc  als 

„©tutfreffer"  »erftanben,  gewiß  ein  litet,  ben  bic  alten  Sultane  oor  allen  aubern  oer» 
bienten. 

3m  neuen  Weid).   1876.   11.  £6 
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flotte  gebaut  unb  &ruppf*e  Nationen  getauft ;  man  fyat  fogar  eine  enorme 

StaatSföulb  gef*affen.  Srofc  aUebem  ift  unb  bleibt  bie  Surfet  ein  oöllig 

orientaliföer  Staat,  ber  im  kämpfe  mit  europäifäem  Siufluffe  notfygebrungen 

ju  (&runbe  geljen  mufe. 

Der  ®runb  tnerfür  ift  ein  jwiefadjer:  er  liegt  im  (Sljarafter  ber  tür< 

fifdjen  Seoölferung  unb  in  ber  Korruption  ber  türtifa>n  Regierung. 

Ute  bie  Surfen  aus  ifjren  §>eimatfjfifcen  in  bie  weftlidjen  gänber  ein» 

brachen,  waren  fie  eine  wilbe  Hriegerfjorbe ;  boa?  fobalb  fie  fejftaft  würben, 

oerloren  fie  ibjen  friegerifa^en  ©fyarafter  oollftänbig.  £)ie  33ilbung  bes  3anit< 

fcfyarencorpS,  einer  ftetjenben  Ärmee,  bie  in  bie  Qeiten  jurüdfgefyt,  wo  bie 

Sultane  nodj  in  Söruffa  thronten,  mad>te  ein  nationales  §eer  unnötig,  unb 

balb  würbe  bie  äMaffc  ber  Surfen  eine  ftille,  friebliebenbe  Sßeoölferung,  bie 

fi*  mit  Äcferbau  unb  (bewerben  befdjäfrigte,  aüe  Steuern  ̂ aljlte,  bie  bie  We* 

gierung  oerlangtc,  unb  auf  bie  (£eföicfc  *>e3  Staate*  feinen  ©nflujj  mcbj 

t>atte.  $Ue  3)ta*t  rutjte  in  ben  f)änben  ber  >nitf*aren,  bie  na*  belieben 

Sultane  ein*  unb  abfegten  unb  bereit  Söillen  fi*  aüe  attinifter  fügen  mußten, 

liefern  guftanbe  machte  Sultan  Üttafymub  ein  (£nbe  unb  föuf  bur*  üxa* 

füljrung  ber  allgemeinen  Söefyrpflidjt  ein  nationale«  £>eer.  beliebt  war  bic 

neue  (Sinridjtung  nidjt,  unb  gab  $u  mehreren  Slufftänben  ̂ cranlaffuug.  Slber 

jefct  fyat  fidj  bic  Söeoblfcrung  in  biefelbe  ergeben,  unb  willig  folgt  ber  türfif*e 

Solbat  feinen  güfyrern,  felbft  wo  Saufenbe  feiner  Äameraben  oor  tym  ben 

Sob  gejunben.  $lber  fwegertfcfj  ift  bie  33eoölferung  baburdj  nidjt  geworben, 

unb  nirgenbS,  aujjer  unter  ben  ̂ unätürfeu  SonftantinopelS,  wirb  man  irgenb 

weldje  S3cgcifterung  für  einen  ftrieg  finben  fönnen. 

3n,iwifd>en  fjaben  bie  Sürfen  ben  ©fyarafter  angenommen,  ben  wir  feit 

ben  Sagen  beS  Marius  unb  £erje§  bei  allen  fe^aften  Crientalcn  finben. 

Sie  finb  ruljig,  ftiebfertig,  träge,  aber  unenbli*  auSbauernb  unb  gebulbig. 

So  lange  fie  arm  finb,  finb  fie  erlief)  unb  gutmütig;  fobalb  fie  reieb  ober 

Beamte  werben,  werben  fie  betrügerifä,  habgierig,  falf*  unb  genujnüfyig, 

au*  wof)l  au  (SJewalttfyaten  geneigt,  ̂ m  übrigen  ftnb  fie  weniger  gebilbet, 

al«  anbere  orientalifaV  Nationen,  oor  allem  als  bie  Werfer  unb  Araber:  iljre 

Spraye  ift  oiel  ärmer,  itjre  ̂ ßoefic  l)ö*ft  bürftig,  unb  nie  fyaben  fie  irgenb 

eine  neue  tyte  l)croorgebra*t. 

£>er  fflam  ift  biefer  (&efinnung  unb  biefen  guftänben  obüig  angepaßt. 

Seine  ©runbleljre  ift:  (&ott  ift  (Siner.  (£r  ift  allmä*tig  unb  allweife,  er 

tfmt  was  er  will  unb  läßt  was  er  will*).  £)ie  3öelt  unb  alle  ̂ efen  fyti  er  gc* 

*)  Da&er  ift  ®ott  fcurebau«  nidrt  etwa  aügütig;  für  ben  fircngcii  äKob,tniuMbJU«r 

märe  bü8  foft  Öottedlä'ftening.  „«armtKraig''  ip  er  allerbiug*,  aber  nur  g<gen  tit 

Gläubigen;  Dagegen  Durdjauö  triebt  „Der  «Ucrbarmcr". 
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(Raffen,  Damit  fie  feine  ©nljeit  befennen  unb  ifm  anbeten;  unb  bie  ̂ ropljeten, 

julefct  3)ioljammeb,  fjat  er  getieft,  um  bie$  JU  oerfünben  unb  ben  (^laubigen 

genaue  ißorfdjriften  $u  bringen,  wie  er  wünfajt,  baj$  fie  iljr  Vebe*  einrityen 

füllen,  ffien  er  beftimmt  $at  gläubig  JU  fein,  bem  giebt  er  al«  tfofm  baS 

$arabte$;  bie  Ungläubigen  (jat  er  gefd>affen,  unt  in  ber  £ölle  ewige  Oualen 

ju  erleiben,  &*enn  er  gewollt  t)ättc,  fjätte  er  aua)  fie  fürs  ̂ arabieS  fa?affen 

fönnen. 

'  Damit  ift  ber  $nfyalt  ber  mufjammebanifdjen  l'efyre  erfdjöpft.  Die  grojje 
&infad}b,ett  unb  ftreng  logifdje  golgeriajtigfeit  be£  ©öftemS  erflärt  gur  ®e* 

nüge,  warum  ber  3ßlam  fo  feft  gewurzelt  ift  unb  bem  (H)rtftentfmm  gegen» 

über  überall  im  $ortb,eil  erfdjeint.  Jür  ben  Quälern  giebt  e«  feine  Jrage 

mefjr,  bie  ifjm  ungelöft  märe:  auf  «lfo$  fübjt  er  alles  jurücf,  unb  «llafy  tft 

allmächtig  unb  unumfdjränft  iRw&t«  $brt  man  bafjer  häufiger  als  „&tlat) 

frtfif",  „«llalj  weife  c$",  unb  bamit  ift  alles  gefagt.  Unglücf,  §unger$notfy, 

*rmut§  ift  £ef&,  „Scbitfung"  unb  bem  üflenfajen  bleibt  niajtS  übrig  als  ftcr) 

btein  $u  fügen.  So  fpredjen  ntajt  nur  einige,  fo  fpridjt  unb  benft  bie  ge* 

fammte  türfifdje  Seoölferung.  BIS  idj  j  23.  mit  einem  Bootsmann  über  bie 

legten  (Sreigniffe  fpraa),  fagte  er:  „(&S  ift  alle«  tefä.  Äbbulagig  Ijat  nid)t  • 

falea)t  fein  wollen;  fein  9ttenfa)  will  cS:  aber  &llalj  t)at  i§n  baju  gemalt. 

%J)iurab  t)at  nid)t  oerrüeft  fein  wollen:   Ällafy  tjat  Üjn  bagu  beftimmt." 

Äeine  33eoölferung  ift  baber  leichter  *u  regieren,  als  Die  türfifa>.  Die 

«uSfaugungen  unb  fcrpreffungen  ber  Regierung,  fajreienbe  Ungeredjtigfeit  unb 

(Bettatttyat  wirb  ber  £ürfe  fanocigenb  bulben,  unb  wenn  bie  Regierung  tym 

bas  lefcte  $3rot,  ben  legten  $ara  wegnimmt,  wirb  er  ft$  «Ua^S  ©illen 

fügen,  ber  tl)m  eine  fdtfedjte  ̂ Regierung  gegeben  tjat,  unb  —  oerljungcrn. 

9iur  an  Sinem  ̂ unete  fyört  ber  paffioc  ©elwrfam  Des  9DhiSlem  auf: 

wenn  feine  Religion  angetaftet  wirb.  $öenn  bas  £>etl  feiner  Seele  in  Jrage 

aufteilt  wirb,  wenn  an  ben  SBefttmmungen  gerüttelt  wirb,  bie  Gwtt  unb  fein 

1*ropt)et  für  bas  i'eben  ber  ©laubigen  gegeben  tjaben,  wenn  bie  ©ürbe,  bie 

t>eTrfaVnbe  Stellung  Des  ̂ Slam  beeinträchtigt  wirb,  bann  wirb  er  fi$  wiber* 

fefcen,  ja  im  äufeerften  2tott)fall  gu  ben  Saffen  greifen,  ̂ un  umfajjt  aber 

bas  religiöfe  ®efefc,  baS  Sajer'i,  «UeS.  $afirenb  auf  ben  *uSfprüa}en  beS 

Heran,  auf  ben  Ueberlieferungen  oom  «eben,  ben  ®ebräudt)en  unb  ben  (£nt< 

l'cbcibungen  beS  ̂ ropfyeten,  auf  bem  llfitd  ber  älteften  3efy  u"b  ouf  ben 

6ntf Reibungen  ber  grofjeu  9le(r)täter)rer  umfajjt  baö  Sa^er'i  baä  gefammte 

V'eben  beS  Gläubigen,  oor  allem  bie  gefammte  ̂ urtebiction,  unb  gilt  in  2r«rtge 

feines  UrfprungS  für  unanfedjtbar.  '»Jiun  ift  jwar  bie  rürfifdje  Regierung  in 

Rtueflet  3«t  gezwungen  worben,  in  einigen  ̂ ßuneten  baoon  ab^uweidicn  unb 

neue  (^fe^je  ju  geben,  ein  ̂ >anbelägefe|  gu  fa)affen  unb  ä^nliaje«^  Qnbeffen  an 

bem  Äem  besi  ©efe^es  gu  rütteln,  wagt  niemanb,  unb  bie  beiben  legten 
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©ultane  erflärten  in  ihren  ctften  ̂ roclamationen  übereinftimmenb,  „fie  woö* 

ten  ben  3Beg  bet  ̂ Reformen  betteten,  inbem  fie  babei  immer  bie  geheiligten 

33orf Triften  |be3  ©cher'i  im  Äuge  behielten",  natürlich  ein  oottfommener  $BibeT' 

fprudj.  £>ie  Regierung  weiß  eben  nur  ju  wohl,  bajj,  wollte  fie  ̂ier  wirtlich 

reformatortfeh  auftreten,  ber  ®ef)orfam  ber  gefammten  SBeoölferung  aufhören 

unb  eine  Empörung  ihr  ein  fchneöes  ©nbe  bereiten  würbe.  SBo  ber  Xürfe 

fic^  in  feiner  Stellung  als  2WuSlem  beeinträchtigt  füblt,  wirb  er  jum  rohen, 

wilben  Janatifer,  wie  jute^t  bie  sJWorbfeenen  oon  ©alonichi  gezeigt  fjaben. 

SDZan  fönntc  oermutl)en,  baj;  wenigftenS  bie  mobernen  europätfajen  $been 

unb  oor  allem  bie  großen  Krfinbungen  einigen  Einfluß  auf  ben  Surfen  aus* 

übten.  durchaus  nicht;  er  will  eben  oon  etwa«  Beuern  nichts  wiffen.  ©eine 

großen  Propheten,  SBetfen,  dichter,  fyabtn  alle  biefe  fragen  üiel  grünblia>er 

burchbadjt,  als  er:  was  foü  er  fidj  bie  ÜHütje  nehmen,  fie  noch  einmal  $u 

burajbenfen;  warum  nicht  bei  ben  ßehren  bleiben,  bie  fie  aufgeteilt  unb  bie 

alle  feine  55orfat)ren  gphrtwnberte  tn'uburch  befolgt  tafelt?  £)ie$  ift  auch 
ber  (SJrunb,  warum  bie  53ilbung  be3  3§lam  immer  mehr  $urücffcfjteitet, 

warum  große  (belehrte  fdjon  lange  nicht  met)r  aufgetreten  finb.  £)ie  ganje 

wiffenfchaftliclje  Literatur  befielt  in  (Eompenbien,  in  ©rcerpten  aus  <5?rcerpten, 

in  Kommentaren  ju  Kommentaren;  ein  neuer  ©ebanfe  ift  grunbfäfclicfc  aus* 

gefchloffcn.  £)aher  finb  auch  bie  mohammebanifefcen  Schufen  gegenwärtig 

genau  biefelben  wie  oor  Rimbert  tytytn,  mährenb  ben  ©rieben  unb  fcrmc* 

niem  bie  Berührung  mit  bem  Oeeibent  einen  @trom  neuer  ̂ been  zugeführt 

unb  i^re  (Spulen  oollftänbig  umgeftaltet  $at.  «ber  ber  Xürfe  ift  aufrieben 

mit  bem  gegenwärtigen  3uft£mD  unD  will  feinen  anbern. 

%u$  bem  ©cfagten  ergiebt  fid),  baß,  fo  lange  ein  oSmanifdjcS  föeidj  be* 

ftel)t,  auch  baS  gegenwärtige  föegierungSfoftem  beftehen  muß ;  unb  e§  erübrigt 

$u  jeigen,  baß  biefeS  h^ttos  fehlest  ift. 

@S  ift  befannt,  baß  bie  Änftdjten  ber  (Europäer  unb  ber  Orientalen  über 

©htliäW*  unb  Sauterfeit  beS  (SharafterS  bebeutenb  bifferiren.  3U  fchmeichcln 

um  .beS  (Gewinnes  willen,  ein  wenig  $u  betrügen,  su  beftedjen  unb  fidj  be< 

ftechen  $u  Jaffen,  hält  ber  Orientale  nicht  für  eine  Sdjanbe,  foubern  für 

etwas  ganj  natürliche«.  £)te§  gilt  fajon  oon  ber  gemeinen  Söeoölferung,  bie 

boch  noch,  namentlich  auf  bem  tfanbe,  als  im  aügemeinen  et)rlt<h  bezeichnet 

werben  fann;  in  ben  höhten  Greifen  aber,  unb  namentlich  unter  ben  33eam* 

ten,  treten  biefe  (Sigenfchaften  in  einer  SBeifc  heroor,  oon  ber  fia)  9ftemanb, 

ber  nicht  am  Orte  felbft  gelebt  hat,  einen  begriff  machen  fann.  Üftit  Äuö' 

nähme  flftehemeb  föufljbi  ̂ afdjaS,  beS  gegenwärtigen  ©roßoejters,  SOftbhat 

^afchaS,  Ächmeb  $efif  (SffenbiS  unb  einiger  wenigen  anbern,  wer  wäre  benn 

6a  unter  all  ben  $afchas  unb  höheren  Beamten,  ber  fidj  eine«  unbefcholtenen 

föufes  erfreute. 
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(Sine  corruptere  ̂ uftij  als  bie  turfifdje  ift  baljer  mdjt  benfbar.  $)ie 

fälimmfte  Sadje  ift  nicbt  oerloren,  fo  lange  ber  SSetreffenbe  ein  93affd)ifa) 

fjaben  fann.  §aben  bann  enbltdj,  was  mandjmal  oorfommt,  beibe  Parteien 

itjre  Nüttel  erfdjöpft,  bann  allerbings  barf  man  auf  ein  unparteiifdjes  Urteil 

Ijoffen.  §at  ein  ©uropäer  einen  ̂ rocejj  mit  einem  dürfen,  ber  oor  einem 

türfifdjen  Geriete  entfdjieben  wirb,  fo  ift  ber  etnjige  föatlj,  ben  ifjm  fein 

(Sonful  geben  fann,  einen,  ober  oielmefa  bem  Ufus  gemäfe,  jmet  föic&ter  ju 

„faufen".  begebene  Urteile  werben  niebt  ausgeführt,  wenn  bie  Gegenpartei 

tyre  93eftea>ngen  fortfefet.  %U  jum  ©eifpiel  ber  93efe$l  gegeben  mar,  einen 

^fcrbeftall  in  einem  iöoSporuSborfe  wegen  feiner  gefunbljeitSgefäfjrliaVn  Lage 

in  ber  ÜWittc  oon  <ßriDarwofjnungen  au  f djlie&en,  mürbe  bie  stfollftretfung  bes 

UrtfjeilS  brei,  oiermal  befohlen  unb  eine  fjalbe  <S>tunbe  barauf  telegrapfjifd) 

reoocirt.  ©nblia?  fam  ber  mit  ber  ÄuSfüfjrung  beauftragte  Hauptmann  wirf* 

lidj  an  unb  führte  audj  ben  99efefyl  auS;  aber  —  er  fdjlofc  burdj  SBerfefyen 

einen  anberen  Stall.  Das  Urteil  ift  nodj  jefet  nidjt  ausgeführt,  unb  gegen* 

roärtig  Ijat  ber  ©tgentljümcr  bie  in  feinem  $)ienfte  ftetjenben  Kroaten  bewaff* 

net,  um  nötigenfalls  ber  Regierung  ÜBiberftanb  ju  leiften.  ©ollte  es  babei 

ju  33lutoergiefcen  fommen,  fo  fällt  bie  Verantwortung  auf  ben  auSfüljrenben 

Beamten,  unb  biefer  fjütet  fidj  natürlia),  biefelbe  auf  fid)  $u  laben. 

©enn  Derartige  Saasen  in  ber  §auptftabt  möglia)  finb,  fo  fann  man 

fta?  benfen,  wie  eä  in  ben  ̂ roDin^en  mit  ber  Gereajtigfeitspftege  befteüt  ift. 

biefelbe  Korruption  getjt  nun  buray  bie  ganjc  Verwaltung.  (Sommiffionen 

jur  Lieferung  oon  ©äffen,  Lebensmitteln,  für  bauten  u.  f.  w.,  werben  nidjt 

bem  gegeben,  ber  es  am  beften  unb  biüigften  liefert,  fonbern  bem,  ber  bem 

berreffenben  ̂ afdja  baS  größte  5kffd?ifdj  giebt.  Dafür  fjat  ber  Lieferant  bas 

SRedjt,  bie  tljeuerften  greife  ju  oerlangen  unb  bas  fdjleajtefte  Material  ju 

liefern.  Ueberbies  werben  neu  angefaufte  (Skgenftänbe  fycillos  oerwaljrloft. 

Die  erften  gezogenen  ftanonen  3.  33.,  bie  bie  dürfen  fauften,  blieben  $afyre 

lang  auf  bem  flrfenalplafce  liegen,  bis  fic  oerrofteten  unb  in  einer  oon  ifmen 

bie  Rauben  ein  >Jleft  bauten.  $)afyer  fommt  es,  bafe  ber  <©taat  fo  unenbli* 

oiel  Gelb  weggeworfen  ̂ at  unb  3.  faft  aüe  neuen  ©taatsanlagen,  (Jifen* 

bahnen,  53auten  erbärmlia)  fajlecbt  finb.  fcnfäufe  für  ben  $of  werben  in 

ber  töegel  mit  bem  breifadjen  greife  bejaht,  bie  Lioreen  ber  föcitfneajtc  3.  93., 

bie  17  Liren  foften,  mit  50  Liren,  $n  ben  Gewinn  teilen  fia)  ber  üöen, 

ber  ben  Auftrag  giebt,  ber  S3en  ber  ben  Slnfauf  beforgt,  unb  ber  ©änbler. 

3ft  ber  §änbler  efjrlidj  unb  will  bie  Sadjen  nur  ju  bem  greife  liefern,  ben 

fie  wertlj  finb,  fo  fann  er  fia^er  fein,  baj?  nie  wieber  bei  ifmi  gefauft  wirb. 

9tidjtS  aber  giebt  ein  traurigeres  33ilb  oon  bem  3uftanbe  Deg  töridfo 

als  eine  ®<f)ilberung  ber  ̂ rooinaialoenoaltung.  3n  f^ü^cren  Reiten  Ratten 

bie  $rooin$en  oielfaa)  locale  Autonomie;  bie  einaelneu  ÜDiftricte  ftanben  unter 
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ber  §errfchaft  oon  Derebeus,  „X^atfürftcn'^  eines  parriara)alifchen  l'anbabels. 

31  ls  inbeffen  Sftahmub  ben  ©eg  bet  Reformen  betrat,  erftrebte  er  oor  allem 

eine  (Sentraltfatton  ber  föegterungSgewalt,  unb  machte  bafjer  biefen  ßuftänben 

bura)  tftft  unb  (Gewalt,  burdj  2)t*orb  unb  93erfprechungcn  oollftänbig  ein  &nbe. 

Seitbem  finb  bie  ̂ rooinjen  ganj  in  ber  §anb  beS  oon  Sonftanrinopel  gc* 

f d)icften  föegierungsbeamten.  Nominell  ftefyt  ihnen  aüerbings  ein  oon  ber 

33eoölferung  gemähter  $rooin$ialrath  jur  Seite;  aber  es  ift  fdjon  oorge* 

fommen,  bafj  ein  anberer  in  bieten  gemäht  würbe,  als  wen  ber  ̂ ßafdja  als 

feinen  ©anbibaten  bezeichnet  t)atte,  unb  biefe  SBerfammlungen  [int  eben  fo 

corrupt  als  oom  ̂ $afcba  abhängig.  Die  Regierung  erwartet  com  ®ouoemeur 

weiter  nichts,  als  ba&  er  möglichft  ©tcl  @elb  na*  ßonftantinopel  fehiefe;  unb 

burch  ein  unerhörtes  ÄuSfaugungSföftem  weif?  er  niebt  nur  biefem  Verlangen, 

an  beffen  Ausführung  feine  (Stellung  unb  fein  Sfoancement  hängt,  nachjU' 

fommen,  fonbern  auch  fid),  feine  greunbe  unb  Untergebenen  $u  bereichern. 

SÖenn  bie  Sßeoölferung  mir  ben  3et)nten,  b.  t).  gehn  0Der  jwölfctnhalö  ̂ $ro< 

cent  *)  ihrer  (Stnfünfte  ju  befahlen  hätte,  Wnnte  fie  es  ertragen,  obwohl  fchon 

biefer  ̂ roeentfafc  bem  fcrmen  in  fdjledjten  3^hren  W*  feinen  gefammten 

SBerbtenft  (nach  ̂ DS"9  oer  Auslagen)  raubt.  fcoer  was  foll  ber  Malier 

machen,  wenn  bie  Regierung,  ftatt  ben  fy^nttn  in  Naturalen  ju  nehmen, 

bafür  ®elb  oerlangt,  unb  jwar  (Mb  nicht  nach  bem  greife,  wosu  ber  Söaucr 

in  ber  $rooinj  fein  (Verreibe  oerfaufen  fann,  fonbern  nach  bem  2ttarftpreifc 

ber  §auptftabt?  Scann  nun  ber  ©njelne  nicht  befahlen,  fo  wirb  bie  Söejah* 

lung  aufgeschoben.  9caa>  einiger  3eit  fehieft  bann  bie  Regierung  ̂ olijel 

folbaten  in  baS  Dorf,  in  bem  eS  noch  rücfftänbige  Steuern  giebt  unb  macht 

bas  ganjc  Dorf  für  biefelben  oerantwortlich-  Die  reichften  ©n wohner  werben 

gebunben,  geprügelt  unb  eingefperrt,  bie  Solbaten  quartieren  fich  ein  unb 

laffen  fich  oerpflegen.  Ob  nun  fdjliefclich  bie  fehlenbc  Summe  bejahlt  wirb 

ober  nicht,  ift  gleichgültig;  bie  £>auptfact)e  ift,  bafc  ber  A-übrcr  ber  Solbaten 

ein  JÖaffchifch  oon  einigen  tfiren  erhält.  Dann  berichtet  er  an  bie  Regierung, 

bafc  wirflich  fein  <$elb  ba  war,  unb  nach  einem  Vierteljahre  febieft  biefe  aufs 

neue  ©recutionstruppen.  Üflan  glaube  nicht  etwa,  bajj  t)tcrbct  bie  ©hriften 

befonbers  fchlimm  behanbelt  werben;  im  Gtegcntheil.  Durch  ihre  Sötfcböfe, 

bureb  Ermittelung  oon  (Europäern,  burch  bie  ©onfulate  fönnen  fie  fich  «" 

ber  flieget  noch  &ie  «rgften  3tti§hanblungen  fdntfeen;  bie  Üttuslems  ba* 

gegen  haben  ihrer  Regierung  gegenüber  gar  feinen  Scbufc. 

*^  Waa)  bem  Wortlaute  beö  9icformfcrmanä  oom  legten  Sinter  folltc  ber  Kuffttfag 

oon  jrociciubalb  tyrocent  auf  beu  3eö»ten  oon  ber  Regierung  roicbcr  aufgegeben  werben 

roett  inbeffen  meine  (Erfahrungen  reiben,  tfl  baS  $erfpre$en  fafl  nirgenb«  au«gcfitt)rt 

morben. 
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$5a§  bei  berartigcr  Verwaltung  bas  i'anb  mehr  unb  mehr  ocröbet,  baß 

bic  Vcoolferung  in  unglaublicher  ÜBeife  jurücfgeht,  bajj  gro§e  Stäbte  ju 

elenben  Dörfern  werben,  ift  leicht  erflärlich.  ©er  Sauer  baut  nur  noch,  was 

er  für  feinen  eigenen  Unterhalt  brauet;  benn  er  fiet)t,  ,ba&  er  nichts  mehr 

oerbienen  fann.  £)ie  aufeerorbentlichen  Vebrücfungen,  benen  bic  Zabate* 

probucenten  unterworfen  finb,  haben  bat)in  geführt,  bajj  jefct  Sb.  in  Sörien 

faft  gar  fein  £abaf  mehr  gebaut  wirb,  unb  u.  a.  ber  berühmte  $feifcntabaf 

oon  tfatafia  nicht  mehr  ju  haben  ift.  üDie  Regierung  flimmert  fich  um  aU 

bas  nicht;  Tie  Witt  nur  (Selb,  (Selb  für  ben  «ugenblut  Sefenttich  burch  bie 

Sdjulb  ber  Regierung  ift  bie  grojje  ̂ ungerSnott)  herbeigeführt  worben,  welche 

jwei  Satyr*  lang  (1873,  1874)  in  tleinafien  wüthete,  unb  blutwenig  Ijat  fic 

gettjan,  unt  bas  ©lenb  ju  linbem.  Namentlich  burch  bie  au|crorbentlia^en 

Bemühungen  Sir  tyfylip  ̂ Tancis',  beS  jefct  leiber  oerftorbenen  englischen 

(SfcneralconfulS,  würbe  ber  ärgften  SRott)  ein  ©nbe  gemalt,  ©in  halbes  %af)x 

barauf  fagten  bie  fleinafiatifdjen  Bauern  ju  ben  englif(hen  SWiffionären,  bie 

bas  (Selb  unb  betreibe  oertbeilt  hatten :  „Sarum  habt  uns  nicht  bamals 

»erhungern  laffenV  £)ann  hätten  wir  unfern  £ob  als  eine  Sanierung  (Rottes 

ertragen,  $efct  aber  müfjen  wir  oerhungern  burch  bie  Schlechtigfeit  unserer 

Regierung,." 

!Diefe  Verwaltung  t>at  einen  fortwahrenben  föücfgang  ber  (Steuern  »er* 

anlaßt,  unb  obwohl  bic  Regierung  bie  SReicbthümcr  beS  ÖanbeS  nicht  ausbeuten 

fann,  legt  fie  Europäern,  bie  fich  anficbeln,  sJ)?tneit  anlegen,  SBege  bauen 

wollen,  bic  größten  Sdjwierigfeiten  in  ben  SBeg.  Sie  oerfauft  wohl  l'anb  an 

©uropäer,  aber  fobalb  fie  fieht,  ba§  es  beffer  bebaut  wirb  unb  mehr  ein* 

bringt,  weife  fie  Sfttttel  ju  finben,  um  entweber  ben  Äauf  birect  wieber  un* 

gültig  ju  ma(hen,  ober  burch  unenbltche  Schwterigfeiten  ben  ©rfolg  beS  Unter- 

nehmens unmöglich  ju  machen;  ber  Befifcer  ift  fchliefclich  froh,  wenn  er  nicht 

fein  ganzes  Vermögen  babei  oerlorcn  hat.  ©benfo  ift  es  3.  33.  mit  Berg* 

werfen,  unb  boeb  ift  bie  türfiftt>  Regierung  ganj  unfähig,  fie  felbft  &u  betrei- 

ben. Sie  ift  eben  neibifch  auf  bie  gremben  unb  gönnt  ihnen  felbft  bas  nicht, 

was  fie  felbft  nicht  brausen  fann;  unb  fobalb  fie  fteht,  baß  ein  Unternehmen 

reuffirt,  fuebt  fie  (b.  h-  ber  betreffenbe  Beamte)  natürlich  alle  Vortheile  baoon 

fi<h  anzueignen. 

2Bie  nun  bas  ganje  föetcb  eorrupt  ift,  fo  auch  *>aS  ©aupt  beffelben,  ber 

Sultan.  Seit  ber  sJttebermefcelung  ber  ̂ anitfeharen  unb  ber  Unterbrücfung 

ber  localen  Autonomie  ift  ber  Sultan  ber  abfolute  §err  beS  Staates,  unb 

roä'hrenb  ber  legten  ItRegierung  wenigftenS  war  er  bie  Vcrförperung  aller 
Ucbel  beffelben.  ©r  war  habgierig,  beftechlich,  ju  #eiten  auch  oerfchwenberifeh, 

ohne  alle  föütffichtcn  für  bas  ffiof)l  beS  Staates  ober  ber  einzelnen,  unb 

babei  oieUcicht  noch  mehr  oon  feiner  Allmacht  unb  Seisheit  überzeugt  als 
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feine  Diener,  feie  in  gebüefter  Stellung,  ohne  aufjufchauen,  feine  $Befet)le  er* 

warteten.  $ufeer  ber  coloffalen  (Sioillifte  liefe  er  fich  oon  ̂ 5afcbaS  unb  3Wi* 

niftern  grofec  ©efchenfe  machen;  ̂ ro»in$ialftatthalter,  bie  fiel)  feiner  ©unft 

fidjern  wollten,  3.  33.  auch  puffern  Äoni  ̂ afdja,  febieften  ihren  Tribut  ftatt 

in  ben  (Staats-  in  feinen  ̂ rioatfehafe.  ®t  wie  feine  ̂ Kutter  fpeculirten  in 

SonfolibeS,  unb  erretten  naturlich  auch  ftets  ihre  ̂ infen.  ©iner  feiner  legten 

?lcte  war,  bafe  er  in  ber  äufeerften  s3ioth  feines  (Staates  jwei  feiner  ̂ rioat* 

wachten  bem  ftriegSminifterium  jum  XrupoentranSporte  liet),  fid)  bafür  aber 

mehrere  hunbert  $funb  fahlen  liefe! 

gürs  erfte  fdjeint  nun  ̂ ier  allerbingS  eine  Stenberung  eingetreten  %vl 

fein;  2)iurab  war  ganj  oon  feinen  2JHniftern  abhängig,  fcbbul  §amib  ift 

wenigftenS  nicht  unabhängig.  Doch  läfet  fid)  nod)  nicht  fetjen,  wie  fieb  bie 

$$erf)ältniffe  in  3u^untt  gepalten  werben,  ̂ njwift^en  t)at  bie  SRiferegierung 

beS  »Orienten  Sultans  jufammen  mit  bem  ftets  forrfchreitenben  Verfall  bes 

i'anbeS  bie  Xürfei  in  iljre  furchtbare  ginanjnoth  geftürjt.  Durch  feine  »ahn* 

finnigen  bauten,  burch  ben  Änfauf  oon  elf  ̂ anjerfdnffen,  burch  eine  bei* 

fpietlofe  üBerfchleuberung  beS  ©elbeS  fjat  ber  Sultan  ben  StaatSbanferott 

nottuoenbig  gemalt,  ©et  äufeerfter  Änfpannung  ber  Steuerfraft  belaufen  fieb 

bie  einnahmen  beS  türfifeben  9ietd>eö  auf  nicht  mehr  als  awanjtg  Millionen 

Viren  (360  SWittionen  SDJart).  Daoon  waren  oierjehn  bis  fünfzehn  Sttillionen 

jur  Decfung  ber  Sdjulben  ju  oerwenben,  etwa  brei  9)altionen  nahm  ber 

Sultan  für  fieb,  was  blieb  ba  übrig?  Daher  ift  jeber  3inSeoupon  nur 

wieber  burdj  eine  neue  Anleihe  bejatjlt  werben,  bis  ber  Srebit  aufhörte.  Unb 

gerabe  ba  brach  ber  Sfofftanb,  ber  ftrieg  aus,  ber  allein  bem  £>taat  mehr 

toftet  als  feine  gefammten  ©innahnten. 

3öel<h  gewaltiges  Unglücf  biefe  3$erhältniffe  über  bie  Skoölferung  ge* 

bracht  h^ben,  läfet  fich  gar  nicht  fagen.  Oiicbt  nur,  bafe  £aufenbe  oon  fleinen 

Satten,  bie  ihre  geringen  Srfparniffe  in  SonfolibeS  angelegt  hatten,  all  ihr 

Vermögen  oerloren  fyavtn,  unb  bei  ber  für  gebermann  nothwenbig  geworbe* 

nen  ©infehränfung  auch  noeb  ©efatjr  laufen,  ihre  (Stellung  ju  oerlieren,  auch 

bie  ganje  üöeamtenwelt  ift  ruinirt  worben.  ©ährenb  bes  ganjen  oorigen 

Jahres  finb  bunt  je  bie  ©ehälter  auSgcjahlt  worben.  ©uropäifebe  Generäle 

in  türftfehen  Dienften  hatten  im  oorigen  ftebruar  elf  üttonate  lang  fein 

©ehalt  befommen.  Dann  fyit  bie  Regierung  erflärt,  bafe  fte  bie  Söe^ahlun^ 

ber  rücfftänbigen  ©ehalte  vom  oorigen  gat)*  überhaupt  in  iiifmitum  auf' 

fchieben  müffe,  unb  oor  brei  Soeben  melbeten  bie  türfifeben  3^tungenr  bafe 

jefct  alle  ̂ Beamten  ihr  ©ehalt  für  ben  legten  ̂ mii  in  ber  neu  ausgegebenen 

Äa'ime  (^Japiergelb)  erhalten  Ratten.  3Bie  bie  Beamten  babei  leben  fönnni, 
begreift  man  faum,  felbft  wenn  man  fiet)t,  wie  fie  leben,  wenn  man  aber 

nun  noch  baju  bebenft,  wie  gering  bie  ©ehälter  ber  niebrigen  33ea 
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—  bie  ̂ oligiften  (3<töti&8)  g.  33.  erhalten  monatlich  bretfug  Sßtaftcr,  baS  tft 

anbertfjalb  jT^ater  —  barf  es  einen  ba  noch  ©unber  nehmen,  wenn  alle 

Beamten  gu  ©rpreffungen  geneigt  unb  ber  S3efte<^img  gugänglid)  finb? 

Xrofc  aliebem  unb  allebem  nun  fdjeint  baS  europäifche  publicum  unb 

namentlich  bie  Diplomatie  noch  immer  nicht  bie  Anficht  aufgegeben  gu  haben, 

ba§  mit  §ülfe  unb  unter  ber  Slcgibe  ber  türftfehen  Regierung  Reformen  ein* 

geführt  werben  tonnten.  3(ls  ob  nicht  alle  Reformen  längft  eingeführt  mären, 

als  ob  nicht  bie  ooüftänbige  ©leichftcllung  aller  (Sonfeffionen  längft  oerfünbet 

wäre,  als  ob  nicht  jebeS  ftafjr  ber  Sultan  oerfünbet  hätte,  ba§  ihm  nichts 

mehr  am  §ergen  liege  als  föecht  unb  ©crechtigfeitspflege,  bafj  er  gu  feinem 

größten  SBebauern  erfahren  fyabt,  bafc  es  noch  immer  bcftechlichc  unb  unge* 

rechte  Beamte  gebe,  ba§  biefe  aufs  ftrengfte  beftraft  werben  follten?  Äber 

was  nüfct  es,  wenn  3,  33.  h^tte  bie  Unabfefcbarfeit  ber  dichter  oerfünbet 

wirb,  unb  morgen  bie  gelungen  bie  Namen  oon  gwei  ober  bret  wieber  abge* 

festen  bringen?  JÖenn  eine  Nebuction  ber  ©teuern  befohlen  wirb  unb  man 

bann  bie  ̂ Beamten  abfefet,  bie  ben  Söefchl  ernft  genommen  fyahm?  „Natur* 

lieh  foü  bie  Saft  ber  Seoölferung  erleichtert  werben;  aber  bie  Ginfönfte  beS 

&taat&  muffen  biefelben  bleiben." 

Dann  aber,  unb  baS  ift  bie  §auptfache:  es  fehlt  ber  2)tann,  ber  reformiren 

fönnte.  ©er  foüte  es  fein?  (Stwa  TOhat  <ßafaia  mit  feinen  iüuforifchcn  ©ehernen 

oon  gewählten  «Staats*  unb  Nattonalrätt)en,  benen  natürlich  auch  Ginficht,  Un* 

bcftea)lia)feit  unb  üftäfcigung  anbecretirt  wirb?  ©nc  lächerlichere  Vorftellung, 

als  freie  allgemeine  3Öahlen  in  Stambul  giebt  es  nicht  —  eS  fei  benn  bie 

oon  2Jfahmub  Nebim  "ipafcha  in  bem  Neformferman  oom  oorigen  3aljre  aus* 

geheeftc  oon  Ernennung  ber  dichter  unb  ̂ ßotigiften  burch  Volfswaljl.  ©er 

wirb  bann  wählen?  2öer  wirb  ein  ̂ ntereffe  baran  geigen  aujjer  einigen 

(Shrgeigigen,  bie  für  «timmoich  fchon  forgen  werben?  Unb  nun  gar  Söahlen 

mit  (Gleichberechtigung  aller  ßonfefftonen  unb  Nationalitäten!  Stenn  etwas 

bie  'JÖeoolferung  oon  ©tambul,  bie  boch  fonft  friebfertig  unb  namentlich  oor* 

fichttg  genug  ift,  gu  föuheftörungcn  unb  ®ewalttf)aten,  gu  bem  fo  oielfach  ge* 

fürchteten  3)iaffacre  treiben  fann,  fo  ift  es  bas.  Unb  baS  weijj  bie  Regierung 

ja  auch  gut  genug. 

Slber  nicht  barauf  fommt  es  an-,  was  Notfj  tr)ut,  ift  Umgeftaltung  ber 

gangen  Verwaltung,  Reform  ber  33eamtcmoelt.  Unb  bagu  ift  gweierlei  nötlng: 

ein  tüchtiger  ober  wenigftcnS  brauchbarer  ©runbftotf  oon  Sßeamten,  unb  — 

(£>clb.  (Jrfteren  giebt  es  nicht;  lefctercS  noch  weniger.  SBer  oon  ber  Möglich* 

feit  oon  Reformen  träumt,  ocrgijjt,  bafc  bie  Reformen  gwar  im  Öaufe  ber 

^ahre  Srfparniffe  unb  Üöofjlftanb  herbeiführen  fönnen,  bafj  fie  aber  für  ben 

Slugenblitf  eine  fchr,  fchr  foftfpieligc  Sache  finb.  Um  einen  unbeglichen 

«öeamtenftanb  gu  fyäbtn,  mup  er  gut  unb  oor  allem  pünftlich  begahlt  fein; 

3tn  neuen  «ei*.  1876.  IL  »7 
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um  bie  33eoölfcrung  ̂ u  fycben,  muffen  bic  Steuern  erleichtert  werben;  um 

Sduttcu,  Segc,  ©ifcnbafyncn  gli  bauen,  mutf  bic  {Regierung  @eü>  Vergeben: 

unb  ioo  märe  in  ber  Türfei  ®clb  ju  finbcnV  £a$u  ober  wirb  alle  Jricbeii** 

liebe  unb  alle  <pijilantl)ropie  ben  europäifd)cu  Äaufmannsftaitfc  bodi  m6t 

bringen,  bem  oSmanifcbcn  töctdje  weitere  Rimbert  sO)iiUionen  Sßfunb  auf  mibe* 

ftimmte  geiten  jinfenfrei  in^ufcbictjcii.  Siucb  an  unb  für  fieb  trägt  ba? 

tfanb  bie  Steinte  ber  3erfefcung  in  fid). 

©3  giebt  jmar  ein  osmauifebe*  Üieicb,  aber  feine  oSmanifaV  Nation 

Tie  Don  Europäern,  ba£  f)eifet  t'eoautiucrn,  bcrausgegcbcncn  3ritnngcn  iSon^ 

ftantinopcls  werben  allcrbiugs  eine  Derartige  s£ebauptuug  mit  Sutrüfuiug 

jurüdmeifen,  weil  fie  oorgeben,  bie  Xürfci  für  einen  cnrcpäifcbcn  Staat  5U 

galten,  in  bem  es  nalürlid)  aueb  Nationalität  unb  i\itcrlanb3gcfül)l  giebt. 

Ta6  bicfeS  Vorgeben  inbeffen  eine  bewußte  Vügc  ift,  brauebt  wirfltd)  Suro* 

päern  nid)t  erft  auscinanbergefefet  ju  werben. 

Tic  Türfcn  Ijabcn  niemals  verflicht,  bie  oerfdjicocueu  iljrcm  Ncicbc  ange* 

hörigen  Nationalitäten  $u  organiftreu  unb  su  wrfömctyen.  ©er  oon  ben 

unterworfenen  Golfern  sur  tjcrrfdjcnben  ̂ Religion  übertrat,  würbe  bannt  ̂  

gleich  in  ba§  f)crrfa)cnbe  üBofl  aufgenommen;  bie  anbereu  waren  Najas,  eine 

unterworfene  .£>eerbe,  um  bereu  ̂ crljaltniffc  fiefc  311  fümmern  ter  DtUvlcm 

weit  unter  feiner  3£ürbc  fyiclt.  ©r  forgte  nur  bafür,  baf  fie  Steuern  galten, 

unterwürfig  blieben  unb  bap  bie  Ncdtte  ber  Ijerrfcbeubcn  Stoffe  itjncn  gegen- 

über gewahrt  würben,  dagegen  für  ifyre  inneren  Skrfyältuiffc  bauen  fid>  bic 

Najagemeinben  immer  oollftänbigcr  Autonomie  erfreut.  Tao  religiöfe  (fikfefc 

gilt  ja  nur  für  ben  2)?uslcnt;  aber  ein  ®iaur  mag  leben  nacb  welchem 

©efefee  if)m  gutbünft,  fo  lange  er  nämlidj  iüct)t  mit  einem  vJtfiUvlcm  in 

(Sonflict  fommt. 

$Bic  baS  ®efcfe,  ift  audj  ber  Staat  ein  rein  mof)animcbauifd)cr.  Ungläu- 

bige fönnen  baljer  an  ber  Staatsverwaltung  feineu  Tljcil  nehmen,*)  unb  jinb 

ebenfo  OOttl  -Dlilitärbienft  grunbfäfclid)  auogefcbloffen,  für  weldie  (Exemtion  fic 

eine  wenig  brücfenbe  Stopffteucr  ju  jaljlen  l)aben.  Üin  ÄDWeidjcn  üon  biefen 

^rineipien  ift  für  bic  türfifcfjc  Regierung  unmögliaV,  bic  focialc  Smaucipatiai 

ber  ßfjriftcn  war  nwglicb,  nidjt  bie  politifebe.  ̂ ud)  Ina*  muß  ber  Staat 

entweber  bleiben  wie  er  ift,  ober  aufhören  $u  eriftiren.  lieber  bie  orienta- 

Uferen  Triften  läßt  fia?  freiließ  niebt  oiel  Ouitcs  fagen.  Tie  Armenier  finc 

feige,  betrügcrifdi  unb  gelbgierig.  Die  $rica>u  fiub,  namentlicr;  in  ben  grefien 

Stäbten,  aueb  feljr  oerborben,  falfd)  unb  babei  äufierft  prablerifa).  Tie 

*)  Matürtid)  fielen  mcle  Sänften  in  ̂ taats&tenfkn,  mil)  jlnfc  ben  Xiirteu  iw^n 

iljrer  beeren  ̂ ittouug  unt)  ̂ efc^icfltcbtcit  uncntbcljrUct).  Soft  berieten  fic  immer  nur 

nieöerc  2tcUcu,  erft  in  neuerer  3eit  fuifc  einige  311  leeren  acnUeru  befördert  »ot^cb. 
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Statten  fiitb  jtoat  mctft  tapfer  unb  ooll  Sclbftgefüljl,  aber  babei  graufam, 

rad)fitrf)tig  unb  ungebildet.  Sie  finb  Morbbrenner,  mißfjanbeln  unb  oerftüm* 

mein  bic  (befangenen,  rauben  unb  morbeu  wie  bie  Surfen,  unb  wenn  fic  aud) 

ylpfifd)  eine  ber  ftärfftcu,  fdjöttfteit  unb  fräf tieften  Waffen  ber  Seit  finb,  fo 

ftebt  tynen  namentlich  bic  türfifcfje  t'aubbeoölfcrung  barin  nict)t  oiel  nad),  unb 

finb  bie  türfifdjen  Sfolbaten  an  Ausbauet,  ©ctwrfam  unb  (&lcid)mutl)  wofjl 

itjnen  bebeutenb  überleben.  Daß  aber  baS  otieutalifdjc  (Sljriftentljum  weit 

unter  bem  Qßlam  ftef)t,  braucht  mo$t  feinem  ©infid)tsoollcn  erft  beriefen  $u 

voerben.  Säfyrenb  ber  ̂ Slam  immer  ein  reiner,  flarer  Monotheismus  ge* 

blieben  ift,  ift  bas  CSr)riftciitf)uin  jum  erafjeftcu,  rofjcftcn  ̂ olotljciSmuS  Ijerab* 

gefüllten.  ©S  foü  nun  nid)t  geleugnet  werben,  baß  bie  Triften  im  turftfdjcn 

^Hcidjc  nod)  oiclfacfjen  Söebrücfuiigen  unterließen,  iubeffen  fo  fdjlimm,  wie  man 

eis  fid)  in  (Europa  gewöfynlid)  ootftcllt,  fteljt  cS  bamit  bodj  nidjt.  Daß  ben 

33ebrüa*ungcn  ber  Wcgicrung  gegenüber  bic  ©Triften  fogar  im  33ottljeil  [inb 
üor  ben  ÜJtoljammebanern,  ift  bereits  gefagt  worben.  Social  finb  fic  bem 

Wortlaute  bcS  ©efcfceS  nad)  bem  MuSlcm  oüllig  glctcbgeftellt,  unb  jcbenfalls 

farni  ber  festere  iljnen  uirgenbs  meljr  feine  2$etad)tung  öffenttid)  geigen  unb 

fid)  bie  Vergewaltigungen  erlauben,  unter  benen  fic  nod)  oer  Diesig  ̂ aljrcn 

31t  leiben  Ratten,  als  3.  iß.  ein  ÜfluSlcm  einem  (Sbriften  befehlen  fonnte,  00m 

Sßfcrbe  ober  ©fei  ju  fteiejeti  unb  il)m  baffelbc  $u  übcrlaffen.  Dbroofjl  ber 

(Erbauung  neuer  ftird)cn,  bem  @ebraud)e  oon  (SHotfeu  unb  äl)nlid)en  Dingen 

nod)  t)äuficj  |)inberniffe  in  ben  2i$eg  gelegt  werben,  fo  fonnen  fic  ifyren 

(*wttcSbienft  bod)  überaß  ausüben.  $iux  wo,  wie  in  ̂ Bulgarien,  bie  ljerrfd)enbe 

CSlaffe  in  fteter  J-urdjt  oor  Slufftänbcn  fdjwcbtc,  fjat  fie  fid)  bie  größten  23e* 

brüefungen  unb  oft  baarfträubenbeu  @cwalttf)ätigfciteu  erlaubt.*) 

)lux  wo  ber  Sijrift  im  Streite  ift  mit  einem  3)htslem,  ift  er  unbebingt 

ocrloren;  unb  Ijicr  fein  Üied)t  3U  erhalten,  ift,  außer  otellcid)t  butd)  große 

^Befreiungen,  unmöglid).  ̂ ebe  ®ntfd)eibung  eines  mut)ammebanifd)en  ®e* 

rid)tcS  wirb  in  folgern  g-alle  gegen  it)n  ober  wenigftenS  nid)t  $u  feinem 

(fünften  auSfaÜen. 

@s  ift  nun  natürlich,  baß  alle  bic  oetfd)iebcnen  föajagemeinben  oon  einer 

^ufünftigeu  Unabfjängigfeit ,  oon  einer  einftigen  -§errfd)aft  it)rer  Nation  ober 

oielmct)r  ir)rer  Religion  träumen.  3n^cffcn  ̂ CT  üße^rja^l  ber  oricntalifd)cn 

CStjriften,  5.  iö.  ben  Sorem  unb  Armeniern,  ger)t  bie  greit)eitsibec  nod)  weit 

mefjr  ab,  als  ben  9)mSlemS,  unb  il)re  Hoffnungen  finb  bat)ct  weiter  nid)t§ 

als  Xräume.   Daju  fommt,  baß  jebe  Station  in  mehrere  Scctcn  verfällt  — 

*)  $d)  fprcdjc  fjier  niebt  oon  ben  legten  bufgarifd)en  (Kreueln,  fonbern  oon  ben 

Dielen  $etoatttfj«!itigteiten,  mit  benen  bie  Bulgaren  im  Woocmber  unb  3)e«mber  testen 

^a^rcS  ̂ cimgefudjt  würben,  unb  oon  beuen  roenig  in  bie  cnropäifd;en  3eitungen  gc* 

brungen  511  fein  fdjeint. 
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3.  33.  gtebt  cS  gricdnfdje,  römifaVfatljoUfdjc  (fyaffumftifay),  altfatfyolifaV  (anti* 

^affuniftifc^e)  unb  proteftantifdjc  Armenier  — ,  bie  fta)  in  ber  föegcl  grimmig 

Raffen.  So  ftanbm  wäljrenb  ber  legten  .ttämpfe  btc  römifcf)  ̂   fat^olif^cn 

Slaoen  offen  auf  Seiten  ber  lürfen. 

'Äudb.  bie  ©rieben  finb  jefct  meiftcntfjeite  treue  Untertanen  ber  dürfen, 

feit  fie  fcfjen,  bap  baS  3tct  ifyrcr  33eftrcbungen ,  (Sonftantinopel ,  boa}  nitfit 

ifwen,  fonbern  ben  Sübflaoen  ober  ben  Muffen  jufalten  roirb.  9iur  in  ben 

©renjpromnäeu,  vor  allem  £f)cffalien ,  unb  in  ttreta,  regen  fia?  nod)  ifjre 

UnabljängigfeitSgelüfte.  dagegen  Ijat  bei  ben  unter  türfifdjer  §errfdjaft 

ftcfyenben  Sübflaoen  bie  freif)citlia)e  Bewegung  immer  weiter  um  fidj  gegriffen. 

93on  jer)er  Ratten  fitt)  bie  Stauen  einen  9tcft  oon  Jrcifjeitsfinn  unb  (Sljrgcfübl 

bewahrt,  (Sincr  t^rer  Stämme,  bie  Montenegriner,  war  nie  oöflig  oon  ben 

dürfen  unterworfen  worben.  Die  Dalmatiner  erfreuen  fidj  weit  befferer 

3uftänbe  unter  öfterretdjifa)er  §errfdjaft,  unb  bie  Serben  fjaben  gar  ficr)  bie 

Befreiung  00m  türfifajen  $odje  erftritten.  $L*enn  man  nun  nod)  baju  btc 

ruffifdje  Agitation  bebenft,  fo  ift  cS  erflärliä),  baß  bic  flaoifdjen  ̂ rooinjcn 

ber  Xürfci  ficf>  in  fortmärjrenbcr  ©äfmmg  befinben ,  bafe  bie  unabhängigen 

unter  ifmen  ftreben,  tt)rc  Stammgenoffen  oon  einer  corrupten  unb  unerträg* 

liäen  £>errfcf/aft  ju  befreien,  ifjre  9ftad>t  ju  oergröfcern  unb  aus  einer  flehten 

eine  mäßige  Nation  ju  werben. 

$ant>efeßeridjie  ober  nidjt? 

$on  S.  (Skenfet. 

II. 

Seit  mefjr  33eacf}tung  oerbient  bie  oon  ̂ raftifem  oielfältig  beobafyete 

SfjatfaaV,  bafe  bie  föicfcter  aus  bem  £>anbelsftanbc  geneigt  feien,  bie  ©inrnen* 

bungen  berjenigeu  oerflagten  tfaufleute,  welche  in  ber  £>anbelsmelt  eine« 

f$lc<fjten  föufcs  genießen  ober  bo$  in  Streitigfeiten  öfters  fäjon  mit  unfoliben 

©nreben  Ijeroorgetreten  gewefen,  oon  oornrjerein  mit  ungünftigen  Äugen  an* 

Sufetjen  unb  oljne  weiteres  ju  oerwerfen.  £)iefe  söemerfung  r)at  audj  ber 

Sterfaffer  gemalt,  unb  es  wirb  fie  wofjl  $eber  beftätigt  finben,  ber  in  ̂ an* 

belSgcridjten  tfjätig  mar.  @s  ift  bies  aber  fo  rein  menfölidj  unb  natürltd?, 

bafj  man  fidj  barüber  gar  ni<f)t  oerwunbern  fann.  (£s  faMagc  ein  icber  SBe* 

rufSridjter  an  feine  93ruft  unb  frage  ft$,  ob  er  nidjt  in  folgen  Jällcn  oon 

oornf)eretn  genau  ebenfo  gebaut,  ja  fogar  allen  gleijs  barauf  oerwenbet  bat, 

folc&e  ©inreben,  meiere  er  eben  ifjrer  #erfunft  falber  für  böswillig  erfunbene 

Digitized  by  Google 



Apanbctegcricfjte  ober  nidUV 

093 

ju  Ratten  geneigt  ift,  au,  bic  eine  ober  anbere  Ärt  „tobt  gu  matten".  2Bol)l* 

gemerft:  oon  oorntjercin;  benn  es  toäve  ja  fajlimm,  wenn  niebt  bic  9lid)ter«< 

Pflicht  in  ifnn  bic  Cberljanb  gewönne,  wenn  bem  böswilligen  «Sajulbner  ein 

für  allemal  ber  beweis  feiner  (Sinreben  abgefdmitten  fein  folltc.  Daä  würte 

ju  ben  nämliaVn  mißlichen  3uftänben  führen,  ju  benen  man  beifpielswcife  in 

(Saufen  gefommen  ift,  inbem  man  baS,  unselige  3ttale  ja  wofjl  berechtigte, 

oft  aber  bod)  ooüfommen  unjutreffenbc  SBorurtljeil,  bafe  SBeräuperungen  $wi>- 

föcn  Regatten  in  betrügerifdjer  3lbficr;t  abgcfdjloffen  feien,  junt  ©efefee*) 

bergeftalt  erhoben  §at,  baß  ber  erwerbenbe  ©Ijcgattc  ben  (Gläubigern  bes 

anberen  Regatten  gegenüber  niajt  einmal  jum  93ewcife  ber  föeblidjfett  bcs 

^eräufjerungSgefdjäftcS  gelaffen  roirb.  £er  böswilligfte  <Scf)ulbner  fann  im 

gegebenen  galle  baS  befte  9ieajt  in  £)änbcn  f)aben;  barum  mufe  feine  ©inrebc 

in  jebem  einzelnen  g-alle  oorurtljeilsfrci  geprüft  werben,  dbenfo  aber  wie 

biefer  ©runbfafc  beim  rcdjtSgcleljrten  föidjter  fidj  fcbltefjlirf)  boa?  geltenb  maa^t, 

ebenfo  ift  es  aua?  beim  9iia)ter  aus  bem  §anbcl$ftanbe  ber  Jatl.  ©S  roirb 

faiweriidj  ein  ̂ rafttfer  auftreten  unb  behaupten  fönnen,  bafe  in  einem  be* 

ftimmten  Jallc  bie  faufmänmfa)cn  §anbclSritt)ter  oon  ifjrem  33orurtt)eilc  niebt 

f)ätten  ablaffen  wollen.  @s  mag  rootyl  l)ie  unb  ba  oorfommen,  ba§  es  in 

folgern  Jalle  oon  (Seiten  beS  reajtSgelefjrten  iBorfitjcnben  eines  §inweifes 

ber  ftaufleute  auf  bie  ©leiaj^eit  %ikx  oor  bem  ©efefc  unb  cor  bem  föidjter 

bebarf;  gewichtigen  ©rünben  ift  aber  9Üemanb  mcljr  augänglia)  als  ber  ge* 

wiegte  Kaufmann. 

Jreilidj  §at  man  wieberum,  insbefonbere  im  £agcr  ber  &umetft  ̂ anbels«» 

geridjtSfeinblichen  altpreuBifdjen  ̂ uriften,  auf  bic  sJ)?ipftänbe  fjingewiefen,  ju 

benen  foldje  unb  ähnliche  ̂ inweife  beS  ©erufSrtchtcr*  für^ren  müßten.  2)ian 

t)at  gefagt:  „(Sntweber  bringen  bie  ̂ aufteilte  burdj  unb  ber  tftidjtcr  wirb 

majoriftrt  —  bann  ift  es  oom  Uebel;  ober  aber  ber  föufyer  fiegt  ob  —  bann 

brausen  wir  feine  ftaufleute".  Das  Hingt  naef;  etwas,  wie  jeber  SluSfprua), 

ber  au  febarfer  gcgenfäfclicf>er,  fprü$  wörtlicher  Jorm  jugefpifct  wirb,  «ber 

ber  ©afe  ift  tfjeils  in  feinen  EorauSfefcungcn,  tljeils  in  feiner  Schlußfolgerung 

unzutreffend  3unathft  tf*  ̂ nc  WedjtSanfidjt  barum,  baf,  fic  als  Jolgc  ber 

Änfic^t  eines  «nberen  an  bic  Stelle  einer  früheren  oorgcfajjtcn  Meinung  tritt, 

nicf)t  weniger  wertf);  eS  fommt  lebiglid)  barauf  an,  ob  bie  fpäter  gewonnene 

Bnfdjauung  eine  rechtlich  begTÜnbete  ift.  Diejenigen,  welche  einer  fo  beehr 

flufjten  SRechtSmeinung  ben  2Öerth  abfpreajen,  müffen  folgerichtig  überhaupt 

ben  SEßertfj  beS  (Eollegiatfnftems  leugnen ;  benn  wer  jemals  in  einem  dichter* 

collegtum  gefeffen  fyat,  ber  wirb  bezeugen  müffen,  baß  bic  mehreren  dichter, 

welche  an  einem,  boch  jumeift  einftimmig  betroffenen  föechtsfpruche  Xtyxl 

*)  §  l  fees  ©efe^eö  vom  30.  3uni  1868. 
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genommen  fyaben,  oftmals  anfänglidj  fcfyr  oerfebiebener  Slnfidjt  gewefen  finb. 

Senn  ber  5Öefef)rte  fi(f>  überzeugt,  bajj  bie  s?lnfict)t  feinem  (Regner*  bic  richtige 

ift,  bann  tarnt  oon  ÜWaiorifircrt  überhaupt  nidn  bic  Webe  fein.  ©crabe  ba« 

giebt  ja  bem  (Sollcgialgcricbtc  ben  Werth,  baß  ein  Üiccbtsfall,  über  meiern 

uerfdriebeite  &n{ld)ten  beufbar  finb,  bur*  mebrfeitige  Sklcudjtung  ber  gegen* 

fettigen  Meinungen  in  baS  gehörige  Vic^t  gefegt  mib  babureb  befriebigenb  ge> 

lüft  wirb.  Sobann  ift  bie  9fanal)me,  als  ob  ftets  ber  ̂ urift  auf  ber  einen, 

bic  ftaifffatte  aber  auf  ber  anbeten  Seite  ftänben,  tn  ber  ̂ rap-3  burri\ms 

nid)t  begriinbet.  £er  fyaufigfte  gall,  wie  von  feljr  fcbäbenSwertfycr  Seite 

bezeugt  wirb*),  ift  ber  ber  (Sinftimmigfcir.  Scljr  fyaufig  fommt  eä  aber  aucfi 

vor,  baj;  ein  ̂ urift  unb  ein  .Hautmann  gegen  baS  anbere  FaufmäumfaV  l^ii* 

glieb  fämpfen,  ober  bap  —  bei  ftärfer  Defekter  Midjterbanf  —  jebc  ber  ab* 

weidjenben  ̂ Meinungen  oon  ̂ uriften  unb  ̂ aufteilten  oertreteu  wirb.  (Sine 

^arteinabme  ber  ̂ aufteilte  gegen  bie  fünften  wirb  als  etwa«  fo  ̂ u  fagen 

grunbfäfclicb  3ä>icbcrfcr)vcnbcö  fdnocrlid)  $u  DCtjetdmcn  fein. 

UcbrigenS  wirb,  bei  richtiger  }lrbeit*tl)eilung,  bic  Stnjabl  ber  puncto, 

über  weldje  Äaufleutc  unb  fünften  wirflid)  genteinfdjaftlid)  eutfd;ciben,  welcbe 

alfo  niajt  auSfdjlicfjlid)  in  baS  gad)  ber  ©inen  ober  Ruberen  gehören,"  eine 
oerfyältmjsmäjng  geringe  fein;  in  bieten  wieberum  aber  wirb,  wie  bewerft, 

pmeift  ©tnftimmigfeit  erhielt  werben.  £>er  oben  berührte  gatl  aber,  ban  bie 

Staufleute  ben  if)nen  als  böswillig  befannten  Scbutbncr  als  folaVn  in  feinen 

^arteired}tcn  ju  oerfür^en  oon  oom  herein  geneigt  finb,  bnrfte  meift  ohne 

Sinflup  auf  bie  öntfaieibung  bleiben,  weil  bie  $ertf)eilung  ber  s£ewetSlaft  — 

unb  um  biefc  wirb  fiaYs  faft  ftets  l)aubeln  —  feiten  Der  (SntfaVibung  ber 

Äaufleirte  unterftebt,  bicS  etwa  Dann,  wenn  bei  unentfdjiebcncm  ©eweife  auf 

einen  93cftärfungS>  ober  föeinigungSeib  jitauf  ommen  ift ;  in  folgern  Jalle  aber 

wirb  bas  Urteil  bes  feinfühligen,  gewanbteu  ®efdwtsmauncs,  welches  ron 

ber  ftarren,  mittclalterlicben  unb  burebaus  oerwerflieben  Ifjeoric  Des  foge* 

nannten  „fjalboollen"  ̂ cweifeS  nid)t  angefräufelt  ift,  gewiß  ftets  baS  Wichtige 

treffen. 

3u  großen  Hämpfcn  unb  weitläufigen  Erörterungen  bat  ber  oon  ben 

(Wegnern  ber  .panbclSgericbtc  erhobene  ©inwanb  geführt:  bei  ben  rtebmännifeb. 

befefeten  §anbclsgcricbten*  fei  ber  ̂ nftan^en^ug  falfcb,  weil  bei  ben  Clvp 
gerieten  ftaufleute  $ur  (Sntfcbeibung  itictjt  jugejogen  würben  unb  mitbin  ber 

ßioilcbcrridrtcr  im  ̂ weiten  unb  britten  tfieebts^uge  über  bie  facbmänmfcbcn 

©ntfdjctbungcn  ber  ftauflcutc  auberweit  entfebeibe,  b.  f).  ftcb  barüber  einfad? 

binwegfefce.   Diefer  ©inwanb  beruht  aber  in  ber  §anytfacbc  auf  einer  Set* 

*)  (Sri.  bes  O.  0.  8.  Jtuni  1S71.  «abour  &  tfcfccr.  Wei>.  869/71.  1^1 

incr^u  au*  e.  11  u.  13  ber  fluöf.  i>crort>u.  sinn  uom  30.  3>eccmbcr  1861. 

Digitized  by  Google 



•V> a  n b c  1  v ̂  c r icti t c  ober  uictitV  (J95 

fennung  bes  3wecfes  ber  3u3ic()ung  oon  Äaufleuten.  £urd)  bic  facbmänni< 

fcficit  $anbelSrtä)tct  wirb  bic  8Hn)örung  befimberct  Sachocrftänbiger  »trüber- 

flüffigt;  bie  .panbelsrid)tcr  treten  fomtt  genau  an  bereit  Stelle.  Senn  nun 

befonbere  Saawcrftänbigc  il)r  ($utadjteu  abgegeben  haben,  will  mau  beim 

bann  in  ben  Obcrinftanjen  anbete,  fo  3U  fagen  Cbcrfadwerftänbigc  abgebt! 

wiffen?  I^er  $tocejjtid)tet  fyat  in  [einer  ©ntfdjcibung  bie  faa)mäitntfa)en 

Xf>cile  berfclbcu  als  folck  genau  ju  f  entweich  nett,  unb  an  biefe  ift  ber  Ober* 

rienter  genau  eben  je  gebunbeu,  uüc  an  bas  (Gutachten  ber  befonbeten  ©ad)* 

oerftänbigen.  Bo  fiat  jia)  auch  bas  SRei<$Sober§anbdggctidjt  ausgebrochen*). 

Setöfi&erftSnbfia}  fanu  ber  ©betriebet  jur  Erläuterung  ober  ̂ eroollftänbi* 

gung  beS  faä)männif<$en  Utt^eilfi  burch  ben  $wcefri$ter  bie  .panbel$tid)ter 

anberweit  befragen  taffen;  unb  cbenfo  felbftöerfifinbu'^  fann  er  ftd)  über  bas 

(SJutadrten  tyimuegfefeen,  wenn  er  ber  Änfidji  ift,  baS  ein  fadjmännifö  ent* 

fa^iebencr  SC^etl  bes  föccht*ftrcttes  rein  ciuilred)tlia>r  SMatut  fei.  Än  eine 

eigenmächtige  Äbänberung  ber  fadjmänuifcheu  ßutf Reibung  burch  ben  Cbcr» 

ricöter  ift  aber  ebenf owenig  311  benfen,  wie  an  eine  "ilbäuberung  beS  (&uu 

aalten»  befoubercr  Sadwcrftaubiger.  Sollte  aber  ber  Cberrtdjtcr  —  was 

ja  in  3weifefSfäl(cn  wd)l  benfbat  ift  —  bic  (Srljebung  eines  Cbcrgutad)ten$ 

wünfeben,  fo  fönnte  biefcs  boeb  nimmermehr  burch  bie  etwa  bei  ben  Ober* 

gerieten  angeftellten  fadjmännifchen  lOcitgliebcr,  foubern  jwedmäfeig  immer 

nur  burd)  Sadwerftänbige  am  St^e  beS  §aubel$gcrichtcS,  oieUeidjt  bureb,  bie 

dtefamnt%ü  ber  fadunämtifa^eu  .panbclsrichter,  abgegeben  werben.  Xaju 

bebarf  e*  jebod)  nicht  ber  Anrufung  ber  ̂ weiten  unb  britten  Snftana;  otcl* 

mehr  ift  nicht  abjuicljen,  warum  nicht  ber  ̂ rocepriajter  in  beriet  3meifcl^ 

f&tien  aus  eigner  SJhajtüoUfomineuheit  ober  auf  Antrag  ber  Parteien,  bie 

Qkfammt()cit  feinet  fadmtäunifchen  (SoUegiumS  follte  böten  bürfen.  ̂ ebenfalls 

tarnt  alvr  ber  Obettiajtct,  als  folget,  feine  Meinung  in  gadjfrageu  niemals 

über  btejeuige  ber  Jacr/leutc  (teilen.  £)ie  hanbelsgeridjtlichc  Untfdjcibuug 

unterliegt  ber  Prüfung  bes  Oberria)ters  nur  in  cioiU  unb  procefjred)üia)ct 

§infid)t. 

Stenn  man  ferner  einwenbet,  bajj  ja  im  Vaufc  eines,  bei  beut  i^iuii- 

geriete  anhängigen  9icd)tsftrettcs  läufig  fragen  jur  @utfä)eibung  gelangen, 

treibe  nur  burdi  Haufleute  entfehiebeu  werben  tonnen,  fo  ift  bics  thatfädjiich 

3war  richtig.  GS  wirb  3.  45.  auf  lirfafc  bes  edjaben«  für  eine  $runbftütfs* 

ftörung  geflagt,  unb  ber  äScraagte,  welcber  fieb,  für  fajäbenpflidjtig  erachtet, 

bringt  eturebeweife  eine,  aus  oerabfaumter  Lieferung  oon  Maaten  bes  «lägers 

hergeleitete  ©ajäbenfotbctuiig  in  Aufrechnung,   ̂ iur  faun  ber  ©inmanb  iiidu 

*)  Dr.  gcrSmaun,  ̂ räfibent  bes  .\janbd6a,crid)t$  311  ijjaitt&ura,,  auf  bem  fünftcti 

2)«utfd)cit  ̂ urificntag. 
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gccjcn  bie  £>anbcl§gerid)te  als  ©äffe  bicncn.  ©S  fönute  baS  fyödtftenS  bafjin 

führen,  baß  aud)  in  foldjen  Jäücn  einfad)  Haufleutc  jur  (£nti*d)eibung  bct 

Ja  abfragen  augejogen  würben. 

Weitere  ©intoänbe  geejen  fad)männifaj  bcfcfctc  £>anbclsgerid>tc  ftnb  bem 

SBcrfaffor  niajt  befannt  geworben.  Sfym  W&f*  aocr  if*  ein  ©imoanb  organi* 

fatürifdjer  Statut  aufgeftiegen,  welcher  nidrt  leid)tl)in  ju  nehmen  ift. 

2öenn  nämlio)  ben  äaufleuten  bie  Sftitmirfung  bei  ber  ©ntfajeibung  rein 

ciotlrecr)tUcr)er  unb  proceffualcr  fragen  oerfagt  bleibt  —  unb  bicS  ift  offen* 

bar  baS  föidjtige  —  aisbann  ift  bie  erteilte  Kntfdjctbung  infotocit,  als  uid)t 

brei  ̂ uriften  an  iljr  Xt)cil  nehmen,  feine  eollegiale  mefn*.  2Bir  tjaben  bann 

ein  sJftifd)btng',  unb  bie  93eftimmung  ber  neuen  ®e[efce,  welche  aroeifelloS 

©eltung  erlangen  wirb:  bafc  nämlid)  ©treitigfeiten  über  einen  ©egenftanb 

oon  meljr  als  breifjunbert  2)iarf  3Bcrt^  oon  brei  föidjtern  ju  entfd)eiben  finb, 

würbe  fjier  ein  bcbenflid)cS  i'od)  erhalten.  SBill  man  aber  ben  (tatbfafe  ber 

Kollegialität  ftreng  fcftr)altcn,  bann  muß  bie  föidjterbauf  aus  brei  giatften 

unb  oier  Äaufleuten  gebilbet  werben,  —  ein  Aufroanb  an  Gräften,  melier 

notfjroenbigccroeife  bie  Scfmetligfeit  in  ber  3ufammenberufung  beS  Kollegiums, 

befonbers  aber  aua?  bie  oben  gerühmte  ©rfparnijj  beS  ©taats  bei  Abteilung 

oon  9licr)tcrn  ganj  erljeblid)  beeinträdjtigen  mufe.  ©S  leuchtet  ein,  ba§  bie 

(&rünbe,  welche  ben  ®efefegeber  beftimmen  follen,  bie  9ftd)terbanf  aud) 

in  ben  einfadjften  fallen  mit  fiebert  9iid)tern  ju  befefcen  —  benn  ba§  bie 

3a^l  ber  ̂ uriften  oon  Derjenigen  ber  ftaufleute  überboten  werben  müffe,  ift 

fclbftoerftänblidj  unb  nod)  oon  feiner  Seite  bestritten  roorben  —  oöllig  buraV 

fd)lagenbe,  jwingcnbe  fein  muffen. 

9cad)  ber  Ueberjeugung  beS  23crfafferS  finb  nun  hierfür  ®rünbc  ber 

^otfjwenbtgfeit  aüerbingS  oorljanbcn. 

1.  ©09011  bas  ©onberrcd)t  ber  Stauf leute,  baS  Allgemeine  £eutfd)e  £>an< 

bclSgefefebud),  ift  auf  baS  SJcftc^en  oon  faajmättmfd)  befefcten  £anbelsgerid)ten 

sugefdmitten.  Artifel  3  oeS  £>anbclsgcjcfcbud)S  fteft  biefer  Aufißt  feinet 

»oegS  entgegen-,  benn  es  ift  eine  befannte  X^atfad)e,  ba£  bie  33erfaffer  biefeS 

(&efefcbud)S  oon  ber  Unentbcljrliajfeit  befonberer  §anbelSgcrid)te  ausgingen 

unb  ben  Artifel  3  nur  beSljalb  fdjufen,  locil  bie  ©djopfung  einer  ©erit^tS" 

oerfafjung  iüd?t  itjreS  Amtes  mar,  fie  bemuad)  bie  93efefcung  ber  ̂ anbels* 

geriete  mit  Äaufleuten  ben  einzelnen  Vanbesregierungen  übcrlaffcn  unb  folaxr* 

geftalt  baoon  ausgeben  mußten,  bafc  bie  lefcteren,  meldte  ja  befanntlid)  ben 

iöe|"d)lüffen  beS  beutjd)en  33unbeS  gegenüber  nur  aUsugern  it)re  ©elbftänbigfeit 

bar$utlmn  Pflegten,  bergleid)en  $>anbelsgerid)te  eben  nid)t  einfefecn  mürben,  — 

Arrifel  3  ift  fonaa)  lebiglid)  ein  sHot&befrlf*). 

*)  $>«gt  s^rotocoU  über  bie  &tyung  ber  Mcidjöjuftiäcommtffion  »om  26.  »pnl 
1875,  unb  Dr.  ̂ ucbelt,  Gomm.  3.  bei  «rt  3,  unb  üNote  4  ju  Slrt  12. 
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£)a3  heutige  .ganbelSredjt  ift  im  ®runbe  genommen  nidjts  anbereS,  als 

eine  gegliebertc  ftufammenftellung  ber  oorfjanbenen  faufmännifdjen  föeajtS* 

a,enwfmljeiten,  ein  oon  ben  Saufleutcn  im  Kampfe  gegen  baS  unfyanblic&e,  un* 

ooüftänbige  unb  ftarre  römtfdje  föec^t  erftritteneS  scttgemäjjeS  fltedjt,  weltfeS, 

auf  ganj  anbeten  2?orauSfetjungen  als  baS  gewöljnlidic  (Sioilreajt  begrünbet, 

auc§  ju  feiner  ridjtigen  Auslegung  unb  §anbf)abung  fiefe  nicfjt  beS  gewöhn* 

Haien  Siotlridjters  bebienen  fann.  ©n  töeajt,  weißes  au«  ber  §anbclswelt 

fyeroorgegangen  ift,  mu£  aud)  oon  föwfleuten  am  beften  geljanbljabt,  [a  fann 

in  feinen  Ijauptfädjliajen  Xfjeilen  —  nämlid)  ba,  wo  eS  oon  ben  föecbtS' 

gewoljnfyeiten,  ben  gefefclia?  nidjt  geregelten,  aller  Drten  unter  ftdj  wieber 

abweidjenben,  Äbfonberlidjfeiten  im  §anbclSoerfef)r  fpridjt  —  nur  oon  Äauf* 

teuten  oerftanben  unb  ridjtig  angewenbet  werben.  3"  £>anbelsftreitigfciten  ift 

bie  Erläuterung  beS  auSgefproaVneu  unb  bie  (£rforfd)ung  bes  unauSgefprodnmcn 

^arteiwillenS  bie  Hauptaufgabe  beS  9Ha)terS;  cS  ift  aweifclloS,  baß  nur  ber 

Kaufmann,  beffen  ScbenSberuf  im  tagtäglidjen  Slbfajluffe  oon  Verträgen  beftebt, 

biefer  Aufgabe  geworfen  ift.  £5er  3;urift  tritt  bem  praftifdjen  §anbelSoer* 

aerfeljre  um  nichts  näb^r,  als  etwa  ber  Kaufmann  bem  ̂ rocefcrec^te. 

©S  wirb  bies  \a  aua?  oon  ben  Gegnern  ber  £>anbelSgeria?te  faft  aüfeitig 

anerfannt.  iWur  Witt  man  barin  einen  ®runb  für  bie  3ujte$iing  oon  Staufs 

leuten  als  Üiicfjter  niajt  finben,  inbem  man  fagt,  bafe  ja  erforberlia>n  Salles 

ftets  (eadwerftänbigc  abgehört  werben  fönnten.  SBann  aber  liegt  ein  folajer 

5aU  oor?  Antwort:  ©obalb  es  ber  Eioilricfter  für  angezeigt  fyält.  Eben 

baju  ift  er  jebodj  fapledjterbtngS  unfähig. 

9tad)  flrtifel  34  beS  §anbelSgefefcbudjs  l)at  ber  föiäiter  nad)  feinem, 

burdj  bie  Erwägung  aller  Umftänbe  geleiteten  Ermeffen  *u  entf Reiben,  ob 

bem  ̂ nfyalte  ber  §anbelsbüd>er  ein  gr%reS  ober  geringeres  Ü)iafe  oon  söe^ 

meisfraft  beizulegen  fei.  üBeläje  Umftänbe  finb  nun  im  gegebenen  Salle 

beadjtlidj?  2£aS  t?crftet)t  ber  Eioilridjtcr  überhaupt  oon  Eucfy'üljrung  ? 

sZBela?e  Umftänbe  legt  er  bemnad?  bem  jugejogenen  ©adioerftänbigen  sur  "Öe* 

gutadjtung  oor?  Sie  fann  bann,  wenn  einem  juge.wgenen  Sadwerftänbigen 

gewiffc  einzelne  Umftänbe,  beren  Gelang  ber  Eioilridjter  niajt  ermeffen  fonntc, 

oorcntljalten  werben,  oon  einer  Erwägung  aller  Umftänbe  bie  Webe  fein? 

jDaju  ift  erforberlidj,  nidjt  nur,  ba§  ber  Sadjoerftänbige  ben  gefammten 

fyalt  ber  93üa>r,  foweit  er  il)m  ju  wiffen  nötfyig  erfaVtnt,  fenne,  fenbern  aurfi, 

bajj  itrat  ber  gerabe  oorliegenbe  ftedjtSfall  in  allen  feinen  Xljetlen  unb  feiner 

btftorifdjen  Entwitfelung,  ja  aud>,  baß  ifmt  baS  gerammte  ̂ erb,alten  ber  be* 

treffenben  beweispf  listigen  Partei  genau  befannt  fei.  £)b  nun  aber  eine 

fol^c  äßenbung  beS  ̂ roeeffeS  eintreten  werbe,  fann  ber  Siebter  oon  oorn* 

herein  niemals  wiffen;  er  mu$  alfo  oon  oornf)erein  fadjoerftänbige  ®e^ilfen 

3m  neuen  «Hei^.  1876.  II.  sw 

Digitized  by  Google 



698  $anb«tegcri*te  ober  ntcfit? 

haben,  unb  ct  mufc  fie  in  jebem  einzelnen  Jalle  ̂ aben.  3ttit  einem  ©orte: 

©ir  muffen  faufmännifcb  befefcte  §anbel«geria}te  fjaben. 

2.  £er  ©ioilridjter  ift  oftmals  außer  Stanbe,  ba«  oon  ben  jugejogenen 

Sadjoerftänbigen  abgegebene  (Gutachten  auf  ben  oorliegenben  Jaü  gehörig 

anjuwenben,  weil  ihm  bie  gähigfeit  abgebt,  bie  Jrage  ju  beantworten,  ob 

unb  inwieweit  tyatfäd}U$e  93orau«fefcungen  oorljanben  feien,  welche  bie  Än* 

wenbung  be«  Gutachten«  auläffifl  erfreuten  laffen.  £)ie  Öebeutung  biefe« 

Safee«  foü  burch  einen,  bei  bem  $>anbel8gerichte  ju  ®lauct)au  iüngft  jur  (Snt* 

f Reibung  gelangten  Jaü  flargelegt  werben. 

$>er  9flitinhabcr  einer  §>anbel«firma  ̂ atte  währenb  be«  fedjSjätjrigen 

iöeftehen«  ber  §anbef*gefellfchaft  feine  Stellung  als  ©affirer  unb  93u<hführer 

benufct,  um  bebeutenbc  Summen  au«  bem  ®efchäft«oermögen  $u  unterfdjlagen. 

£>ie  übrigen  (Mellfd?after,  bie«  enblidj  merfenb,  hatten  ihn  fortgejagt  unb 

fein  (guthaben  jurürfbeljalten.  9cachbem  er  nun  com  Strafrichter  oerurthcilt, 

hierbei  aber  bie  Summe  fetner  Unterfdjlagungen  feftgeftellt  worben  war, 

erhob  er  Älage  auf  $)erau^a^lung  feine«  ®ut§aben«,  abzüglich  ber  feftgeftellt 

ten  UnterfcblagungSfumme.   £)ie  oerflagte  girma  wenbete  jebodj  ein. 

a.  6«  fei  gerechtfertigt,  bap  bie  unterfdjlagenen  Summen  nicht  blo«  mit 

fedj«  ̂ rocent,  fonbem  mit  bemjenigen  'Proccntfafce  tjcr^tnft  mürben,  welcben 

ba«  ®efeüf Haftvermögen  fyatf&ftttg  erhielt  habe;  biefer  belaufe  ft<h  auf  42 

procent. 

b.  fcurch  bie  Unterfcblagungen  feien  ber  girma  oiele  93aar3a^lungen 

unmöglich  gemalt  worben.  ©aarjahlungen  feien  aber  in  bem  ®laua>auer 

®efa?äfte  (Äleiberftofffabrifation)  oon  befonberem  Söertfje,  weil  bie  §ülf«* 

arbeiter  ber  gabritanten,  gärber,  Appreteure,  £)rucfer,  bem  33aarjaf>ler  fünf* 

jehn  unb  mehr  ̂ rocent  Sconto  gemährten. 

c.  £ie  gühigfeit  ber  55aar^a^lung  allein  ermögliche  bie  ausgiebige  33e* 

nutymg  günftiger  Sonjuncturen  im  ®arn*  unb  Setbenhanbel. 

d.  ®urch  ben  fed)«unbfedj$iger  Serieg  unb  bie  Luxemburger  grage  im 

^a^re  1867  habe  bie  ®laudjauer  gabrifation  ungemein  gelitten,  unb  bic 

gabrifanten  feien  ba^er  genötigt  gewefen,  im  ÜJiangel  oon  Ü3aarmitteln  ju 

ben  höhten  3infcn  (Oelber  oon  ben  53anfcn  ju  entnehmen  ;  bie  gtnna  würbe 

wäbrenb  biefer  3eiten  im  galle  ber  Wtchtunterfdjlagung  nur  allein  an  Bant* 

jtnfen  mefjr  als  fea?«  ̂ ßrocent  (beS  unterfangenen  betrage«)  erfpart  haben. 

£>ie  93eflagte  erwie«  biefe  Behauptungen  bura?  bie  Äuäfagen  oon  fünf 

Sadjoerftänbigen,  tfjeil«  ®arn*  unb  Seibenhänblern,  tljeU«  gabrifanten  unb 

gärbem,  unb  forberte  oon  ihnen  unter  Vorlegung  ber  jährlichen  Abfchlüffe 

einen  ÄuSfprucb,  ba^in,  ba§  ber  thatfachlidje  Stäben  unb  ber  entzogene  $e* 

winn  ber  girma,  al«  golge  jener  Unterschlagungen,  minbeften«  fich  auf 

10,000  Zf)aUx  belaufen  haben  müßten. 
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jDtcfc  Saojoerftänbigen,  aus  ben  gewiegteften  gaajmännern  ©lauc^auS 

bcftc^eub,  fpradjen,  im  33erein  mit  Den  com  Kläger  ernannten  Sac^oerftän* 

bigen,  über  biefe  ̂ uncte  in  oollftänbtger  Uebereinftimmung  fidj  baljin  aus: 

3u  a.  SBenn  ein  (äJefdjaft  einen  $)urd)fdjnittsgcminn  oon  42  ̂ ßrocent 

gemalt  tjabe,  fo  müffe  oljne  $mcifel  angenommen  werben,  baß  bie  unter* 

fcftfagenen  Summen,  wenn  fie  im  (Stefajäfte  oerblieben  mären,  ebenfalls  einen 

(gewinn  erhielt  t)aben  mürben;  berechnen  laffe  fi<§  berfelbe  ieboc§  nia^t. 

3u  b.  unb  c.   $)as  fei  unbebingt  ju  beiafycn. 

3u  d.  ©er  fea^Sunbfecbsiger  Srieg:  ja;  bie  Öuremburger  grage:  nein;  bie 

Berechnung  ber  äinfenerfparnifc  fei  ridjtig. 

Bei  richtiger  33ertljeilung  ber  unterfangenen  Summen  auf  bie  einzelnen 

<&efdjäftsjaf)re  ergebe  fic^  —  oljne  §in$urec$nung  ber  UnterfdjlagungSbeträge 

fcfbft  —  ein  ©efammtfdjaben  oon  mmbeftenS  8000  üfyalern;  es  fei  biefe 

Summe  jebodj  nidjt  baS  (Srgebnifc  einer  Berechnung,  fonbern  leiriglidt)  einer 

Schäfeung  unter  ßugrunbelegung  gewöhnlicher  ̂ erljältniffe. 

hierbei  ift  jii  erwähnen,  bajj  fämmtliche  in  grage  fommenben  <$ef<häft3* 

büdjer  ber  girma,  mit  alleiniger  Ausnahme  ber  Banfbeibücher,  bem  Berichte 

oorlagen,  ben  Sachoerftänbigen  aber,  ba  weber  fie  noch  bie  Parteien  ein  #er* 

langen  hiernach  auSfpracfjen,  nicht  vorgelegt  würben.  gerner  ift  noch  su  be* 

merten,  bafc  ber  Kläger,  gegenüber  biefem  Sachoerftänbigenbeweife,  einen 

(Gegenbeweis  nicht  unternommen  unb  fomit,  wie  wohl  angenommen  werben 

tonnte,  bie  93orauSfefcungen,  oon  benen  baS  (Gutachten  ausging,  als  ̂ utreffenb 

ftillfdjweigenb  gebilligt  hatte.  Ebenfalls  ftanb  fooiel  feft,  bajj  bie  Äcten  anberc 

BorauSfefcungen  für  bie  Schäbcnwürberung,  als  bie  oon  ber  oerflagten  girma 

bargebotenen,  nicht  an  bie  £)anb  gaben. 

(SS  wirb  nun  ̂ iemanb  beftreiten,  baf$  ber  Sioilrichter  bie  Saajgemäjjfjeit 

biefeS  ©utaajtens  $u  prüfen  oöllig  außer  Stanbe  ift.  £>ätte  er  biefen  föechts* 

ftreit  ju  entf Reiben  gehabt,  fo  t)ättc  er  entweber  baS  ©utadjten  als  majjgebcnb 

unb  fomit  einen  Stäben  oon  8000  S^alem  als  erwiefen  annehmen  müffen, 

ober  er  hätte,  oon  ber  juriftifchen  Stoppt  ausgehenb,  ba$  eine  ©djäfcung, 

welche  nicht  baS  ©rgebnifj  einer  Berechnung  ift,  fonbem  mehr  ober  weniger 

in  ber  8uft  fajwebt,  einem  föichterfpruchc  nicht  *u  ©runbe  gelegt  werben 

fönne,  ben  Beweis  fdjlechtweg  als  mißlungen  erachtet. 

Sie  unjuoerläffig  aber  baS  (Gutachten  war,  inbem  es  fidj  auf  bie  „ge* 

möhnlichen"  Berhältniffe  ftüfete,  bie  währenb  ber  fraglichen  ®eft%äftsjat)re  in 

ber  (SMaucbauer  gabrifation  ju  £age  getreten  waren,  baS  jeigen  recht  beutlich 

fcie  (Erwägungen,  welche  bie  Sachoerftänbigen  gelegentlich  it)rer  Beratung  jur 

Spraye  brauten.  SS  waren  bies  etwa  folgenbe.  Der  Ijier  in  grage  fom* 

menbe  3«^awm  umfa&te  bie  beften  unb  bie  fdjledjteften  ̂ re,  welche  bie 

gabrifation  in  Glauchau  burchgemadjt  t)at.  $n  ben  fahren  1866  unb  1867 
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^abeu  einzelne  ©efdjäfte  ba$  gabriciren  ganj  eingeftellt,  mithin  aud)  weber 

iDfatcrial  ein^efauft  nod)  33crlufte  gehabt.  Untere  t)aben  fort  fabricirt;  einzelne 

oon  biefen  erhielten,  je  nadjbcm  fic  Ijier  ober  bort  i^re  Äbfafcqucüen  fyatten, 

glänjenbc  ober  cjanj  fa>led)te  (Srgebniffc.  (Steine  ©efdjäftc  fonnten  bie  er* 

fjaltcmux  Stellungen  niO)t  annäfyernb  befriebigen  unb  burften  bafycr  23anf> 

gelber  aua)  ju  ben  f)öa?ften  äinfen  noa?  immer  mit  Vortf>eil  aufnehmen. 

Stnbere  ©efdjäftc,  welche  j.  23.  in  Cefterreid)  unb  Italien  itjren  «bfafe  Ratten, 

lagen  bracb  unb  Ratten  beider  feine  Veranlagung,  ©elber  aufzunehmen.  Vei 

gewiffen  ©efebäften  wteberum  mar  bie  Veiftung3fät)igfcit  aufs  bödifte  ü)?afc 

angefoannt,  fo  bafj  fic  Ijöljere  Vetricbscapitalien  gar  nidjt  tjätten  oerwenben 

fönnen.  Qbqetne  £aufleute  galten  nie  baares  ©elb  bereit,  fie  arbeiten  nur 

mit  Vanfgelberu;  anbere  jaulen  ftete  baar  mit  aurütfgeljaltenen  OWitteln. 

©inline  ginnen  arbeiten  nur  Slrtifel,  meiere  Gonjuncturen  überhaupt  m$t 

unterworfen  finb,  anbere  legen  fieb  gerabc  auf  foldjc  Slrtifel,  melden  bie  &on< 

iunetur  günftig  fa)cint.  Nodj  anbere  faufen,  ofjne  gerabe  ju  fabriciren,  lebig* 

ltcr>  auf  Spcculatiou  ©am  unb  ̂ eibe  ein.  35Jie  »erhielt  fta?  nun  bie  oer* 

Ragte  girma  in  biefen  Vc^icljungen  ?  Ine  Vewciöfdjrift  gab  barüber  ntdu 

ben  geringften  &uffd)luj;.  Söoljl  aber  ergab  fia?  aus  ben  Äcten,  bafj  bie 

Jitrna  im  3a^rc  1866  breijHg  ̂ rocent  Nettogewinn  erhielt,  im  ̂ aljre  1867 

bagegen  ad^efm  sJkocent  Verluft  erlitten  f>attc! 

£>ies  lefetcre  allein  reidjte  fdwn  aus,  um  oöUigc  ©ewi§r)eit  barübev  $u 

geben,  bafj  für  biefe  gtrma  nidjt  ber  oon  ben  3ad>oerftänbigen  angewenbete 

£}urdjfdmittsmagftab  angelegt  werben  burfte.  Stnbererfeits  fann  es,  wie  jeber 

3JJenfdj  ofjne  roeitere-3  einfielt,  nia^t  im  minbeften  ameifelfyaft  fein,  bafc  biefelbe 

mit  ber  gefcfclidjen  Verjinfung  oon  ferts  $rocent  nidjt  entfdjäbigt  mar. 

(Sine  »öllige  Verwerfung  be£  ©d>äbcnbemeifes  fyättc  baljer  ber  Jirma  offene 

barcS  Unredjt  zugefügt. 

3llS  nun  ber  föcdjtsfaü  ben  faufmännifa^cn  9)titgliebern  bes  £>anbelsge«. 

ridjts  in  allen  feinen  ©injclfjeiten  vorgetragen  worben  war,  ©erlangten  biefclben 

bie  Vorlegung  aller  oorljanbenen  Vüdjer.  (SS  gab  jebod)  oon  biefen  nur  baS 

©iiffabuo)  2tuffd>lug;  insbefonbere  fonnte  bie  Jragc:  weldjcn  ©ewinn  bie 

3'irma  mit  bem  fraglichen  (unterfangenen)  VetriebScayitale  §ätte  erzielen 

fönnen,  aus  ben  Vüdjern  felbftoerftänblidj  mä?t  beantwortet  werben.  £ie 

blojje  2ftöglid)fcit  ober  aud)  ©at)rfd)ctnlidjfeit  bes  ÜJie^rgeminneö  mürbe  fomit 

nid)t  jur  ©emife^eit.  £er  55eroeiö  muBtc  inforoeit  unfehlbar  mißlungen  bleiben. 

Allein  bic  panbeUrid^ter  fonnten  bodj  au§  bem  ©affabudje  fcftfteüen,  ba§  bie 

ginna  mit  flehten  &bmeidmngen  immer  ein  flüffigeS  Kapital  oon  etma  3000 

Xtjalcrn  bereit  gehalten  t)atte,  ba§  fic  alfo  in  mirflidjer  ©elbocrlegen^eit 

niemals  gemefen  mar.  ̂ Inbererfcits  mürbe  feftgefteüt,  ba(j  fie  immer,  aueb 

in  bem  einen  3at)rc,  in  meinem  fie  einen  Nettogewinn  oon  ̂ unberrunbawans^ 
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^rocent  erjielte,  mit  ©anfgelbern  gearbeitet  ̂ atte,  unb  biefe  (Oelber  beHefen 

ftdj  auf  fo  bebeutenbe  Summen,  bafc  bie  unterfäjlagenen  hiergegen  eine  ganj 

untergeorbnete  9lolle  fpiclten.  T>a  jeboc^  bie  ©elboerhältniffe  ber  Jirma  na* 

ber  erfteren  geftfteüung  ftets  in  Crbnung  gemefen  waren,  anbererfeits  aber 

angenommen  werben  mufjte,  bafe  ein  Kaufmann  nicht  werbe  ©anfgelber  auf* 

genommen  fjaben,  wenn  er  bereit  felbft  genügenb  in  ©ereitföaft  ̂ ieit,  fo 

formte  wemgftenS  footel  beregnet  werben,  baß  ber  Stäben  fich  annäbernb 

mit  bem  ©etragc  ber  für  bie  unterfcfelagencu  Summen  gezahlten  ©anf$infen 

beefte.  Äuf  ©runb  ber  2Jrtttheilungen  beS  einen  §anbclSridjterS,  eines  ©an* 

quierS,  würbe  nunmehr  unter  ©erüefftchtigung  ber  Sdjwanfungen  in  benjenigen 

3eiten,  in  welche  bie  Unterfchlaguugeit  fielen,  bie  §öbe  beS  jeweiligen  ©auf* 

jinSfufceS  feftgeftellt,  unb  fo  ergab  fich,  bafj  ber  Äläger  ben  Stäben  ber 

ftirma,  foweit  biefer  überhaupt  feftgefteüt  werben  fonnte,  annäfjemb  richtig 

beefte,  wenn  er  bie  Summe  feiner  Unterft^ lagungen  mit  neun  $roeent 

oer$infte. 

£>ie  Obergerichte ,  in  lefeter  ̂ nftanj  baS  föeichSoberhanbelSgericht,  er* 

arteten  fich  an  biefe  geftfteüungen  ohne  weitere«  für  gebunben;  fic  fpracben 

—  wie  im  ftntereffe  ber  Sache  ja  wohl  erwähnt  werben  barf  —  ber  Strt 

unb  Seife,  wie  biefe  (Sntfdjeibung  herbeigeführt  worben  war,  ihre  ganj  be* 

fonbere  ©Üligung  aus. 

tiefer  Jall  beleuchtet  ben  Unterfdjieb  jwifchen  ber  X^ätigfeit  bes  juge* 

äogenen  unb  berjenigen  bes  mitentfajeibenben  JacfmtanneS.  £er  Saa)üer* 

ftänbige  giebt  fein  Urteil  ab,  wie  es  ifjm  aboerlangt  wirb,  unbefümmert,  ob 

er  aUeS  X^atfäd^lic^e  weiß,  was  er  wiffen  mup,  um  ein  fachgemäßes  ®ut* 

achten  abzugeben;  unb  ber  ©ioilrichter  Fann  ihn  felbffoerftänblich  über  baS 

SSMffensmerthe  nicht  belehren.  £>cr  ©anbelsrichter  t)tnflegenr  welker  entfeheibet, 

fennt  bie  gefammten  Unterlagen  beS  föechtsftrettes,  gewinnt  einen  Ueberblict 

über  baS  gefammte  Material,  urteilt  aus  bem  ®ro{jen  unb  ©anjen,  nicht 

aus  bem  einseinen,  was  man  ihm  oorlegt.  3flan  fann  feine  Xhä^9feit  üer* 

gleichen  mit  berjenigen  beS  Jelbherrn,  ber  baS  ganje  Schlachtfelb  überfieht, 

währenb  bem  augejogenen  Sachoerftänbigen  nur  bie  untergeorbnete  unb  immer 

einfeitige  föoüc  etwa  eines  (SompagniechefS  zufällt,  welcher  oftmals  oom 

Schlachtplan  felbft  feine  Ähnung  hat. 

.  SBenn  aber  baS  §anbelsgerid)t  im  Langel  eigener  Speetalfenntniffe  fich 

genöthigt  fieht,  bie  ̂ erbetjiehung  eines  Specialgutachtens  anjuorbnen,  fo  wirb 

man  wieoerum  pgeben  müffen,  bafc  ein  mit  praftifdjen  (SefdjäftSleuten  be* 

festes  Berichtes  nicht  nur  baS  Gutachten  weit  beffer  aujuwenben,  fonbem 

auch  für  bie  ©efragung  beS  Sachoerftänbigen  eine  beffere  Stnleituug  ju  geben 

unb  an  ihn  geeignetere  (SrläuterungSfragen  pt  fteüen  im  Stanbe  fein  wirb, 

als  ber  (Sioilrtcftter. 
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©ürbc  nun  in  Jällen,  wo  ©adwerftanbige  ihr  (Gutachten  bereit«  abge* 

geben  Reiben,  ber  Sioitrichter  bei  ber  ©ntfebeibung  nochmals  ©achoerftänbige 

jujie^en?  3U  »eifern  3roerfe  auch?  sHiujj  er  nicht  annehmen,  bajj  bic 

gadjfragen  bereits  ihre  ©rlcbigung  gefunben  ̂ aben?  Selche  gragen  würbe 

er  ihnen  auch  vorlegen  wollen  unb  fönnen?  ©enn  er  ihnen  aber  baS  gc* 

fammte  ©treitmaterial  oorträgt,  bamit  fte  felbft  in  ben  ©tanb  gefegt  werben, 

prüfen,  welche  fragen  noch  offen  unb  welche  fic  ju  löfen  im  ©tanbe  fmb, 

mit  anberen  ©orten:  wenn  fic  felbft  fich  ihre  Jragen  [teilen,  —  nun,  bann 

haben  wir  nicht  mehr  gugeaogene,  beratljenbe  ©achoerftänbige,  bann  ̂ aben 

mir  $anbelsrichter  in  befter  Jorm. 

3.  ©in  englifcher  (ätornhänbler  f tagte  gegen  einen  gabrifanten  auf  3ah* 

Iung  eine«  ÄaufpreifeS  in  beutfehem  (Selbe.  X^er  ftabrifant,  melier  megen 

ju  fpäter  Lieferung  ©djabenerfafc  forberte,  menbete  ein,  es  fei  3aWun9  *n 

englifebem  ©elbe  oereinbart  roorben.  $)er  (Jnglänber  ftellte  replicirenb  baS 

®efc^äft  als  eine  ©nfaufScommiffton  bar,  wäfjrenb  ber  $)eutfa?e  baffelbc 

als  einen  Äauf  jroifdjen  ihm  unb  3euem  gefajilbert  Ijatte.  $)er  Älagcr, 

melier  ausführte,  bafj  nicht  er,  fonbern  fein  Lieferant  bie  oerfpatete  Lieferung 

»erfdjulbet  Ijabc,  bejog  fich  auf  Ärtifel  370  bes  beutfttjen  §anbelsgefcfcbucbs, 

wonach  ber  Sommiffionär  für  bie  Erfüllung  ber  Verbinblicbfeit  feines  Son* 

traf)enten  (nur)  bann  einfielet,  menn  bieS  oon  ihm  übernommen  ober  am 

Orte  feiner  ̂ icberlaffung  §anbelsgebrauch  ift.  UeberbieS  bejog  er  fich  barauf, 

bafc  er  in  Seidig  eine  3weignieberlaffung  ̂ abe  unb  ba&  bie  ©eftcllung  bei 

biefer  lederen  erfolgt  fei,  mithin  beutfcheS  ̂ ccr>t  angewenfret  werben  müffe. 

£>er  Söeflagte  bagegen  führte  aus,  baß  nach  englifchem  Rechte  ber  £om* 

miffionär  in  bergleidjen  gällen  für  bic  Verzögerung  feines  Kontrahenten  hafte, 

unb  überbieS  noch  beftritt  er,  bap  ber  Kläger  in  ̂ eipjig  eine  3U5Cignieber- 

laffung  befifce.  £>emungeachtet  begrünbete  ber  93eflagtc  feinen  ©ct/aben  in 

®emä§^eit  ber  ©eftimmungen  beS  beutfeben  §)anbelSgefefcbuchS.  ©aS  es  aber 

mit  ber  $>ifferenj  jwifchen  beutfehem  unb  englifchem  ®elbe  für  eine  $3emanb* 

nife  ̂ abe,  barüber  fch  wiegen  beibe  ̂ arteten  fich  beharrlich  aus. 

(£rflart  man  nun  bie  ©orte  bes  Ärtilel  370  „wenn  bieS  am  Orte  feiner 

$>anbelSmeberlaffung  ©anbelSgebraucb  ift",  gleichbebeutenb  mit  „foweit  bieS  ic. 

.^anbelSgebrauo)  ift",  fo  gelangt  man  bahin,  nicht  bloS  bie  grage  ber  £>aft< 

barfett,  fonbern  auch  bie  Tragweite  ber  lederen  nach  englifcheut  Rechte  ju 

bemeffen.  (frrflart  man  bagegen  baS  ©ort  „wenn"  wie  „falls",  fo  mürbe 

bie  ©<habenbere<hnung  allerbingS  nach  beutfehem  fechte  ju  gefchehen  haben, 

^ebenfalls  liegen  fjitx  eine  ÜJtenge  thatfächlicher  ©treitpunete  oor,  welche  ber 

(Sioilrichter  oon  ber  einen  ober  anberen  gartet  erweifen  laffen  müßte,  unb 

überbieS  würbe  berfelbe  bie  einfchlagenben  Rechtsfragen  51t  löfen  (oben, 

keinesfalls  aber  würbe  er  ber  Jrage,  ob  3ohtu«9  in  englifchem  ober  beutfehem 
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(&elbe  vereinbart  morben  ?  eine  anbere  53ebeutung  betlegen,  als  etwa  biejenige 

einer  (SourSbifferen$  im  erfteren  galle. 

Die  ßntfdjeibung  ber  §anbetsridjter  fiel  l)ier  folgenbermajjen  au«: 

euglifa>beutfä)en  ßtornljanbel  ift  es  ein  ausnahmslos  feftftefjenber,  allen  Ja* 

brifantcn  befannter  §anbel«gebraua),  bafe,  wenn  3af)lung  m  englifajem  ®elbe 

vereinbart  wirb,  für  biefeS  föedjtSgefajäft  burajgängig  unb  olme  lebe  S8e* 

fajränfung  englifays  föeajt,  bei  93creinbarung  beutfa^en  (MbeS  beutfäeS  9lcd>t 

gelten  foll.  (£S  leuchtet  ein,  wcla?  bebeutenber  Untertrieb  in  ber  ©ntfdjeibung 

beS  .«panbelsgeridjts  unb  beS  (SimlridjterS  fia?  Ijier  r)erau^ftcUt. 

Der  gall  ijt  gewiß  ein  feltfamer;  aber  es  laffen  fidj  un^lige  gälle 

benfen,  in  benen,  wie  Ijier,  ben  Parteien  ungemein  Diel  baran  gelegen  ift, 

bajj  iljnen  fo  ju  fagen  nidjt  in  bic  ftarten  gefefyen  werbe.  ©o  fjattc  ber 

(Snglänber  allen  ®runb,  über  biefen  .'panbelsgebraua}  ju  fdjweigen,  weil  er 

bei  Hnwenbung  feines  oaterlanbtfajen  9tccr)te^  fdjabenerfafeüflidjttg  war.  Der 

Deutfdje  aber,  beffen  ©adje  es  ja  bodj  gewefen  wäre,  auf  ba§  iöefteljen  bes 

§anbelSgebraua)S  fia)  ju  besiegen,  »crfajwieg  ilm  wieberum  beStyalb,  weil  tym 

bie  iöegrünbung  feine«  Gabens  naa?  englifajem  föetbte  weit  fernerer  fallen 

mu|te-,  baljer  jog  er  baS  englifdje  töedjt  nur  an,  foweit  eS  ünn  günftig  erfdjien. 

Dennoai  mußte  biefer  §anbelSgebrau<fe  für  bie  Sntfajeibung  matjgebenb  fein, 

benn  ber  föiajter  Ijat  ben  ©illen  ber  Parteien  au  erforfrten;  biefer  Sitle 

ftanb  aber  t)ier  unter  ber  §errfdjaft  eines  £>anbelSgebraud)S.  Da  fie  niä)ts 

anbere«  vereinbart  Ratten,  fo  Ratten  fie  ftdj  iljm  unterworfen.  Die  (£nt* 

f Reibung  beS  Ii i im i ridjter«  tonnte  nun  in  biefem  Jalle  ausfallen  wie  fte  wollte : 

in  jebem  Jalle  Ijättc  fie  baS  9lid)tige  nidjt  getroffen.  SBenn  baS  £anbel£* 

redjt  bie  ©rforfajung  beS  ̂ arteiwillenS  bem  SRidjter  jur  ganj  befonberen  $flia)t 

maa^t,  fo  muß  audj  für  33efa)affung  von  töidjtern  geforgt  fein,  weldje  l)ierju 

baS  nötige  SBerftänbmfj  befifeen,  weläe  ben  faufmännif^en,  vom  gewb(mlirf>en 

bürgerlichen  föedjtswillen  nun  einmal  abweidjenben  ©illen  in  taufenb  Jällen 

felbft  ausgeübt  fjaben,  weldje  bie  gönnen  unb  ®eftalten  fennen,  in  benen  fia) 

biefe  ©illenSmeinung  ju  erfennen  giebt  unb  weldje  fia)  fofort  jureajt  finben 

in  ben  raftlofen  Um*  unb  ̂ eubilbungen ,  in  benen  ber  §anbet  unauftörlidj 

begriffen  ift. 

Änerfennt  man  aber  bie  ̂ totljmenbigfeit  ber  (Sinfefeung  von  £)anbelSgc* 

rieten,  fo  fönnen  auä)  biejenigen  ©ebenfen,  weldje  man  gegen  bie  oorent* 

wirfeiten  Slnfidjten  beS  s#erfaffers  baraus  etwa  herleiten  mödjte,  ba§  biefelben 

fidj  tfyeilweife  an  bie  jefct  befteljenben  ̂ rocefcgefefcgebungen  anlehnen,  feine 

93erü<ffi$tigung  bcanfvruajen.  Die  ̂ rocefcform  Ijat  mit  b:r  9tot(jwenbigfeitö* 

frage  wenig  gemein. 

Der  (Entwurf  ber  beutfdjen  ®eria}tSoerfaffung  fü^rt  §anbel$geria)te 

ein;  in  ben  allgemeinen  Horben  tum  6.  Xitel  ift  aber  auSbrücflicf}  gefagt, 
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man  fbnne  nicht  grunbfäfclich  behaupten,  baß  §anbelsftreitigf fiten  nur  Don 

.^panbelSgerichten  abgeurteilt  werben  bürften.  ©n  (Srunb,  warum  man  baS 

nicht  behaupten  fönne,  ift  nicht  angegeben.  2£ohl  aber  finbet  fidj  bafelbft  bie 

üöemerfung,  baß  burch  bie  (Stnfejjung  oon  £>anbelSgerich ten  bie  faebgemape 

UrtheilSfäüung  geförbert  werbe,  unb  ba§  bie  blofce  Vernehmung  oon  ©adweY* 

ftäubigeii  ein  weniger  fixeres  Üftittel  für  bie  $efcbaffung  ber  ©runblagen 

be«  Urteils  bilbe.  «ngeftchts  biefcS  3ugeftänbniffeS  an  bie  £>anbelSgerichte 

ift  e«  nicht  recht  oerftänbtich,  wenn  ber  93erfaffer  ber  üttotioc  meint,  bap  bie 

Jrage:  ob  £>anbelSgerichtc  ober  nicht?  feineSwegS  oon  einem  prineipielten 

Stanbpuncte  aus  ju  entfeheiben  fei.  gür  ben  ®crichtSorganifator  ift  bie  erfte 

unb  oberftc  Aufgabe  bie:  eine  mögltchft  fixere  SRechtfprechung  $u  fehaffen. 

SBeun  man  aber  jugeftc^en  mujs,  bafc  bie  ©ntfa^eibung  ber  9tedjt§fadjen  offitt 

^anbelSridjter  eine  weniger  fixere  fei,  nun,  fo  Fann  man  feinen  Äugenblicf 

barüber  zweifelhaft  fein,  bafj  bie  Sftitwirfung  ber  lefeteren  grunbfäfclich  einjU' 

führen  ift,  —  einzuführen  um  jeben  $rei$,  felbft  um  ben  ber  Sefcfeung  bes 

(SJcrt^td  mit  fieben  Richtern,  s 

Rendite  aus  bem  'gleidj  unb  5cm  Qhtöfatbe. « 

%us  Stuttgart.  £)ie  w  ürttembergif  che  ©emeinbejuftiz  unb 

bie  9iechtSeint)eit.  —  (Dag  Söerf  ber  föedjtSeinljcit  fat  in  biefem  äugen* 

blitfe  leiber  noch  fchwierigere  flippen  auf  feinem  353egc,  als  bie  föcfolution, 

welche  bie  württembergifche  Cammer  am  16.  biefeS  9J?onatS  bem  §erm  oon 

SDJittnacht  mit  auf  ben  ©eg  nach  Berlin  gegeben  Ijat.  3)2it  grofjer  ÜNehrbeit 

hat  ftdj  bie  Cammer  für  (Spaltung  ber  ®emeinbegeria)t8barfeit  auSgefprochen, 

bie  bei  uns  feit  uralten  fyxttn  einheimifch  jefct  burch  bie  neuen  9ieta)§gefefee 

bebroht  ift.  «Hein  über  bie  Söirffamfeit  biefer  fflefolution  wirb  fich  faum 

^emanb  einer  £äufchung  fn^ben,  nachbem  3Kittnaa)t  felbft,  ber  fie  prooo« 

ctrtc,  feinen  Unglauben  an  irgenb  einen  Erfolg  auSgebrücft  hat.  <£r  bat 

zwar  bie  Erwartung  beigefügt,  ber  Cberftnanzrath  Scbmib,  ber  fich  zum  «n* 

fü^rer  beS  particulariftifchen  <Sturmlaufs  gemalt  fjat,  werbe  nicht  oerfehlen, 

nun  auch  im  Reichstag,  bem  er  gleichfalls  angehört,  einen  Antrag  in  biefem 

(Sinne  ju  ftellen.  ftber  baS  febien  faft  eine  fcr>er5^aftc  3Benbung  in  bem 

übrigens  fo  ernfthaften  unb  lehrreichen  Vortrag  beS  üßinifters.  $£enn  es 

fonach  mehr  als  zweifelhaft  ift,  bafj  ber  SBunfch  eines  neuen  württembergifchen 

^Kefcroatrechts  in  Erfüllung  gel)t,  fo  ift  ber  ganze  Vorgang  gleichwohl  niebt 

ohne  33ebeutung:  auf  unferc  inneren  guftänbe  hat  er  allerbingS  ein  be^ei*- 

nenbes  Vicht  geworfen.   ÜNan  mu&  fid?  erinnern,  baf  biefelbe  Cammer  im 
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gpnuar  1873  auf  bic  "Änregung  ebcnbeffelben  Üftinifiers  -sÜftttnacht  nach  einer 

fdjarfen  Schlacht  lütbcr  bic  particulariftifche  sJ)finbert)eit  eine  SRefolution  für 

bic  beutfe^c  föcdjtöcinfjett  befchlofc,  auf  beren  ($nmb  a)2ittnadjt  bann  jur 

üttirwirfung  bei  biefem  (ä&efe$gcbungäwcrFe  fich  aufcr>tcftc.  2öcnn  nun  btefelbe 

Äammer  nach  jmei  fahren,  gleichfalte  auf  einen  SBinf  2ttittnaa>3,  eine 

Demonstration  gegen  bie  gefet&geberifchcn  föeich^organe  befchltept  ober  minbcftenS 

für  SBürttemberg  bie  Ausnahme  eines  ganzen  oicloeraweigtcn  föcchtägebietes 

beanfprucht,  fo  tft  bieS  junädjft  ein  33ewei*  für  bic  unoerminbertc  Autorität 

bc$  $>errn  oon  2Hittnacht,  für  bic  unoerminberte  fcnhänglichFett  ber  Äammer 

an  einen  ÜHimfter,  beffen  teifeftc  SBinfe ,  beute  in  biefem,  morgen  in  jenem 

Sinne,  oon  it>r  mit  einem  wahren  föifer,  mcUcid)t  fogar  Ucbcreifer  befolgt 

werben.  Weniger  jurreffenb  märe  ber  Schluß,  baj?  ber  SKinifter  in  ber 

3wifchenjeit  felbft  wteber  in  ba3  particulariftifche  Vager  abgefdjwenFt  t^ätte. 

$war  hat  er  bie  £)emonftratton  unzweifelhaft  angeregt,  aUein  er  §at  auch, 

wie  erfchroefen  barüber,  gleichzeitig  ocrfud)t  ifjv  bie  Spifee  abzubrechen,  ©ie 

er  über  bie  Streitfrage  felbft,  bie  bebrof)te  ($emcinbcjufti3,  benft,  barüber  hat 

er  ja  Feinen  Zweifel  gelaffen.  %m  JÖunbeSratt)  t>at  er  ben  württembergifäen 

Vorbehalt  wicberholt  angemclbet,  babei  jeboch  zugleich  z«  oerfteben  gegeben, 

ba§  er  felbft  feinen  atlzugrojjen  SBerth  barauf  lege.  SIMc  nun  aber  unter 

ben  ®emeinDcfd)uljen  bes*  SanbeS  ein  großer  l'ärm  entftanb  über  bie  £)egra* 

barion,  mit  ber  fic  bebrotjt  waren,  autt?  bie  particulariftifcben  Parteien  bie 

ßr^altung  ber  gefätjrbeten  (Eigenthümlicbfeit  auf  ihre  Jahne  im  SBal)lFampf 

febrieben,  lag  ihm  baran,  oor  bem  Vanbe  zu  jeigen,  bafj  er  wenigftenS  ba$ 

«Seinige  getban  t)abe ,  bafj  aber  in  ber  ̂ uftijcommiffion  bes  OieicbStagS,  unb 

jroar  namentlich  bureb  bic  Scfmlb  be$  mürttembergifeben  ̂ Jitgliebeö  berfelben, 

be3  unoerbefferlicbcn  CrmheitsfanattFer*  ©aupp,  feine  Bemühungen  oercitelt 

worben  feien.  £>aö  mar  bie  eine  Äbficht,  bie  er  in  feiner  grofjen  SRcbe  oer* 

folgte;  bie  anbere  mar  bie  cntgegcngcfe&te;  er  wollte  [ich  nämlicb  jugletcb  tw<b 

erhaben  über  bie  particulariftifche  l'eibenfcqait  zeigen,  bie  er  foeben  entfeffelt 

hatte.  SWtttnatbt  war  hier  ganz  in  feiner  Wolle,  bie  faft  zur  Lanier  ju 

werben  oerfpricht.  $anz  ebenfo  machte  er  e$  in  ber  fttcicbSeifcnbahnfrage, 

loo  er  gleichfalls  bie  Jurie  be*  l'anbeSpatriotiSmuS  entfcffeltc,  um  hemacb 

ba$  befänftigenbe  Del  feiner  SJercbtfamfeit  in  bie  aufgeregten  JBogen  gu 

gießen.  So  erfuhren  beim  bie  Anträge  Sa)mib  unb  2)tohl  bie  einfchnetbenbfte 

Hrttifif  eben  burch  §crrn  oon  3)iittnacr>t.  $tenn  Schmib  beantragte,  fich 

energifeb,  für  bie  ©rr)altunc;  ber  freiwilligen  unb  ber  ftreitigen  ($cricht§barFeit 

ber  (l&emeinbcn  zu  oerwenben,  fo  geigte  9ftittnacht,  bafj  bie  erftere  nicht  im 

aeringften  bebroht  fei,  baß  es  fia)  lebiglich  um  Erhaltung  ber  ftreitigen  ($e* 

meinbegericbtSbarFeit  h«uble,  unb  für  biefe  fpracb  ftcb  allerbing*  ber  UNinifter 

mit  Vebhaftigreit  au*.    «Hein  auch  hier  fchränFte  er  bie  ̂ öglichFeit  unb 

3m  neuot  Wei*.  187G.  II.  »  89 

Digitized  by  Google 



706  «eridtfc  aus  toem  «cid»  lutb  bcra  ÄuSlantc 

SBünfchbarfeit  auf  bie  fogcnannte  ̂ öagatelliuftis  ein,  roäfyvenb  er  ben  weitet" 

gehenben  Eintrag  oon  sMot)l,  bev  bie  3ufta'nbigfeit  ber  @emeinbebcf)örben  au* 
in  Sachen  ber  ̂ oli^eiftrafgericbtöbarfeit,  be$  £mpotheFenmefen§,  be$  ®<buU> 

flag*  unb  @recution*wefen$  retten  wollte,  als  eine  Ucbertreibung  bezeichnete, 

bie  gänzlich  wtrfungstoö  wäre,  ja  bie  Regierung  blos  compromittiren  würte, 

anftatt  fie  3U  ftärfen.  «usbrücflich  bemerfte  er,  baß  gevabe  bie  ©inigung  im 

Sdmlbflagwefcn  ein  bringenbeS  SSebürfniß  fei  unb  man  boeb  bem  Cetebe 

nicht  mohl  jumuthen  fönne,  fid)  nad)  ben  befonberen  @igentl)ümlid)feiten  ©ürfr 

temberg*  $u  richten.  £>ier  liefe  er  benn  überhaupt  golbene  Vetren  für  bie 

Äamtner  einfließen:  bie  .perftellung  ber  sJied>t3eint)eit  fei  nicht  möglich  ol)ne 

Cpfer,  i>a$  große  ®efefcgebung$werf  fönne  nicht  $u  Stanbe  fommen,  ohne 

baß  man  auf  particulave  ©ünfehe  4$er$icf)t  leifte.  &ur,},  naebbem  ber  sJJhnifteT 

gefproeben,  wußte  man  eigentlich  nicht,  ob  er  für  ober  wiber  bie  Anträge 

Schmib  unb  sMot>i  gefproeben  t>abe.  Der  Kammer  märe  e*  jebenfatte  freige* 

ftanben,  bas  ©ine  ober  ba*  Rubere  su  tf)un.  Allein  bas  sBotum  mar  fdjon 

im  Boraus  entf Rieben.  Die  große  Mehrheit  ̂ atte  e3  faum  erwarten  tonnen 

fia?  ber  Demonftration  ausfeilen  unb  fid)  fdmn  gur  Unterzeichnung  jener 

Anträge  herbeigebrängt.  Sie  Ratten  fid)  nun  einmal  ins  partieulariftifebe 

gahrwaffer  treiben  (äffen,  ba  fie  bi*  Aufregung  ber  l^emcinbefcbul^cn  unb 

bie  'Jia^e  be3  ©ahltermins  oor  klugen  hatte;  man  barf  es  ja  fagen,  naebbem 

ber  Jreiherr  oou  Schab,  ber  an  ber  Spifce  ber  Flehten  sJ)cinberl)eit  ben  fcn> 

trag  auf  Uebergang  311t  £agesorbnung  begrünbete,  auf  biefes  lefeterc  Diotir 

mit  gingem  gebeutet  bat.  Einmal  im  tfuge,  begnügte  ftd)  bie  Hammer  nicht, 

ben  Antrag  Sdjmib  anzunehmen,  fie  natun  —  mit  geringer  Äbfdnoäcbung  — 

aud)  ben  Antrag  ÜKorjl  an,  ber  lebiglid)  feinen  Sinn  fyatte  unb  oon  UDixtu 

nad)t  unmtßoerftänolicb  befäm^ft  morben  mar.  Unter  ber  iDJebrheit  aber,  bie 

fid)  mit  £ftentation  parttcuteriftifer/er  geberbete,  als  ber  >JNimfter,  befanben 

fid)  nid)t  nur  bie  *Reid)sgegner  aUer  Schattirungen ,  fonbern  aud)  bie  große 

ü)cefjrf)eit  ber  beutfdjen  Partei;  bie  üNinberheit  rourbe  oon  wenigen  dBtfe 

gliebern  ber  Unteren  unb  einigen  00m  tfüftcben  ber  SBolfsgunft  unabhängigen 

3Hitglicbern  ber  bitter*  unb  ber  ̂ rälatenbanf  gebilbet.  Dicfe  Skrfcbiebung 

ber  üftefjrfjeit  unb  biefc  Desorganifation  ber  beutfd)en  gartet  ift  allerbing* 

ein  für  bie  inneren  ßuftänbc  be«  Vanbe«  bebeutfameS  Speichen.  Die  Cammer 

war  gewägt  als  eine  nationallibcrale,  fie  enbet  mit  einer  Demonftration 

gegen  bie  ItHeicbsgefefegebung.  Die  Jltfenbung,  bie  iefct  in  fo  befebämenben 

Vorgängen  ftd)tbar  wirb,  ift  nicht  mit  einemmale  oor  fieb  gegangen,  aber  fie 

hat  fid)  oon  $at)X  3U  $ahr  oerfchlimmert.  Sie  hängt  mit  ber  allgemeinen 

förfd)laffung  unb  55erflad)ung  unferes  politifeben  Vebens  jufammen,  unb  es 

ift  ein  ®lücf,  baß  bie  Neuwahlen  wieber  einige  fluffrifdmug  beffelben  bringen. 

Tie  BuSfichten  finb  jwar  angefichtö  folcher  Vorgänge  nid)t«  wenigei  al* 

Digitized  by  Google 



Hus  Dem  (Slfafj.  707 

glänaenb.  Aber  bura)  bie  ungewöbnlidVn  Anftrengungen ,  roeldje  bte  SBoffö* 

partei  unb  bie  Ultramontanen  auf  ber  einen  Seite  madjen,  wirb  benn  bo* 

au*  bie  üttaffc  ber  Saxler  einigermaßen  aufgerüttelt  unb  pr  ®egenwirrung 

gezwungen  werben,  $enen  fctnbliajen  Parteien  wirb  e*  oor  Allem  su  banfen 

fein,  wenn  aud)  bie  beutfebe  Partei  fia?  wieber  aufrafft,  fia)  auf  i^re  ©runb* 

fäfce  befinnt,  ibre  ©lieber  faMtept  unb  if>ren  $lafc  in  ber  @efcfeäebung  be* 

Rauptet!  ®egen  ba*  Uebel,  baß  bie  Qatii  unferer  i'anbtag&tbgeorbneten  oiet 

ju  grofi  unb  bie  Trauer  ber  Safylperiobe  fiel  311  lang  ift,  ift  oorberfyanb 

fretlid)  fein  Kraut  gewadjfen.  $e  Meiner  bie  äBafylbeftirfe,  um  fo  mefyr  werben 

aud)  bie  Labien  um  fleine  Qntereffen  fidj  brefjen.  Sdwn  iefct  jeigt  fid), 

bafc,  wäfjrenb  für  bie  föeidjstagswafylen  im  Allgemeinen  Partei  gegen  gartet 

fäntpft,  bagegen  bei  ben  l'anbtagöwabten  meiften*  gaitj  anbere  sJJiotioe,  $um 

Zfyil  'JMotioe  wenig  rüfmtltajer  Art,  ben  AuSfdjlag  geben. 

&us  bem  fclfaft.  $olttif*e  Stimmungen.  —  £>ie  Anmefenbeit 

be*  Äaifer*  in  ben  9tei#*tanben ,  aunädjft  nur  al«  eine  militärifaV  SöeftaV 

tigung  proieettrt,  bat  einen  für  bie  beutfebe  Sacbe  güuftigen  Verlauf  ge- 

nommen, tote  er  in  biefer  Seife  felbft  oon  Cptimifteu  uta?t  erwartet  würbe, 

tßar  es  junäd^ft  nur  bte  9tticffid)tttvf)me  auf  ben  ftreisbirector,  welche  ben 

©emeinberatb,  ber  wegen  3reftt>altenö  an  ftreng  repub,lifamfcber  ®efinnung  be* 

rühmten,  ebemal*  freien  Stabt  oeranlafcte,  bie  Itfyeilnabmc  an  ben  $um 

©tnpfang  be*  Souoerän*  üblichen  Maßregeln  —  Au*fdjmü(fung  ber  Stabt 

unb  33orftellung  —  nidjt  ju  oerweigem,  fo  t)at  ba*  perfönlidjc  (Srfc^einen 

unb  Auftreten  be*  ftaifer«  in  weiten  Greifen  ber  unterclfäffifa^en  'öeoölferung 

oerföljnenb  unb  gewinnenb  gewirft.  s#or  Allem  aber  wirb  ber  biesjetyrige 

s£efu(b  in  SBcifcenburg  nidjt  oerfetjlen,  ötefelbe  $ebeutung  au  erlangen, 

welcbe  ben  aUjätjrlicben  sSeftd)tigung*reifen  ir  bem  Spftem  ber  £>of>en* 

Rollern,  ber  „erftett  Liener  be«  Staate*''  feit  ̂ al)rf)unberten  jugefaüen  ift: 
bureb  perfönlicbe  $erüfjrung  mit  ber  Söeoölferung  ben  oerfdjiebcnen  ̂ rotrinjen 

bie  üi  bem  .^errfeber  bargefteUte,  oon  jeitweifen  Strömungen  im  parteitreiben 

unb  im  $eamteutf)um  unabhängige  Staat*einl)eit  unb  ftaatlidjc  gürforge  ̂ ur 

(Srfdteinung  $u  bringen,  3n  bem  flur  Sagenbilbung  oon  je  geneigten  oberen 

SRbriutljale  wirb  bie  milbe  unb  babei  gewaltige  (Beftaft  be*  ftaifer*  SBeipbart 

binnen  nitbt  ju  langer  $üt  fid)  auf  poetifdjem  ̂ intergruube  barfteüen. 

£)ie  ©nwofnter  in  ben  9{eidj*lanben  erhielten  biefe  üRatynung  an  bie 

3ugefyörigfett  ̂ um  beutfajett  sJleid?  gerabe  im  geeigneten  Augcnblirf ,  benn-  es 

ftetjt  bie  Srridjtuug  einer  neben  bem  Director  be*  föeia)*fait3lcrainteS  felb«- 

ftänbigen  $3ef)örte  in  Berlin,  fowie  balb  barauf  bie  2öaf)l  ̂ um  9teicb*tag 

Oeoor.  £>ic  fjiefigen  $erl)ältniffe  finb  fo  unflar,  baft  felbft  bie  beftOeritbteten 

einljeimifajen  Parteiführer  über  ba*  fliefultat  ber  lederen  beut  nod)  feine  be* 
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grünbctc  Anficht  ausfprechen  fönncn.    £)aS  Verfahren  Napoleons  bet  bcn 

Stallen  t)<\t  jwar  ba*  *öolf  gewöhnt,  an  ber  Ausübung  bcs  ©ahlrcdjts  fidb 

allgemein  gn  beteiligen,  aber  auch  baffelbe  $u  einer  §eerbe  oft  genug  fyerab- 

gewürbigt,  welche  blinblingS  bemjenigen  güfjrer  folgte,  welker  bic  in  Jranf* 

reid)  ̂ oa?ge^aItenc  Autorität  bcS  Amtes  für  fict>  hatte.    Der  (Einflufj  bc* 

33ürgcrmeifters  auf  bie  Sailen  war  nur  $u  häufig  allein  mafjgcbenb,  obioot)l 

berfelbe  feine  ©teile  nur  ausfüllen  tonnte,  weil  er  ein  ftets  gefügiges  Drgan 

ber  Verwaltung  war.   £)er  in  $aris  ausgegebene  5öefet)l  warb  in  gleicher 

ÜBeife  in  fämmtlicbcn  (#cmcinbcn  JranfreichS  als  aiic&tfdmur  ausgegeben  unb 

befolgt,  unb  fo  würbe  aueb  fjeute  noeb  ein  bort  aufgehelltes  Programm  im 

(Slfafc  oielc  unbebingte  Anhänger  finben;  auf  biefe  ©eife  warb  bei  ben  Geichs* 

tagsmatjlcn  1874  baS  SBünbniB  jwifchen  Ultramontanen  unb  «Republtfanero, 

bie  ja  auch  in  VerfailleS  fidj  gegenfeitig  noch  unterftüfcten,  möglich  unb  be* 

r)err[(r)tc  allein  bie  ̂ Bahlen.   £)b  nun  bie  SRepublifaner  wagen  werben,  offen 

gegen  bie  ftlericalen  aufzutreten,  bie  wie  in  granfreieb,  fo  auch  f)ier  allein  ben 

Vortheil  baoon  gebogen  haben,  ift  bei  bem  raffen  ©echfel  in  bcr  franjöfifdjen 

^artetftellung  unb  bei  bem  gewaltigen  (Einflufj  ber  patriotifchen  ̂ ^rafc  Ijeute 

fdjwer  au  beurteilen.   AllerbingS  hat  bie  ftarfe  söetheiltgung  unb  ber  AuS' 

fall  ber  im  $uti  ftattgehabten  ®cmetnberathswahlen  befunbet,  bat?  man  ge* 

*  willt  ift,  felbcr  Den  entfa^eibenben  (Einflufj  auf  bie  (Sommunalangelegenheitcn 

ju  gewinnen  unb  auswärtige  Leitung  bei  ber  ̂ arteibilbung  jurüdjuweifen. 

(5s  gelang  biefer  Vorfafc,  weil  bie  bei  biefen  3Baf>lcn  majjgebenbcn  fragen 

localer,  alfo  für  jeben  Wähler  leicht  ocrftänblicher  sJtatur  finb.  Vorläufig  bar? 

man  jweifeln,  ob  bie  Einigung  in  ben  einzelnen  ©aljlfreifen  in  gleicher  ©eife 

möglich  unb  jefet  fdjon  Durchführbar  ift. 

£*cr  clfäffifchcn  Partei  hat  bic  Regierung  ein  geeignetes  AgitattonSmittel 

Durch  bas  ̂ roject  über  bic  anberweite  Drganifation  im  SReichSfanaleramt  ge* 

geben.  $\is  Ableugnen  ber  Regierung  fann  bie  Ueberjeugung  nicht  befettigen, 

bafj  es  fidj  r)icr  in  üöatjrheit  um  ein  elfäffifdjcs  sJftinifterium  Rubelt,  welches 

feinen  Sife  in  Söerltn  haben  foll,  welkes  eine  obere  Qnftanj  über  bem  Ober* 

präftbenten  bilben  wirb,  ber  bann  noch  als  oberftc  ber  sJteict)§fan5ler  oorgefefct 

fei.  2Han  weife  jwar,  ba&  in  ber  bisherigen  clfa&lothringtfchen  Abtheilung 

bes  <Heid}^fangleramtcs  auch  fdjon  bic  f)iefigen  Angelegenheiten  nochmals  be* 

hufs  Vortrag  an  fflcia^sfanjler  unb  SöunbeSratf)  unb  jwat  nicht  immer  fcbi 

gtücflidj  überarbeitet  würben;  man  hat  aber  genug  (Erfahrungen  über  bie 

sJlatur  ber  Vurcaufratic,  um  gu  wiffen,  ba&,  wenn  bem  neu  ju  bilbenben 

fclbftänbigen  Untcrftaatsfecretariat  and)  nur  ber  <Scbein  einer  gefcfcUcben 

|>anbl)abe  gegeben  werben  wirb,  biefe  fidj  als  bie  obere,  am  grünen  XifA 

natürlich  auch  beffer  arbeiteube  Söehörbc  betrachten  wirb,  bafe  oon  sJWöÜ>r, 

bann  ©er^og  ober  umgefchrt  weichen  wirb,   £)te  (Erfahrung  hat  ben  ©fäffern 
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bereits  gezeigt,  welche  (gefahren  für  einen  raffen  unb  fadjgemäjjcn  (^efchäfts* 

gang  bic  nochmalige  Durchficht  ber  oon  ben  betreffenben  Beamten  bcS  Ober* 

präftbiums  eingereihten  Anträge  burch  bic  in  Berlin  mit  gleicher  SBcrtr)cttiut^ 

ber  Decernate  wie  in  Strasburg  angeheilten  Beamten  t)atte.  SBenn  icneS 

^roject  3ur*  Durchführung  fäme,  mürbe  baS  ©eftehenbleibcn  bcS  Dberpräfi* 
biums  fachlich  faum  *u  begreifen,  perfönlich  mit  tüchtigen  Gräften  faum  ju 

erreichen  fein,  ̂ m  ©egentheil  ©erlangt  baS  tfanb  eher  bic  «efeitigung  ber 

löejirfsoerwaltungen  unb  »cm  beutfeben  ̂ tanbpunet  aus  foüte  biefer  Stanb* 

punet  ebenfalls  geseilt  merben.  ittur,  menn  bie  föeicljslanbe  fich  als  ein 

größere«,  jufammengehöriges  ©emeinroefen  fühlen,  fönnen  fie  auch  in  ber 

®efammtheit  beS  beutfehen  deiche«  eine  würbige  unb  alfo  auch  oon  ihnen  be« 

ge^rte  iHoÜc  fpielen.  Die  elfäffifdje  Partei  fyat  ihre  UcbcnSfäfngfeit  ju  bc 

weifen,  inbem  fie  auf  biefer  ($runblage  ein  praftifdj  burchführbares  Programm 

für  eine  prtncipielle ,  bas  ty'\$t  auf  wirflich  communale  fragen  befchränftc, 
Selbftoerwaltung  auffteüt.  bisher  h«t  fie  biefes  nicht  oerfuebt  unb  hierbnreb 

rechtfertigt  fich  benn  auch  ber  geringe  Sinflm},  welchen  biefelbe  bisher  im 

Vanbe  ausübt. 

Das  föeichslanb  wirb  fonach  im  ©efentlichen  wieber  eine  überwiegenbe 

3ahl  ultramontaner  Äbgeorbneter  fenben,  bagegen  bürften  bie  ̂ rotefteanbibaten 

entweber  ihre  Canbibatur  nicht  aufftellen  ober  wenigftens  eine  ̂ hc^na^me  fln 

ben  35erhanblungcn  oerfpreeben;  im  festeren  Jaüe  wäre  auch  nicht  unmöglich, 

ein  ober  ben  anbern  Stlericalen  bei  ber  38aljl  $u  oerbrängen.  gür  bic 

^JDiachroerhältniffe  ber  Parteien  im  Reichstage  fönnen  baher  bie  clfäffifaV 

lothringer  Saljlen  gegenüber  bem  energifdjen  Vorgehen  ber  Runter  unb  Mt* 

conferoatioen  gegen  ben  National  liberalismus  oou  (Sinflufe  werben.  Die 

Stimmen,  welche  hier  bas  Zentrum  oerlieren  fann,  würben  bem  Itnfen  ftlügcl 

ber  Jortfcbrittspartei  3U  gute  fommen,  benn  beittofratifche  «bgeorbnete,  welche 

öas  (5lf aß  entfenben  bürfte,  würben  bei  jeber  (Gelegenheit  auf  Verwirf lichnng 

*bcr  theoretifchen  gorberungen  über  ̂ olfsfrcifjeit  bringen. 
3n  ber  grage  ber  3oü*  unb  £>anbelsoerträge  beweift  freilich  bas  Ulfafj 

ebenfalls,  bafe  man  Anhänger  ber  ZtjtoxK  mir  fo  lange  bleibt,  als  bas  per* 

fönliche  $ntereffe  nicht  gefährbet  ift.  Die  (Sifen*  unb  39aumwolleninbuftrie 

ber  fltetthslanbe  oerlangt,  freilief)  nur  für  il)re  ̂ robuete,  3°Wd)lltS  vor 

ftUem  um  einen  Drucf  auf  bie  betreffenben  h°hcn  fran^öfifeben  $&Ht 

auszuüben;  für  ben  Jall,  bafe  ihr  ber  Eintritt  auch  nach  bort  erleichtert 

würbe,  will  fie  ben  Jrcitjanbel  auch  auf  ihre  Jafmc  f treiben.  sJ)?ehr  Erfolg 

wünfdjeu  wir  unfern  als  i*rafrifer  wohl  bewahrten  ftaufleuten  unb  ihren 

eifrigen  Bemühungen  um  eine  gefunbe  Sarifreform.  Hudj  in  biefem  tyinct 

hat  ber  an  bie  ̂ ortfjeile  ftraffer  (Sentralifation  gewöhnte  granjofe  einen 

faum  begreiflichen  Wirrwarr  unb  Sillfür  gefunben,  ber  bas  beutfehe  ©ifen* 
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balnimefen  heute  als  eins  ber  ungcfunbeften  erfennen  unb  bie  faufmännifcben 

ftähigfeitcn  ber  Deutfchcn  faft  bezweifeln  laßt.  §offen  wir,  bafc  bic  einheit« 

lic^e  {Regelung  burdj  bas  Oieieb  beiucife,  ba§  bie  beutle  Sleinftaaterci  bic 

.£>auptfcbulb  an  biefem  3uftaube  trägt.  , 

(Jnblicb  einmal  ift  über  etwas  größere  (Energie  in  bem  Borgel)en  gegen 

bie  Optanten  $u  berichten,  inbem  man  ben  jungen  Veuten,  welche  auf  Gfcunb 

bes  (üefetjes  über  bie  ©taatSangehörigfeit  in  ben  legten  fahren  auSwanberten, 

ben  Aufenthalt  in  ber  .gKimatt)  nur  auf  fur^e  3eit  geftattet.  sM\t  gleitet 

Strenge  follte  mau  enblicb  auch  gegen  alle  „wirtlichen"  Optanten,  bas  ̂ ei§i 

biejeuigen  oorgehen,  welche  auf  (SJrunb  ber  JricbenSocrträgc  bie  betreffenbe 

Srflärung  abgaben,  aber  hier  $ur  3«t  wohnen  unb  beren  sJtationalitätsfrage  bic 

Regierung  immer  nur  im  einzelnen  ̂ all  entfebetbet.  Die  Unfichcrbcit,  in 

welcher  fid)  in  jjotge  beffen  noch  eine  feljr  grojje  ftafy  Jamilten  über  bie 

eigenen  ftaatsrcchtliehen  Berhältniffc  befinbet,  trägt  nocb  immer  ju  ber 

berrfehenben  Unruhe  in  ben  politifchen  Anfdjauungen  bei.  Die  (£rfahrun$ 

hat  gezeigt,  bafc  ben  Betreffenben  ein  oon  ber  Regierung  geübter  3wan3  *UT 

offenen  ©ntfehetbung  gar  nicht  unangenehm  ift,  inbem  berfelbe  jur  tentfcbul- 

bigung  gegen  patriotifche  Belästigungen  überaU  als  giltig  angefeilt  wirb. 
* 

Berlin.  Auswärtiges.  Die  Söa^len.  —  Die  europäifc^e 

Vage  t)at  fieb  in  ben  legten  acr)t  Xagen  wefentlieh  geflärt,  jugleicb  aber  au* 

ein  fer>r  crnfteS  AuSfefjen  angenommen.  Der  ruffifetje  ©efehäftsträger  in 

Gonftantinopel  füt)rt  bereits  eine  Sprache,  bie  fer)r  an  baS  Auftreten  9)Jen> 

^ifoffs  im  Dioan  oor  bem  Ausbrühe  beS  Ärimfricges  erinnert  unb  (General 

3<gnatieff,  ber  inswifchen  in  (S-onftantinopel  eingetroffen  ift,  wirb  als  ber 

Präger  einer  2)iiffion  angefefycn,  bie,  wenn  aueb  ntct)t  in  ber  JJorm,  fo  boeb 

ber  Sache  nach  einem  Ultimatum  an  bic  Pforte  gleicbfommt.  -Der  ruffifc^c 

Diplomat  wirb  oon  ber  Xürfei  bie  Bewilligung  eines  fec^swö^entlicben 

SBaffenftillftanbcS  unb  bie  Bewährung  ber  Autonomie  für  Bosnien  unb  ©ui- 

garien  oerlangen,  Sobann  foll  bie  Durchführung  biefer  Autonomie  na*  bem 

ruffifeben  Borfcblagc  unter  europäifa^e  ©ontrole  geftcllt  werben.  Mit  anberen 

Korten,  bie  Pforte  fott  tt)re  ßuftimmung  *u  ber  Ablöfung  Bosniens  unf 

Bulgariens  geben  ober  wenigftens  fieb  bereit  erflären,  barüber  mit  ben  Raiten 

ju  oerl)anbeln.  (SS  läjtf  [ich  jur  3"t  niebt  mit  Sicherheit  fagen,  in  wie  weit 

biefe  Borfebläge  mit  ben  übrigen  dächten  oereinbart  worben  finb,  nnb  in 

wie  weit  biefelben  oon  biefen  dächten  unterftü^t  werben,  inbefe  ift  boeb  u 

oiel  eriiebtlicb,  bafe  föufelanb  teineswegS  ifolirt  oorgel)t  unb  ba§  feilte  europaifebe 

'JDiacbt  feiner  ̂ olttil  eine  entfebiebene  Cppofition  macht.  Aueb  laffen  bie 

läufigen  eonfevenjen  ber  Botfchafter  in  (Sonftantinopcl  jiemltd)  flar  erfeuiten, 
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fafc  bie  s2)Jäa)te  fowofyl  mit  ber  ruffifdjen  iHegierung  als  oud)  unter  emonber 

il)rc  ($ebanfen  oielfaa)  auStaufa)en  unb  eine  Bereinigung  anftreben. 

Jür  uns  ift  es  gerbet  natürlich  befonbcrS  wichtig,  bie  3ielc  ber  beutfaien 

^olitif  ju  oerfolgen,  ̂ bcrmaim  meijj  $war,  bajj  bicfelben  auf  Die  Haftung 

beS  Jriebens  unb  bes  ßinoernetjincnS  unter  ben  üttädjten  gerietet  fiub,  aber 

man  ift  bodj  meift  gäit^lic^  im  Ungewiffen  gewefen,  wie  fid)  bie  Deutfa>  Oie- 

Gerung  ju  biefem  ober  jenem  fpeciellen  33orfd)lage  biefer  ober  jener  >J)iaa}t 

[teilt  ober  3U  [teilen  gebenft.  So  brefyt  fid)  jefct  Mes  um  ben  türfifdjen 

^orfdjlag  eines  fedjSmonatlidjen  unb  ben  ruffifdj-englifdjen  eines  fcdjswödK'iu* 

liefen  $BaffenftillftanbeS.  Vangc  fyit  glaubte  man,  ̂ DeutfaManb  refcc  gaity 

befonbers  bem  lefcteren  baS  $ü$ort,  weil  sJtußlanb  unb  (Snglanb  fid)  auf  ©runb 

beffelben  geeinigt  Ratten  unb  weil  ber  beutfdjen  ̂ olttif  jebe  ̂ lunäljerung  unter 

ben  $)fäd>ten  willfommen  wäre.  $)aS  Öe^tc  ift  ganj  gewiü  richtig,  in  Oeftiig 

auf  baS  (Srfte  finb  mit  aber  burdj  eine  offenbar  aus  fef)r  guter  Quelle 

entnommene  2ftittf)eiluug  einer  l)iefigen  liberalen  Leitung  eines  Anberen  in-* 

let>rt  worben.  ©s  tyeifct  bort,  £eutfd>lanb  fjabe  ben  iDJädjten  gegenüber  feinen 

^tanbpunet  bafjin  präcifirt,  bafe  es  weber  gegen  einen  fecbSmonatlicfjen  nod) 

geaen  einen  fed)Swbd)entltd)eu  ©affenfrillftanb  ©inwenbungen  &u  ergeben  tjabe 

unö  nid)t  in  ber  Soge  fei,  ben  einen  33orfd)lag  mefyr  als  ben  anberu  &u  untere 

ftüfeen.  Seiter  wirb  bann  ausgeführt,  bafc  £}eutfdjlanb  bie  .perftellung  beS 

(Sinoerftänbniffes  unter  ben  SDtädjtcn  pm  $wetfe  ber  (Spaltung  beS  JriebenS 

roünfdje,  ba§  aber  ein  (Eintreten  £eutfd)lanös  für  ben  einen  ober  ben  anberen 

£$affenftillftanb$oorfd)lag  für  bie  Berftänbigung  unter  ben  dächten  oon  feinem 

Ütortljeil  fei.  £>ie  Einigung  ÜRujjlanbs  unb  ©nglanDS  in  btcfem  Erntete  muß 

alfo  nid)t  fo  fdjwer  in  DaS®ewtd)t  gefallen  fein,  als  man  glaubte,  oermutl)* 

lieb  weil  bie  anberen  atfädjte  auf  einem  abweiaVnben  etanbpunete  oerl)arrten 

unb  »eil  oor  aüem  bie  £>auptentfd)eibung  gar  nidjt  in  ber  2öaffenftillftanbS« 

frage,  fonbern  in  ber  föefornt'  unb  ©arantiefrage  liegt.  Slucb  in  Söejug  auf 

btefe  wirb  fid)  £)eutfd)lanb  offenbar  jeber  birecten  ©inwtrfuug  enthalten,  fon* 

bem  nad)  wie  oor  bie  ÜDiädjte  möglidjft  bei  einanber  ju  galten  fudjen.  Da 

bie  beutfdje  ̂ Jolitif  aufceroem  weber  93eranlaffung  f)at,  fid)  ben  aggreffioen 

Xenbenjen  WujjlanbS  entgegenstellen,  nod)  audj  fid)  berufen  füljlt,  biefelben 

ju  förbern  unb  ba  bie  anbern  9)fädjte  it)r  ($ewid)t  nia)t  in  bie  eine  ober 

anbete  SBagfdjale  werfen  wollen  ober  fönnen,  fo  ift  es  nid)t  aü^ufdjwer  oor* 

auSjufe^en,  bajj  9tujjlanb  alsbiilb  bei  bem  «Sdjritte  eines  bewaffneten  (^in* 

fdjreitens  gegen  bie  üirfei  angelangt  fein  wirb.  Sidjerltdj  wirb  bie  beutfdje 

^olirif  gerabe  für  oiefen  gall  beftrebt  fein,  baS  ©inoerftänbmis  ber  3Rä$te 

unb  bie  föufje  Europas  ̂ u  fiebern.  55iS  je^t  fd)eint  biefcs  Streben  ein  burd> 

aus  erfolgreia^es  ju  fein.  $n  ben  t)ö*ften  Greifen  ber  öfterreidnfa)cn  ̂ Hegie* 

rung  liegen  bie  Meinungen  freilia)  offenbar  noü)  in  hartem  ̂ ioerftreite. 
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^Xbcr  wenn  man  bie  jatyllofen  ̂ cetnungsäujjerungen  ber  bfterreidnfcben  ̂ rejjc 

im  (&an$en  überblicct,  fo  gcf>t  baraus  trofe  mannigfacher  ©iberfprüdje  im 

einzelnen  bodj  bie  eoibeute  Sarjrfd)einltd)feit  Terror,  bafe  Oefterreid)  ju  einer 

s#erftänbigung  mit  üHufelanb  über  beffen  bewaffnetes  (Jinfdjreitcn  in  ber  Xürfei 

gelangen  wirb  ober  oielleidjt  febon  gelangt  ift.  "äm  beften  roeiß  man  bie£ 

üielleictjt  in  Italien,  benn  es  fdjeint,  ba§  man  bort  ftarf  auf  ein  ä^^ürfniB 

liHujjlanbS  mit  Tefterreid)  fpeculirt  unb  für  biefen  Jall  baS  Buge  fa)on  auf 

(Sübtirol  geworfen  hatte.  Die  italieniföcn  glätter  felbft  ocrriett)en  in  ber 

Unfd}ulb  ihres  £>er$ens  biefen  frönen  $lan  unb  ber  ©ifer,  mit  bem  bie 

gierung  it)n  jetjt  in  Slbrebe  fteüen  läfjt,  beweift  am  beften,  bafj  bie  ̂ orauS' 

fefcungen,  unter  benen  er  couetpirt  würbe,  nicht  eingetroffen  ftnb.  Jranfreicb 

ift  feft  entfchloffen,  feine  paffioe  Haltung  ju  bewahren  unb  wirb  baburd)  wot)l 

aud}  ©nglanb  nötigen,  baS  ®d)wcrt  in  ber  Scheibe  ju  (offen.  ÜKan  weifj 

wohl,  bajj  aud)  ©nglanb  ftarf  rüftet,  aber  man  glaubt  noch  immer  burdjauS 

nia?t  baran,  bafj  ©nglanb  allein,  ber  eigenen  ftraft  oertrauenb,  fid)  9iuf?lanb 

entgegenftellen  werbe.  freilich,  ̂ nen  Sa^  3^CDt  Dcr  önflfonb  unbebingt  ju 

ben  SBaffen  rufen  würbe,  ber  nämlich,  bafe  (Sonftantinopel  oon  ben  Muffen 

bebrotjt  würbe.  Slber  gerabe  biefe  ©uentualität  bürfte  nach  fcücm,  was  man 

oon  ben  ruffifchen  SruppenbtSpofitioncn  ^ört  unb  naä)  allem,  was  man  fonft 

hier  über  bie  ruffifchen  Intentionen  benft,  ooüftänbig  auSgefd>loffeu  fein. 

mehr,  meint  man,  werben  bie  Muffen  it)re  ̂lbfict>ten  sunächft  auf  bie  Söefefcung 

ber  infurgirten  ikooinjci  richten  unb  in  einem  weiteren  Verlaufe  bes  Krieges 

oieüeicht  baS  fleinaftatifd)e  ®ebiet  angreifen,  niemals  aber  (Eonftantinoptf  be* 

brol)en.  <5o  weit  baljer  für  jefct  unfere  polirifay  s#orauSftcr)t  reicht,  febeint 

ein  etwa  auSbredjenbcr  ruffifd}*türfifcber  Srieg  bie  s«Hur)e  bes  übrigen  Europa« 

noch  f eines wegS  in  Jrage  gn  fteüen. 

^njwtfchen  ift  ber  %ct  ber  SBaljlmännerwahlen  in  ber  preußifchen  Mon- 

archie ooüjogen.  $>aS  föefultat  beffelben  ift  ungefähr  ein  folchcS,  bafc  man 

annehmen  barf,  bat}  ftd)  bie  ̂ arteioer^ältniffe  im  Vanbe  nicht  wefentlich  oer* 

fchoben  Ijaben.  freilich  mufe  mau  fid)  hierbei  ftets  oergegenwärtigen,  bafc  ber 

Ausfall  ber  Urmahlen  nur  in  febr  annähernber  Seife  einen  Sdjluf:  auf  bie 

^ufiognomie  beS  fünftigen  tfanbtageS  geftattet,  ba  unter  ben  Safylmännem 

bod>  fehr  oielc  ̂ erfönlid)feiten  fict)  befinben,  oon  benen  man  abfolut  niebt 

weifj,  in  welkem  <Sinne  fie  U»r  Wahlrecht  ausüben  werben.  (Soweit  inbe§ 

eine  Berechnung  naaj  bem  Ausfalle  ber  Urwahlcn  fid)  anftellen  läßt,  feinen 

bie  einzelnen  Parteien  ungefähr  bie  frühere  ©tärfe  aufjmoeifen,  namentltcb 

berechtigen  bie  eingefyenben  sJDielbungeu  ju  ber  Hoffnung,  bafc  bie  sJ)Jad?tfpt)äre 

ber  liberalen  Partei  niajt  eiitvjeengt  worbeu  ift,  wenigften*  t;ört  man  au§erft 

wenig  oon  ben  Sriumptjen  ber  Agrarier  unb  £eutfd>*(£onferoatioen. 

t\c  Ultramontanen  fyabai  im  töljeinlanbe  unb  in  Seftp^alen  tyro 
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Stammte  nur  mit  SJiülje  behauptet.  $n  Gberfa^lefien  Ijaben  fie  aber  an* 

Meinen*  an  Xcrrain  gewonnen.  Soeialbcmofraten  finb  bei  biefen 

£ku)len  nur  wenig  fjeruorgetreten,  ba  fic  fein  unmittelbares  ^ntereffe  an 

ilmen  haben,  fonbern  fic  nur  als  eine  Kraftprobe  für  bie  flleidjstagswahlen 

betrauten.  3m  ©an$en  haben  wir  alfo  burdjaus  feinen  (&rnnb  mit  bem 

Ausfalle  ber  ̂ Bahlen  un^ufrieben  ju  fein,  dagegen  müffen  mir  fpecicll  in 

Eejug  auf  Berlin  bie  geringe  Beteiligung  au  ben  Sailen  bebauern.  2)?an 

)'agt  jwar,  biefe  Beteiligung  fei  gegen  baS  $af)X  1873  um  jwei  ̂ rocent 
a,eftiegen.  «Hein  bann  mürbe  fic  immer  erft  sroanjig  ̂ rocent  betragen  unb 

jubem  glaubt  man  oietfach,  bajj  biefe  Annahme  einer  Steigerung  irrthümlia? 

fei.  $uf  alle  gällc  hat  man  oon  ber  Ausübung  bes  Wahlrechtes  fter  einen 

l'e^r  fpärlichen  ©ebraudj  gemalt,  fo  bajj  fidj,  feines  galles  behaupten  lägt, 
ba|  bie  gewählten  ©ahlmänner  bie  politifchen  ̂ Infajauungen  bes  gefammten 

iöerlin  aua?  nur  annähernb  oertreteu.  3- 

8tter*t«r. 

The  lifo  of  H.  R.  H.  the  Prince  Consort  by  Theodore  Martin. 

Vol.  II.  London,  Smith,  Eider,  and  Co.  —  ttl*  baS  Book  of 

»eason  ift  in  ßnglanb  ganj  »or  furjem  ber  zweite  Bant)  ber  sJDiartinfa)en 

Biographie  oc*  ̂ rin^®emahls  erfdnenen,  mit  ein  pa-r  fdjledjten  Stal)lftia)en, 

im  übrigen  in  ber  foliben  AuSftattung  ber  englifdjen  treffe,  bie  ben  tfjeuren 

ftetS  einigermaßen  rechtfertigt.  (Sr  umfaßt  etwa  fea)S  mistige  Qatjre,  bie 

^eit  oon  ber  georuarreoolution  bis  $u  ben  biplomatifchen  Borfpielen  bes 

Krimfrieges,  oon  1848—1854,  bie  3«t,  in  welcher  ber  ̂ rinj  burd)  feine 

I^eilnal)me  an  ber  inneren  ISntwicfelung  mehr  unb  mehr  gufc  fafjt  in  bem 

fremben  l'anbe,  bis  ju  bem  lefeten  ̂ arlamcntsfturm,  aus  bem  er  fiegreid)  t)cr> 

oorging,  bis  jum  gebruar  1854,  wo  bie  Königin  an  «toefmar  fdjreiben 

fonnte:  „Bier$etm  glücfliche  unb  f  egensreiche  ̂ al)re  liegen  (intet  uns  unb,  ich 

treffe  es  ficher,  noch  oiel  mehr  oor  uns,  jefct  in  unfern  alten  lagen  leben 

wir  in  glüeflicher  unb  ergebener  (£inmütl)tgfeit.  Wohl  mußte  bas  ©djicffal 

an  uns  herantreten,  aber  was  will  baS  fagen,  wenn  wir  bei  einanber  finb." 

£a§  bie  Vebensbefchretbung  fidj  ffit  unb  ba  $u  einer  $lrt  ßeitgefdnchte  er* 

weitem  mufue,  war  bei  ber  ̂ olitit  SnglanbS,  baS  bamals  wie  ju  jeber  ̂ ett 

feine  Gifen  in  allen  geuern  l)atte,  fetbftDerftänblia),  aua)  wenn  bie  feftlän* 

fciföen  Beziehungen  ̂ rinj  Ulberts  biefeS  Clement  nicht  noch  oerftärft  hätten, 

^n  biefer  Dichtung  auf  bie  allgemeine  ̂ oliril  liegt  auch  baS  ̂ ntereffc  beS 

Buches  für  frembe  Vefer,  bie  ben  englifchen  fingen  ferner  ftehen,  in  it)r  unb 

in  ben  mitgetfyeilen  Briefen  unb  ̂ Ictenftücfen  feine  Bebeutung,  bie  oormiegeub 

3m  ntucn  iHeidj.   1876.    IL  90 
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eine  ftofflidje  ift.  So  erfcheint  eS  als  eine  Ouelle  für  bic  3eitgefchi*te,  bie 

man  fürber  wirb  ntc^t  überfein  bihrfen,  beren  Werth  es  rechtfertigt,  wenn 

mir  t)tcr  einige  aphoriftifche  s)l Otiten  über  bes  s<8ucöcS  ftnfjalt  bringen. 

Der  Ausbruch  ber  reoolutionären  Bewegungen  in  Jranfrcicb  unb  Deutfcb* 

lanb,  ber  bie  cngltfc&en  Staatsmänner,  Gobbcn  an  ber  Spifee,  gewaltig  über* 

rafefate,  warb  im  Vanbc  mit  einiger  Beforgnifc  betrachtet,  wenn  auef)  bie  93c* 

fürchtungen  Wellingtons,  ber  burch  eine  Bcfeftignng  ber  Sübfüfte  einer  fran* 

^öfifc&en  ̂ noafion  begegnen  fönnen  r>offte^  junäcbft  in  ben  Jpintergrunb 

traten,  bitten  In  ber  Währung  beS  Weltteils  beruhigte  ber  unoeränbertc 

3uftanb  Belgiens  nach  ber  Unterbrücfung  beS  Sörüffeler  JebruarputfchcS  ben 

§of  oon  Winbfor  gan$  befonbers.  „Belgien,"  fehrieb  bie  Königin  an  ftönig 

Veopolb,  r,ift  ein  heller  Stern  inmitten  bunfler  Wolfen.  @S  macht  uns  alle 

fetjr  glücflicb."  Die  BiÜetS  an  Stocfmar  fchilbern  ihre  Sorge  unb  ̂ luf- 

regung,  bie  politiicr/c  Vage  Europas  erschien  ihr  wie  ein  (tyebilbe  beS  £raumes. 

Wenn  auch  politifcbe  Bebenfen  balb  weichen  mußten,  baS  Sdjuffal  ber  oer* 

wanbten  beutfehen  £>ötc  unb  ftamtlien  gab  Anlaß  ju  pen'önlichem  Kummer 
in  Jülle.  ̂ n  ihren  ftunbgcbungcn  an  Stocfmar  fchüttet  bie  Königin  ihr  £>crj 

aus,  mit  Bemunberung  bliefte  fic  auf  bie  föuhe  ihres  ®emaf)lS,  ber  ihr  „in 

einer  eblen  unb  großartigen  Anficht  ber  Dinge'1  muthooll  nur  baS  Befte  beS 

Allgemeinen  im  Auge  $u  haben  fäien.  Bei  allem  3flitleib  aber  für  bic  Ber* 

bannten  in  Slarcmont  überhörte  ber  §of  natürlicherweifc  bie  Stimmen,  bie 

eine  actioe  Parteinahme  für  bie  CrleanS  befürworteten  unb  fonnte  nun 

um  fo  forglofer  ben  tleinen  Aufftänben  jufehen,  bie  unter  bem  ©efinbcl  ber 

($roßftäbte  Vonbon  unb  ÖHaSgon?  ausbrachen,  um  balb  unterbrüeft  ju  werben. 

„Unfere  fleineu  SrawallS  hier/'  fdjrieb  Bictoria,  „bebeuteu  rein  nichts,  bie 

(^efinnung  ift  juocrläfftg."  AIS  baS  große  (Shartiftcnmeettng,  baS 

CGonnor  in  Scene  gefegt  hatte,  fich  nach  einem  Au*brucf  prinj  Ulberts 

„in  9lauch"  aufgelöft  hatte,  bie  ganjc  Bewegung  auch  in  ben  flehten  Stäbten 

unterbrüeft,  JjTlanb  nothbürftig  aur  Otuhe  gebracht  mar,  ba  fonnte  ber  ©emat)l 

ber  Königin  an  ben  oertrauten  Mentor  fchreiben:  „Wir  befinben  uns  ganj 

wof)l  unb  bie  Monarchie  ftanb  nie  ffifyx  int  Anfielt  in  (Snglanb  als  im 

gegenwärtigen  Augenblicf."  ®r  fanbte  ihm  bie  9tebe,  bic  er  in  einem  sJJ(ee 

ting  3ur  Berbefferung  beS  VoofeS  ber  arbeitenben  klaffen  gehalten.  Denn 

biefe  Jrage  war  es  oor  allem,  welche  in  einem  fritifchen  iDJomatt  bie  Banbc 

Swifchen  Sljron  unb  Untertanen  fefter  fuüpfte. 

Damals  lebte  ber  ̂ rinj  Wilhelm  oon  Greußen  im  englifebeu  ©rtl,  in 

oertrautem  Umgang  mit  ber  ftönigSfamilie.  Die  piano  &u  einer  Umgcftaltung 

ber  beutfehen  Vage,  an  benen  Prinj  Albert  burch  Stocfmar  fo  thätigen  An* 

tl)eil  nahm,  oerfolgte  er  mit  ber  lebhafteften  £h«lnalmK-  An  Stocfmar 

fchrieb  Albert  über  ihn:  „(£r  ift  ebel  unb  achtungSwcrtt)  unb  ber  neuen  Bc 
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megung  §u  ©unften  ber  beutfcöen  Sadje  oon  $cx$n  ergeben.  <£r  betrachtet 

bie  Sache  mit  ber  freimiit^tgen  ©t)rlicbfett  beS  ftriegers  unb  wirb  tapfer  ben 

Soften  behaupten  auf  ben  man  ihn  [teilen  wirb/1  Unb  bie  Königin  fdjrieb 

bei  feiner  Abreifc:  „©Ott  fd>üfee  it)n,  er  ift  ebel  unb  ho^acht&ar  unb  man 

^t  i^m  gräulidjes  Unrecht  gethan." 

üLMe  fehr  ber  3uftanb  Europas  übrigens  bamals  bie  engltfche  Staate 

leitung  befchäftigte,  geht  aus  ber  Üttittheilung  fyxvox,  bafe  bas  auswärtige 

Amt  niebt  weniger  als  28,000  $5cpefcben  im  ̂ afjre  1848  empfing  ober  t»er* 

fanbte.  lieber  bie  Abberufung  53ulwers  aus  Spanien,  über  bie  Vorgänge 

in  £eutfchlanb  unb  in  ber  i'ombarbci  giebt  ber  üBriefmedjftf  bes  pringen  mit 

Stocfmar  bcachteuswerthe  Söinfe.  (Sin  SÖefucb  bcS  prin^en  in  v7)orf,  wo  er 

in  einem  Meeting  ber  föniglichen  (Sfafellfcbaft  für  Sief  erbau  eine  'jHcbe  hielt, 

betätigte  abermals,  wie  feftc  SBurjeln  bie  conftitutionellc  Monarchie  in  (&ng* 

lanb  gefaxt  t)atte.  Der  Prinj  fyitte  ein  gcwiffcS  SSerftänbniB  für  gewerbliche 

üWatericn,  bas  feine  Popularität  in  inbuftrieüen  Greifen  begreiflich  macht. 

Sie  nahmen  feine  Aufmcrffamfeit  neben  ben  europäifchen  Angelegenheiten, 

neben  ber  irifdjen  JJrage  unb  einer  Reform  ber  Unioerfität  fcantbribge,  bie 

bamals  in  Angriff  genommen  warb,  oor  allem  in  Anfprua). 

(SS  folgte  bie  2Baf)l  ?ouiS  Napoleons  $um  Präfibenten  ber  franjöfifchen  föe* 

publif.  l'orbOiormanbö,  ber  englifche  (Sefanbte  inparis,  erzählt,  bei  feiner  erften 

Unterrebung  mit  ihm  habe  v^ouis  Napoleon  ausgerufen:  „Ach,  wenn  wir  nurSure 

Achtung  oor  bem  ©efefc  tjätttn ! "  mit  bem  ̂ Beifügen,  ba§  fein  Jranjofe  auch  nur 

bic  blaffe  ̂ bce  baoon  t)abe.  Zfycx»  fyabt  ihm  gegenüber  oor  ein  paar  £agen 

bemerft :  „Sie,  mein  £>err,  gleichen  jefct  gang  einem  Prinzen  aus  bem  £>aufe 

^öourbon/'  ©r  babc  bamit  anbeuten  wollen,  ba§  Napoleon  oon  ©nglanb 

^urücfgefehrt  fei  mit  einer  ©cfinnung,  welche  bic  $been  ber  ©efefelichfeit  unb 

Freiheit  $u  oerbinben  fuct>tc.  C'est  mon  eloge,  que  vous  me  faites,  t?abe 
er  erwiebert.  %n  feinem  Briefe  an  palmerfton  rühmt  \!orb  ftormanbü  ben 

©leichmuth,  mit  welchen  ber  -JZeffe  ©onaparteS  feine  Erhebung  aufgenommen 

habe,  bas  fei  gar  nicht  franjöfifch. 

»Die  folgenben  ̂ ah™  brachten  unter  anberm  ernftliche  53efchäftigungen 

mit  ber  ©r^iehung  ber  ftinber  unb  einen  33cfuch  in  ̂ rlanb,  Dc*  übet  Er- 

warten günftig  ausfiel,  bie  erften  Pläne  für  bic  grbßc  AuSftellung,  gegen 

welche  bie  £imeS  oorging,  bie  Ü3erbinbung  beS  Prinzen  Albert  mit  Peel, 

innere  fragen  amtlicher  unb  firchlicher  Üiatur,  enblich  bie  (Eröffnung  ber  Aus* 

ftellung  felbft.  Die  Königin  fchrieb  in  ihr  Tagebuch-  „1.  9ttai  —  baS  große 

(h*eigm§  hat  ftattgefunben  --  ein  oollftänbiger  unb  fchöner  Triumph  — 

rufnnooll  unb  rührenb  iöilb,  auf  bas  ich  immer  ftolj  fein  werbe  in  föüa% 

ficht  auf  meinen  Albert  unb  mein  23olf.  —  JJa#  es  ift  ein  Sag,  ber  mein 

§>er3  mit  Stolj  unb  föuhm  unb  £anf  erfüllt."   Sie  fapitbert  ben  parf  mit 
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bcn  ftrömcnbcn  $Jenfa)enmaffen,  ben  rollenben  SBagen,  ben  Gruppen,  ©reen* 

parf  unb  |>i)beparf  erfüllt  oon  froren  jubelnben  Waffen,  baS  riefenfyafte 

bäube,  auf  beut  bie  g-laggen  aller  Nationen  wefjen.  (SS  war  faft  ein  reit* 

giöfes  ®efüfjl,  bas  fie  ergriff,  ftönig  Veopolb  freute  fiefj  mit  if>r,  baß  bas 

Serf  „unfres  lieben  Ulberts  oon  fo  beifpiellofem  Erfolg  gefrönt"  war.  SBenn 

er  aud)  erflärte,  baß  er  atlen  biefen  fingen  ju  abgeftorben  fei,  als  baß  er 

ber  Eröffnung  perfönlia)  f)abe  beimofyncn  tonnen,  fo  freute  er  fidj  bod>,  baß 

„bie  g-remben  ein  für  allemal  gefefyen  Ijaben,  baß  felbft  ein  großes  unb  freies 

Vanb  wie  ©nglanb  ben  ̂ öcr)ftcn  Autoritäten  im  Staate  ernftgemeinte  unb 

große  33erefyrung  Rotten  fönne."  gaft  mit  Trauer  erfüllte  ber  Sdjluß  ber 

SluSftellung  bie  Königin:  „(£s  fommt  mir  oor,  als  fei  meinem  teuren 

Ulbert  ein  Unreajt  gefdjeljen,  baß  fie  oorüber  ift,  unb  bod)  l)at  fte  iljren 

3wetf  taufenbfältig  crfüüt"  „SBaS  immer  audj  gefd^e^en  mag/'  meinte  (Sari 

ÜHuffeü,  „niemanb  fann  ben  grinsen  beS  fllufjmeS  berauben,  ber  erfte  getoefen 

ju  fein,  ber  einen  fo  wohltätigen  $lan  ins  Söerf  gefefet  Ijat,  audj  wirb  bie 

3)lonardjte  ntcr)t  oerfef)len,  baraus  gebüfjrenben  33ortf>eil  $u  aiefjen.  &etne  föepublif 

ber  alten  ober  neuen  SÖelt  Ijat  etwas  fo  glänjenbes  unb  nufcbringenbeS  foer* 

oorgebradjt."  Unb  SSunfen  fanb  in  if)X  „baS  poetifdjefte  (Sreigniß  ber  3/üLu 

sD?an  erblitfte  einen  Jriumpl)  ber  Jriebenspolitif  in  ber  Aufteilung. 

T>tx  Staatsftrcia?  beunruhigte  ©uropa  aufs  neue;  aud)  in  (Sngtanb  regte 

fid)  bas  Mißtrauen  gegen  Jranfreidj,  ber  ®ebanfe  ber  9iationalbefenftoe,  oon 

Wellington,  ber  balb  barauf  ftarb,  abermals  energifdj  angeregt  unb  oom  ̂ rinj* 

©emaljl  unterftüfet,  trat  wieberum  in  ben  35orbergrunb.  „Älbert,"  fdmeb 

bie  Königin  an  Öeopolb  oon  ̂ Belgien,  „nimmt  täglidj  meljr  unb  me^r  511  an 

politifdjer  einfielt  unb  ®efd?äftsfenntniß,  unb  jeigt  ftdj  wunberbar  getieft 

für  beibe,  er  legt  große  Älarfjcit,  großen  vJJiutt)  ju  Sage,  wäfjrenb  meine 

Vuft  an  beiben  oon  £ag  3U  Xag  meljr  unb  mc^r  abnimmt.  Sir  grauen 

finb  nidjt  für  bie  Staatsleitung  gemalt  unb  müßten  als  gute  Jrauen  eigent- 

lich Mißfallen  empfinben  an  fotet)  männlidjer  Xfjätigfcit.  Aber  biefc  3eit 

jwtngt  einen  orbcntlidj  ̂ ntereff c  baran  ju  nehmen  mal  gre  bon  gre  unb  aus 

biefem  ©runbe  füf)le  id)  jefct  biefes  ̂ ntereffe  gana  befonberS  tief." 

Sd)on  im  $af)re  1849  r)atte  bie  üßerwenbung  ©nglanbs  für  bie  Pforte 

in  Saasen  ber  ungarifdjen  unb  polnifdjen  (Srilirten  bie  (Gefahr  eines  Krieges 

mit  föußlanb  unb  Cefterreta?  heraufbefa)woren ,  bie  Sadbe  mar  inbeß  einge 

fd)lafen,  bis  bie  entt)ufiaftifc^e  Aufnahme  ftoffutljs  in  ©nglanb,  bie  Spradje 

ber  Abreffen  oon  ̂ Slington  unb  Jinsburtj,  roieber  bie  Aufmerffamfett  auf 

biefen  Streitfall  lenfte,  beffen  bro^enbe  (Eonfequeitäen  nur  baburdj  jc^t  abge- 

wenbet  würben,  baß  man  oon  einem  officiellen  (Smpfange  v^offut^S  abfa^. 

^ebenfalls  war  bie  Stimmung  beiberfeitig  eine  geregte,  ber  Sturj  ̂ almerftons, 

bei  beut  man  fälföltdj  rufflf^en  Einfluß  witterte,  bas  Verhalten  bes  ÄaiferS 
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oon  tfhiplanb  bem  neuen  Empire  gegenüber  fteigerte  bie  Unfid)erf)eit  ber  Vage 

unb  Vorb  Äberbeen  bezweifelte  an  bcr  *ufred)terf)altung  be«  ̂ rieben«,  uor 

allem  al«  ftd)  föufelanb  eingriffe  in  bie  innere  ̂ olitif  ber  Pforte  erlauben 

wollte  unb  bie  orientalifä)c  Jrage  fid)  in  bie  Jorm  fpifcte:  t>at  SRuftlanb  ba« 

sJled)t,  bie  grie(fyifa)fatljelifd)en  Untertanen  ber  Xürfei  au  befd)üfcen?  eine 

Jrage,  bie  oon  föujjlanb  ebenfe  bejaht,  wie  in  (Sonftauttnopel  negirt  warb. 

Der  ̂ rtnj  febrieb  am  21.  September  1853  an  Stocfmar:  „tfoui«  Napoleon« 

SÖünfd)e  gefyen  auf  ̂ rieben,  Vergnügen  unb  billiges  Äorn.  Der  Äöntg  oon 

^reujscn  ift  ein  fdjwanfe«  üHofyr  im  ©inbe.  Unfrc  §änbe  finb  gebunben, 

weit  mir  nid)t  wiffen,  wa«  unfer  Unterf)änbler  in  (£onftantinopel  tljut  ober 

nidjt  tljut.  Der  Dioan  ift  fanatifd),  friegerifd)  unb  ftörrifd)  unb  erinnert  an 

ba«  Greußen  oon  1806.  Da«  publicum  fner  ift  rein  türFifd)  unb  antiruffifd) 

*tle«  bie«  jeigt,  bafc  «berbeen  nid)t  auf  föofen  xufy."  Da  IRufjlanb  fid) 

efaifo  unfügfam  jeigte,  wie  bie  Pforte,  bie  Unruhen  in  Gonftanttnopel  fid> 

mehrten,  eine  frieblid)e  Vermittlung  unmöglid)  feinen,  erflärte  enblid)  bie 

Pforte  ben  Ärieg  unb  bie  franjöfifa)e  unb  euglifdje  glottc  gingen  nad)  ©on* 

ftantinopel  mit  ber  Söeifung  ,,ba«  türfifebe  Gebiet  gegen  ieben  offenen  Sd)ritt 

ber  Jeinbfeligfeit  wiber  bie  Pforte  $ax  See  au  fdjüfeen."  tHufjlanb  ftanb  allein, 

bie  öffentliche  SKeinung  war  ifnn  entgegen,  md)t  minber  eine  mäd)tige  2111  iana, 

e«  fonnte  nia)t  aurücf,  wenn  e«  aud)  wollte.  %m  19.  "October  fdjreibt  Gilbert 

an  Stotfmar:  ,,2lu«  bem  Cften  nid)t«  9lcue*.  Da«  wicljtigfte  ift,  bafi 

Greußen  ein  Sdmfc'  unb  Xrufebünbnifc  mit  töuplanb  gegen  uns  unb  JranN 

reid)  abgelehnt  l>at,  au  weldjem  Defterreid),  abhängig  oon  Greußen«  ßutritt, 

geneigt  gemefen  märe;  bie  ̂ Reife  be«  ftaifer«  ̂ icolau«  nad)  Berlin  t)at  alfo 

if)r  3iel  oerfefjlt.  Unter  biefen  Umftänben  fann  fieb  Oefterreid)  faum  einer 

inneren  föeoolution,  bem  ̂ Bankrott  unb  ben  türfifd)en,  italienifd)en,  franab' 

fifd)en  unb  englifdjen  Saffen  ausfegen  wegen  ber  beaux  yeux  de  l'Einpe- 

reur  Nicolas  (beffen  politifdje  $3ornirtljeit  übrigen«  Stocfmar  einmal  treffe 

lid)  fdnlbert)  ober  aum  ̂ merfe  eine«  oorau«fid)tlid)en  t'änberaufcbuffe«  in 

Serbien,  Bosnien  u.  f.  w."  Um  über  bie  ocrwitfeltc  gra^e  Sllarfjett  au  ge- 

winnen, fefcte  ber  'ißrina  ein  Hiemoranbum  auf,  weldje«  bie  Billigung  2lber* 

been«  erhielt.  (Sr  fagte  t)icr  unter  anbern,  bie  engltfcbe  ̂ olitif  tjabe  fid) 

f)auptfäd)lid)  bureb  breierlei  si)iotioe  in  ifyrem  §anbeln  leiten  laffen,  „1.  ffitt 

gelten  bafür,  baß  bie  Xürfei  im  üReajt  unb  fflu&lanb  im  Unred)t  fei  unb 

fonnten  niebt  otme  Mißbilligung  e«  mit  anfef)en ,  wie  eine  ftarfe  sJ)Jad)t  o^ne 

t)erau«geforbcrt  au  fein,  e«  unternahm,  eine  fd)wadie  au  unterbrüefen.  2. 

glaubten,  ba§  e«  t»on  ̂ eroorragenber  Sid)tigfeit  fei,  töufclanb  baran  au  »er* 

(jinbern,  fei  e«  auf  Umwegen  ober  in  einer  gefefemäfcigen  ftoxm,  einen  (£in* 

flufe  auf  bie  Xürfei  ju  erwerben,  ben  e«  burd)  einen  offenen  ftampf  anau* 

ftreben  nid)t  ocrfud)t  ̂ iben  würbe.   3.  SßMr  waren  fef>r  beforgt  wegen  ber 
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©rhaltung  bcs  europäifd?en  Jricbend,  welker  burd)  bic  offenen  Jeiubfcligfciten 

jrotfrfjen  ber  Xürfci  unb  SRufelanb  bebroht  werben  mußte."  JreÜidj  Hege  e* 

im  3;nteteffe  SnglanbS,  fid)  bie  freie  £>anb  betreffs  eines  JriebenSf  aMuff  es 

ocraubehalten.  iDJan  müffe  fagen,  ba§  (Jnglanb  unb  (Suropa  ein  ftarfes 

^ntereffe  baran  haben,  ba§  (Sonftantinopel  unb  baS  türfifdje  ®ebiet  nidjt  in 

ruffifct>e  §änbc  fielen  unb  bafe  man  fchlicßlich  gegen  ein  foldjeS  Uebergcwidjt 

woljl  einen  Strieg  führen  fönne,  ber  red>t  unb  weife  fei.  (£s  werbe  bieS  ein 

ftrieg  fein  nid)t  jum  3wctfe  ber  «ufreajterhaltung  ber  Integrität  beS  osma* 

nifa^en  Meiches,  fonbern  $u  fünften  ber  attädjtc  ber  ßiotlifatton.  (Sin  triebe 

müfcte  oor  allem  bereu  Qntercffcn  in  Cbaajt  nehmen,  nidjt  etwa  bic  ber 

Dsmanen.  ^almerftoo,  bem  baS  ÜNemoranbum  überfanbt  warb,  war  nidjt 

bamit  einoerftanben ,  feine  balbige  Oiefignation  oerfnnberte  inbefc  ernftlidjc 

Diffonanaen  behalt.  Das  ̂ Benehmen  beS  ftaifers  McolauS  in  ber  Jrage 

war  aiemlia?  plump  unb  äweibeutig,  ba§  ÜJZanifeft  an  feine  33ölfer  braute  bie 

gröbften  Unwahrheiten,  @s  behauptete  bie  ungeheuerlichen  XhatfaaVn»  TOa§* 

renb  gleid^eitig  ber  <S$ar  in  einem  eigenhänbigen  Briefe  bic  ttönigin  erfuchte, 

fte  möge  jwifdjen  ihm  unb  ffiex  Regierung  dichter  fein,  bie  sJttijwcrftänbniffc 

faxten  t)e(fcn.  Die  Königin  antwortete  gef dürft  unb  würbig;  ber  $rins  fanb 

bas  3Kanifeft  „oott  oon  Unocrfchämtheit  unb  £üge",  ebenfo  wie  ̂ effelrobes  9iotc 

oor  Dlmüfe,  er  meinte,  bafc  iebes  ©chriftftücf  aus  ber  ruffifäcn  (Sangfö  fich  al* 

föujjlanbs  f^limmfter  Jeinb  erweife.  „Der&aifer  hat  Victoria  feinen  ftaü  auScin* 

anbergefefet,  ̂ at  wieber  oon  feinem  Ehrenwort  gefafelt  unb  barauf  hm  ftc  erfudn, 

de  jugor  entro  lui  vt  le  gouvernement  Anglais.  Victoria  §at  ju  ($erid)t 

gefeffen  unb  ihr  Urthcil  utuflte  gegen  ihren  fatferlichen  ©ruber  gehen  unf 

wie  id)  lwffc  m  euicr  ©eifc,  weldje  ihn  fühlen  laßt,  ba§  er  no(h  einige 

Jorberungen  ber  Ghre  ju  erfüllen  $at".  Die  Dinge  nahmen  ein  immer  im* 

frcunblidjercs  ®efid)t  an,  man  fam  „immer  tiefer  in  eine  ftriegspolitif",  wie 

Ulbert  f^reibt.  ©r  bewunberte  bie  feltencn  ftaatSmännifdjen  Talente  gom* 

Napoleons,  ber  bie  englifche  Kilians  natürlich  warmhielt.  ,.©r  ift  gemäßigt, 

aber  feft  unb  jeigt  fich  aud)  ba  nadjgiebig  gegen  uns,  wo  feine  ̂ länc  offen- 

bar beffer  finb,  als  bie  unfern".  Die  Mcbcrlage  ber  türKfajen  Jlotte  auf 

ber  £>öhe  »on  Sinope  burdj  ein  ®efdttoabcr  oon  <Sebaftopol  aus,-  ein  fcreig 

nip,  baS  in  (£nglanb  fdnoer  empfunben  warb,  liejj  ben  Ärieg  immer  näbev 

er  f  feinen. 

Die  fur^e  Wefignation  'fyilmcrftonS,  ber  wie  man  meinte  burd)  3pUrtguen 

Veopolbs,  beS  ̂ rüij-^emahls,  \a  felbft  2>tutfmars  bewogen,  fid>  jurürfge^ogen 

habe,  gab  ben  Änlajj  $u  allerlei  Änfeinbungen  gegen  ben  ̂ rinjen.  &tmt 

in  ber  ßonftitution  nia^t  oorgefehenc  Stellung,  feine  auswärtige  ßorrefpon- 

benü,  feine  üöe^iehuugcn  $u  ben  CrleanS,  bie  f einbilde  Stellung  ju  ̂ almerfton 

unb  anbereS  gaben  ber  treffe  (Gelegenheit  ju  allerlei  ftlatfa?,  ̂ u  wüthenben 
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Angriffen,  oor  allem  ber  plan  bem  Sd)öpfer  bes  AusftellungSplanes  ein 

Steinbilb  ju  fefeen.  Die  Königin  fanb  barin  eine  $?efd}impfung  beS  XfyroneS, 

wie  [ie  an  Aberbeen  ftfjrieb.  Aberbeen  bemerfte,  Die  Stellung  fei  mat  „etwas 

anomal",  beglütfwünfdfte  aber  bie  Königin,  baß  fie  einen  fo  fähigen,  eifrigen 
nnb  felbftlofen  ©eratfycr  gcfuubcn,  er  glaube,  bafc  biefe  boSljafteu  Angriffe 

feine  emften  (Sonfequenjen  Ijaben  {onnten.  Stodmar  gab  über  bie  Jrage  ein 

t)öd>ft  intereffanteS  $utad)ten  ab,  weltfees  nad)  unfrer  Meinung  )u  bem  33e* 

bcutenbften  gehört,  was  er  gcfdjrieben  l)at,  baS  aber  r)ier  aud)  nid)t  im  AuS* 

aug  reprobucirt  werben  Fann.  ©nbc  Januar  1874  famen  bie  Angriffe  im 

Parlament  jur  Spraye,  alles  ging  günftig  oon  Statten  unb  bie  Königin  foiinte 

an  ben  bewährten  greunb  [abreiben :  ,,^d)  fajrcibe  3fyien  in  ber  gülle  ber  Jreube 

über  bie  glänjenbe  Siberlegung  aller  ©dnnäfmngen  in  beiben  Käufern  bes 

Parlamentes  in  ber  legten  Nadjtfifeung.    Die  Stellung  meine«  geliebten 

Scrni  unb  2NeifterS  ift  ein  für  allemal  bekämet,  feine  iSerbicnfte  finb  oon  allen 

eiten  wofyl  gewürbigt  werben.  (£s  war  eine  ungeheure  ättenge  l'eute  oer< 

fammelt,  als  wir  in  bas  CberfjauS  gingen,  unb  bie  V'eute  waren  feljr  freunbliaV' 
Wit  biefer  ̂ Rehabilitation  beS  prüfen  fehltest  baS  intereffante  33ud)f 

beffen  Jortfefeung  ben  Sdjlufe  bes  gansen  Serfes  bringen  wirb.  Jür  uns 

Deutfd)e  t)at  es  no#  ben  befonberen  Sertf),  baß  bie  eigenartige  $erfönlid)feit 

beS  üßaron  Storfmar  in  ganj  bebeutenber  Seife  merfwürbig  fyeroortritt.  Auf 

bem  £>intergrunbe  biefer  DOÜeren  Darftellung  erfa^eint  ber  Spiritus  familiaris 

oon  Sinbforcaftle  erft  in  feinem  eigentlidjeu  Vierte,  wir  finben  t)icr  oielfad) 

bie  (Ergänzungen  iener  Vürfen,  bie  feine  „Denfwürbigfeiten"  ben  aufmerffamen 

t'efer  an  fo  uielen  Stellen  afynen  laffen.  p. 

Ueber  beutfefie  ftunft  mit  befonberer  $öe3ieljung  auf 

Dürer  unb  bie  SRenaif fance.  33on  A.  Meicbenfperger.  ftöln.  —  Der 

polemifdje  Xljcil  biefer  fleinen  s<8rofdjüre  l)at  für  weitere  Greife  nid)t  baS 
geringfte  JVntercffe.  Aud)  bei  bem  Streit  über  bie  fixa^,  ob  Dürer  ein  $atb,olif 

ober  ein  Proteftant  war,  fommt  niept  oiel  $lugeS  fyeraus.  (Sr  war,  wenn  man 

will,  baS  eine  unb  baS  anbere  unb  wieber  weber  baS  eine  noa)  baS  anbere. 

Sollten  ortljoboje  Vutfyeraner,  etwa  Veipjiger  ober  (£rlanger  Ideologen,  Dürer 

in  ifyre  &ird)enbücber  einfdpiben,  fo  tjättc  WeiaVnfperger  oolleS  \Hed)t,  ba 

gegen  ju  remonftriren.  Nidjt  minber  aber  wären  wir  im  sJted)t,  wenn  bie 

sJlömifdV&atlwlifaVn  ben  Nürnberger  ÜHeifter  als  eine  Stüfce  bes  alten  ©lau* 

benS  barftellen  würben,  biefen  groben  3rrtf)um  jurürfjuweifen.  Dürers  grofc* 

artiges  Ü$ermäd)tnifj  feiner  ftunft.  unb  feines  (Glaubens,  bie  oier  Apoftel  in 

ilJJündjen,  wenbet  fid)  eben  fo  energifd)  gegen  bie  Saframentirer,  Sieber- 

täufer unb  Ungläubigen,  weldje  gerabc  bamals  in  Nürnberg  ifyr  Sefen  trieben 

unb  unter  anbern  aud)  jüngere  ftünftler  au  fid)  gelocft  Ratten,  wie  gegen  baS 

Pfaffent&um.  i^erbaminte  er  mit  ben  Ausfdjreitungen  aud)  bie  Surjeln? 

DieS  gäbe  einen  müffigen  Streit,  wenn  er  entfd)ieben  werben  follte  innerhalb 

ber  confeffionellen  ftarren  ®renjen.  Die  reformatorifa^e  Bewegung  war  ju 

Veb^eiten  Dürers  in  lebenbigem  glujj  begriffen  unb  in  innigfter  ̂ §cilna^nte 

ftanb  Dürer  511  ifjr.  Das  muß  uns  genügen  unb  baS  ieid)t  für  bie  fünft" 

lerifcfce  Sürbigung  beS  sJJ?eifterS  aus.  SaS  er  in  einzelnen  Momenten  als 

^rioatperfon  meinte,  unb  fürchtete,  ge^t  uns  nichts  an.  Dber  füllen  wir 

etwa  unfer  Urtfjeil  barnaa)  beftimmen,'  ob  Dürer  in  feiner  &ranff)eit  fid)  bie lefcte  Celung  geben  ließ  ober  nia^t?    (Srfreulia)  ift,  um  aud)  bie  jweite 
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Ste3ief)ung  ber  Strjrift  erwähnen,  bas  ©eftänbnig  ülctc^cnfpcrgcr^,  ba§  er 

bte  töenaiffance  unb  bte  großen  ÜJieiftcr  bes  legten  $af)rf)unberts,  Hubens 

unb  töembranbt  mit  cingefcbloffcn,  tjoeb  act)te  unb  oereljre.  2)atm  ift  alfo  ein 

alter  Strcitounct  jwtfdjen  und  unb  Den  Ultramontanen  abgettjan.  Sikntg 

erfreulich  jinb  bagegeu  folcr>e  Sluöbrütfc  rote:  <&efdjicbtöanicc)aueT  ober  renaiffan* 
eiftifo).  iöei  einem  Scbriftfteller,  ber  auf  guten  (&efcr}macf  t^ält,  follten  fold?e 

$3arbariSmen  ntcr)t  oorfommen.  b. 

tarl  9iu<fftut)l.  ©n  Beitrag  $ur  ©oetfjeliteratur.  33on  i'ubroig 

5>ir(^el.  ©trafjburg,  Xrübner.  —  £)urd)  eine  feine  unb  forgfame  Unter* 

fudjung  tjat  fjtofeffor  Kirsel  in  23ern  ba£  oerblafstc  iÖilb  eine«  jungen 

©ctjwetyers  wteber  neu  entoeeft  unb  finnig  unb  gefrfjmacfooU  regenerirt  uns 

oor  bie  &ugen  geftellt,  ber,  aud)  roenn  bie  (#unft  ©oett)ed  nic^t  einen  ocr< 

riärenben  Strahl  auf  ttjn  geworfen  tjatte,  fct)ori  an  unb  für  fia?  in  manniaV 

facber  §infict)t  unfer  ̂ ntcreffc  oerbienen  mürbe.  SBcrfnfipft  boa?  einmal  gerat* 

baS  Streben  unb  deinen,  welcbeS  bie  SBlicfe  beS  SfteifterS  auf  ttjn  lenfte, 

bie  (Erinnerung  au  it?n  mit  gemtffen  55eftrebungcn  ber  jüngften  Gegenwart. 

Unb  erfajetnt  bocc)  jweitenS  bie  beutfetje  ©eftnnung,  bie  it)n  bewog,  freiwillig 

fiel)  bem  Jelbjuge  gegen  Napoleon  anaufdjlicjjen,  in  ben  25ert)ältniffen,  aus 

benen  er  tjeroorging,  bautals  mie  fyeute  fo  oereinjelt,  bajj  fein  grofces  unb 

eigengeartetes  Sollen  an  fieb  felbft  pfndjologifct)  merfroürbig  ift.  &ie  er  auf 

ber  einen  Seite  buret)  feine  tfjätige  Xfyeilnatpe  am  Äriegc  einen  glütjenben 
^atriotismns  fjöljerer  9iatur  bewies,  fo  bewährte  er  auf  ber  anberen  mitten 

in  ben  überfcbwänglidjen,  menn  aua)  oeräetfylidjen,  fcusfctjrcttungcn  beS  Sieges* 

gefüfyls  bie  ftlarfjeit  oernünftiger  *Änfd)auungen,  meldte  it)n  gegen  bie  puri- 
ftifdjeu  Senbcnjen  mannhaft  auftreten  lieft,  bureb  bie  ein  übertriebenes  45ater* 

lanbsberoufttfein  bie  beutfdje  Sprache  511  oergewalrigen  brotjte.  So  barf  man 

annehmen,  baß  bas  tiefere  gntereffe  ÖwetljeS  met)T  nod)  auf  biefem  (SJefammt* 

einbruef  feines  SBefens  berutjte,  als  barauf,  bafe  er  in  ifjm  einen  nüfeliaVn 

"öunbeSgenoffen  gegen  eine  ̂ erirrung  erfannte,  gegen  bie  ber  Siebter  felbft  mebr 
ironifcb  ju  ftelbe  30g.  Qa$  3ttatertal  mar  febwterig  genug  ju  befebaffen, 

menn  aud)  Salomon  §>traels  reiche  £>cb.äfee  bie  r)auptjäc^litt?fte  <&runblage 

liefern  fonnten.  Die  abftcrbenbe  münblicfye  Irabitton  mar  oiclfad)  bte  einige 

Quelle.   Um  fo  banfbarer  wirb  man  bie  fdjöne  (&abe  willfommen  Reiften. 

<£  r  H  ä  r  u  n  g. 

(Gegenüber  ben  unS  jugebenben  SJcmerlungen  über  ben  $erid>t  au8  Säten  in  9fr.  41 

biejer  ̂ ettfebrift  baben  wir  |U  crllä'rcn,  baß  wir  im  &»ufc  bcö  uorigeu  SBinter*  wrjdric beue  <£tufcubuugen  über  bic  im  Herten  begriffene  babifepe  2Kinifierlrifis  erbtcltcn,  tic 

wir  unfern  l'efern  uiebt  uorlegeu  ju  foltcn  glaubten.  3)cr  Grfolg  bürftc  un«  *rtbt 
gegeben  Ijabcn.  ̂ llö  ber  3)iinifterM)ed)fcl  fid)  unenoartet  rafcb  ooüjog,  fdjicn  es  un* 

^f'lidjt,  in  bie  auS  ber  ̂ erue  fo  auffäUta  unb  bcfremblidj  erfebeiuenben  Vorgänge  ?i*t 
bringen  ju  laffeu.  2>ie  ;^eit  roirb  baö  ÄÖcitcre  lehren.  2)ad  neue  iWinifterium  in  ̂ a^'n 

will  teilte  neue  fllegicrungspolitit,  es  will  uur  eine  neue  ,,xJiegierungSmetbobe".  lt< 

Grgebniffc  biefer  ,/Dfctbobe"  ftnb  abjmoartcu.  «abifebe  Grfolgc  waren  beutf*e  ̂ rfcljc 
unb  fie  füllen  c-8,  boffen  wir,  aUc3Ctt  bleiben.  X.  "dieb. 

•öerantwortlictjer  sJicbactcur:  Äonrab  Weid)atb  in  ücipjig. 

«uögegcbeu:   27.  Cctüber  1876.  —  Vertag  oon  2.  ̂ irjel  in  Seidig 
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cSin  beutfdjer  pidjfer  am  fiö§tmfdjen  Jtöniflsftofe. 

«on  ttttp  SWattin. 

«ttbefannt  ift  §erber§  fa?öne  &genbe  oon  $lacibu§:  „2Ba3  bie  ©tytfung 

f trieft,  ertrage!  wer  ausharret,  wirb  gefrönt." 

£>erber  bat  bie  tfegenbe  im  (Steifte  ber  9ieu3ett  umgeftattet.  2Ba$  bei 

tfmt  ©djitffal  tft,  nennt  bie  alte  £rabition  ©timme  unb  Settung  ©otteS. 

SßlacibuS  ober,  rote  er  oiclmefyr  fyier  Ijeif  t,  Ghiftaaptus,  wirb  oon  grau  unb 

Äinbern  getrennt,  um  fie  naa)  langer  "Prüfung,  bie  feine  (Stebulb  unb  (Sorte«' 

ergeoenljeit  oööig  bewährt,  toieber  ju  finben. 

£)er  ergreifenbe  ©toff  warb  im  SDKttelalter  otelfadj  oariirt,  oft  mit 

örtlidjen  unb  jeitliajen  ©inselfjetten  auSgefdjmücft  ©o  be^anbelt  u>  ber 

befannte  altfransöfiftfce  ©r^ler,  bem  unfre  beutfajen  ritterlichen  £)ia)ter  fo 

oiele  SBerfe  entlehnt  haben,  ©reftien  be  £roie3,  in  feinem  ©uillaume 

b'Sngleterre. 

$önig  ©iltjelm  oerläfct  auf  eine  breimal  oemommene  närfjtlirfjc  SDZar)^ 

nung  @otte^  I)in  §of  unb  föcidj.  ©eine  ®ema^lin,  bie  iljn  belaufet  fyat, 

befteljt  barauf  iljn  gu  begleiten.  ber  ©ilbnifc  gebiert  fie  3»illinge.  3Bäty* 

renb  ber  fömig  für  bie  ̂ tlflofe  forgt,  werben  ifjm  feine  brei  Angehörigen 

genommen;  feine  grau  wirb  ujm  oon  oorüberjteljenben  Äaufleuten  hinweg 

geführt,  ebenfo  ba8  eine  tob,  ba$  er  in  einem  am  ©tranbe  gefunbenen  SBote 

niebergelegt;  baS  anbere  Äinb  trägt  ein  ©olf  im  föaajen  fort  £ief  gebeugt, 

aber  an  ©ott  nia^t  oerjweifelnb,  wanbert  2Bilr)eIm  weiter,  ̂ n  fremben 

XHenften  ringt  er  ficr>  empor ;  fein  §err,  ein  Kaufmann,  oertraut  it)m  julefet 

bie  Leitung  feiner  §anbelSgefa)äfte  an.  g^toiföen  finb  aua)  bie  Äinber 

(benn  aud)  baS  oom  Söolf  geraubte  ift  oon  gremben  gerettet  worben)  bei  i^ren 

Pflegeeltern  ̂ erangewaa^fen.  %U  pe  hören,  bafe  fie  nur  ginblinge  finb,  gieljn 

fie,  ohne  bafe  ber  eine  oom  anbem  weijj,  b.w.  ::-  um  bie  Ottern  ju  fudjen. 

fie  begegnen  fia>  unb  Raufen  jufammen  im  ffialbc;  al$  ©ilbbiebe  werben  fie 
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gefangen  unb  oor  einen  föntg  geführt,  ber  fte  jebodj  wegen  tfjrer  Sc^ön^eit 

unb  \t)Tt$  eblen  Söenefmten«  begnabigt  unb  an  ben  |>of  aufnimmt.  Die  Äö* 

nigin  enblia?,  oon  iljreu  ßntfüfjrern  einem  reiben  £>errn  übergeben,  weifc  ftd? 

beffen  ooüfte  Slcbtung  unb  t'iebe  ju  erwerben,  fo  bafe  er  fie  als  feine  terbin 

ehtfefet.  Da  fommt  ifjr  ®emaf)l  als  Kaufmann  in  ifjr  tfanb,  an  einem  9itng 

erfennt  fte  ifm.  «ua?  bie  ©ö§ne,  bie  bei  einem  ©renaftreit  ben  Eater  ge- 

fangen nehmen,  werben  oon  ifjm  erfannt,  inbem  fie  i§m  i§re  $efdnd?te  er- 

jöljlen  unb  jur  93eftätigung  bie  Bermel  oorweifen,  in  weldje  er  fie  bei  ifjrer 

(Geburt  in  ber  Söilbnifj  eingewicfelt  Ijatte.  Die  SBiebererlangung  ber  StönigS' 

Ijerrfdjaft  in  dngtanb  frönt  enblicr)  ba§  ®lütf  beS  bewährten  Dulbers. 

Diefe  Öegenbe  bearbeitete  Ulridj  oon  ©fdjenbadj  für  feinen  ßanbeSfjerm 

Sönig  Senkel  II.  unb  beffen  ©ematjlin  ®uta,  bie  Üoajter  föubolfs  oon  $abz> 

bürg.  @r  wollte  in  feiner  (Srjäfjlung  offenbar  bem  Könige  ba§  sJD?ufterbtIb 

eine«  djriftltdjen  £>errfa)er3  oorljatten,  unb  oerflodjt  gerabeju  3%  auö 

8eben3oerljältniffen  SöenseU  hinein.  «ua?  ©en^et  (atte  bittere  Xage  üüer* 

ftet)en  müffen,  efje  er  feinen  £tjron  gefiajert  unb  feine  §errfa?aft  felbft  über 

$olen  unb  Ungarn  ausgebest  faf).  Site  fiebenjä^riger  tnabe  t)atte  er  ben 

<§tur$  feines  23ater$,  OttofarS  IL,  erlebt;  er  war  bann  oon  feinem  ©w> 

munb,  Otto  oon  S3ranbenburg,  auö  ©binnen  Ijinweggefütyrt  unb  in  Dürftig* 

fett  gehalten  worben;  jurütfgefe^rt,  mufjte  er  eine  $e\t  lang  ben  Uebermuttj 

3awifdj§  oon  föofenberg  ertragen,  ber  Ottofarä  SBittwe  oerfütyrt,  bann  fljt$ei« 

ratfjet  Ijatte;  unb  nur  unter  ®efa$r  unb  Sampf  Ijatte  fidj  Senjel  euMia) 

frei  geraadjt. 

Der  Dieter  fdjtlbert  nun  feinen  gelben,  ben  er  3Bilfjclm  oon  Statten, 

b.  f).  ben  ©laoenfürften  nennt,  unb  bie  Äönigin  35enc  mit  auäbrütf  lieber  s#c< 

jugnaljme  ben  £eben3oert)ältntffen  Sendete  unb  feiner  ®cntaf)ltn  entfprea)ent\ 

unb  mit  ©ilfjclms  altem  weifen  ©dnoiegeroater  meint  er  beutlid)  rtiubolf 

oon  §absburg. 

«ber  freilief?  oon  iener  gebrürften  ̂ ugenbjeit  Segels  ift  nidjt  bie  Oiebe, 

baoon  warb  gewifc  am  §ofe  nidjt  gern  geforodjen.  33ielmeljr  ift  bie  ©rjä> 

lung  felbft  burct)au$  bafjin  umgeftaltet,  bajj  ber  tfbnig  all  ba3  £eib,  bas  er 

nadj  ber'  öegenbe  erbulbete,  fidj  bura)  freien  Stilen  jujie^t  —  eine  Umgeftal* 

tung,  bie  mot)l  bafür  forgt,  bie  URajeftät  bc«  Königs  im  oollften  ©lanje  er* 

fdjeinen  $u  laffen,  bie  aber  anbrerfeits  bas  menfdjlidjc  $ntereffe  an  ben  <Sa>tcf' 

falen  be3  gelben  oollftänbig  auslöst. 

©ilt)elm  ift  §eibe.  Äls  er  oon  pilgern  ben  füfcen  tarnen  GtjriftuS 

tjört,  will  er  felbft  baS  ©f)riftentt)um  fennen  lernen.  %\$  ̂ ilger  jietjt  er 

^eimlia?  fort,  aua)  er  oon  feiner  ötema^in  begleitet,  »ber  fie  unb  iljrc  im 

UBalbe  geborenen  Äinber  werben  i^m  niajt  geraubt;  ba  er  fie  niebt  mit  auf 

feine  Äreuafa^rt  netmten  fann,  fo  oerfauft  er  bie  äinber,  aber  freüuj  an 
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djriftlidje  tfaufleute,  unb  läßt  23ene,  bod)  ntdbt  oljne  t^r  eine  fehlte  ®elb* 

fummc  $ugefte<ft  ju  fyaben,  im  #afen  jurütf.  Söäfjrenb  et  nun,  begtettet  uon 

einem  Kämmerer,  ber  ftdj  merfwürbiger  SÖeife  jefet  bei  üjm  befinbet,  na$ 

^erufatem  ztyt  unb  bie  Reiben  befämuft,  wirb  feine  (Stettin  jur  £errfd)erm 

in  bem  ganbe  erwägt,  bem  jener  #afen  angehört,  ftn  t^r  2anb  fommen 

m  ifyre  ©öfme,  bie  tyre  Pflegeeltern  oerlaffen,  bann  eine  ©eile  am  $>ofe  eines 

8önigs  ljofyc  «emter  befleibct  fjaben.  £)te  jungen  gelben  sefjren  ifjr  ©ut 

balb  auf  unb  werben  bann  —  Raubritter.  (Subita)  fommt  ifjr  SSater  uon 

ber  Pilgerfahrt  aurutf;  er  läßt  fid)  uon  ber  Königin  gegen  bie  Ütäuber  aus* 

fenben,  bie  ftd)  bis  bafytn  jeber  Verfolgung  ju  entjiefyen  gewußt  Ijaben. 

greunblitfc,  überrebet  er  fte  jur  Unterwerfung.  Ü5ie  Äbnigin  erfennt  nun 

(Semaljl  unb  ftinber.  S8ei  einem  Jefte,  gu  bem  fie  aud)  ifjren  Vater  ein- 

labet,  füt)rt  fie  SBilfjelm  feine  ©oljne  ju.  Äber  noä)  mufj  fte  unb  baS  ganje 

Volf  fid)  jum  ©Ijriftentljum  befeljren,  e^e  er  einwilligt,  bei  ifjnen  ju  bleiben. 

2ttan  erfemtt  leidet  in  ber  milben  Sluffaffung  beS  föaubritterrtmmS  ben 

©tanb  beS  £)id)ters,  in  ber  Söejetdjnung  ber  SBenben  als  Reiben  bie  ÜReU 

nung,  welche  bie  Deutfa^en  an  SBcnjelS  §of  uon  bem  SSilbungSftanbe  ber 

einfjetmifdjen  ©lauen  Ratten.  £)ie  neue  Söenbung  beS  ©toffeS  aber  fefct  bie 

möntf)ifd)e  ©cftnming  oorauS,  bie  ©en^el  II.  uon  feinen  geiftlidjen  Siograufyen 

naajgerüljmt  wirb  unb  welaje  er  allerbtngs  uor  allem  burdj  bie  ©tiftung  ber 

&btei  ftönigfaal  betätigte. 

$)amit  uerbanb  aber  ber  $önig  eine  ausgekrochene  Vorliebe  für  bie 

beutfcr)e  £>idjtung,  wie  fie  aud)  fein  ©rojjuater  SBenjel  I.  unb  fein  Vater 

£ttofar  II.  in  ̂ ofjem  2ftaj$e  bewiefen  Ratten,  ©ar  bodj  jener  ber  Sefdjüfeer 

Weimars  uon  Qmtttt  gewefen,  biefer  uom  £annljufer  unb  uon  Sriebrtd)  ©on 

©unenburg  gepriefen,  unb  aud)  im  £obe  nea)  uon  beutfdjen  ©fingern  beflagt 

toorben.  Ulria)  uon  bem  ütürltn  Ijatte  feinen  SBilleljalm,  eine  Vorgefaßte 

gu  bem  gleichnamigen  ©ebtdjte  ©olframs,  Honig  CWofar  augeeignet. 

Senjel  II.  liefe  [\$  uon  feinem  SanbeSftnbe  Ulrtcf)  uon  (£fdjenbad)  aud) 

beffen  Slleranbrcis  wibmen,  unter  it)iu  bietete  £>einrid)  uon  greiberg  feine 

gortfefeung  bes  Xriftan,  feine  ©r'aäfjlung  uom  ̂ eiligen  fcreus,  .feine  föttter* 
fat)tt  be«  uon  ÜJtidjeteberg,  fowie  ein  Ungenannter  bie  Sreuafaljrt  Öubwig« 

beä  frommen  uon  Düringen.  Söei  fetner  Krönung  1297  bellte,  wie  eine 

clfäfftfaje  Ouelle  berietet,  ber  ̂ önig  feinen  Röfleuten  alle  ©efajenFe  jurütf, 

bie  fie  ben  ©uielleuten  gegeben  Ratten,  ©enjel«  Job  warb  uon  grauenlob 

beflagt.  Unb  fo  werben  wir  woljl  aud?  in  bem  Äbnig  Senkel,  ber  al§  3)idjter 

breier  SWinneliebcr  genannt  wirb,  eben  ©en^el  II.  fefyen  bürfen;  ̂ at  man 

bod)  als  ®runb  gegen  biefe  «nna^me  nur  bie  firdjlidjc  1Ria)tung  ©enteis 

angeführt,  als  ob  biefe  fta)  nidjt  mit  ©inn  für  ü)iajtung  unb  Jrauenfdjönfjeit 

uertrüge. 
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Ebenfo  beutfa)  wie  bie  £)iä)tung  an  2Ben$elS  §of  —  bic  bitymifa* 

gaffung  eines  bcr  tljm  jugefdjriebenen  ÜJUnnetteber  ift  eine  elenbe  gälfcfymg 

ber  Neujett  —  war  aud?  bie  SSUbung  Siemen«  unter  feinen  lefeten  nationalen 

Königen,  ©eutfä)  war  bie  ßloftergetftlidjfeit,  beutfö  baS  93ürgertljum  ber 

©täbte,  wie  tyre  (Sefefce,  iljre  ©efdjäftsprotocolle  ausweifen.  £>ie  legten 

^remtySliben  Ratten  beutfäje  (Kolonien  in  3Wenge  ins  Sanb  gerufen  unb  mit^ 

allen  ̂ rioilegten  auSgeftattet;  gewifc  nid)t  nur,  tote  tfd)edjifd)e  ®ef$td)ts* 

fajreiber  meinen,  beS  leeren  ©teuerertrags  wegen,  fonbern  weil  bie  beutfd>en 

Söürger  eine  treue  ©tüfce  beS  ÄömgtljumS  waren,  baS  auf  ben  einfyetraifdjen 

«bei  unb  93auernftanb,  wie  frühere  jafilreiaje  23eifptele  beweifen,  ftä)  mit 

ntajten  öeria||en  Durfte. 

Nodj  meljr  mu&te  baS  beutfdje  Clement  erftarfen,  als  eine  beutföe 

naftie,  bie  ber  Sur.eraburger,  ins  Sanb  fam.  ÄuSbrütflid)  wirb  berietet,  bafc 

ÄarlS  IV.  franaöfifdje  ®cmaf)lin  SBlanca  beutfd)  unb  nidjt  tfd)ed)ifd)  lernte, 

weil  beutfd)  bie  @praä)e  beS  £>ofeS  unb  ber  <©täbte  war.  Äud)  bie  llmoer* 

fität,  bie  ßarl  IV.  1348  ftiftete,  war  $u  neun  äelmteln  beutfd).  ©erabe  bas 

(£mporblüI)n  ber  fremben  ober  bod)  internationalen  (Sinridjtungcn  jeigt,  auf 

welker  ©tufe  bie  ein§eimtfd)en  SMlbungSjuftänbe  geftanben  garten. 

Dodj  §aben  bie  Sujemburger  fetbft  im  Saufe  ber  Seit  ber  tfd>ed)ifd)en 

Nationalität  mefjr  unb  mef>r  »orfajub  geleiftet.  &arl  IV.  aus  beredjnenber 

©taatsftugtjeit,  ©enjel  IV.,  weil  fte  fidVifjm  als  gefügiges  SBerl^eug  feiner 

beSpotifdjen  Saunen  bar$ufteflen  wufcte.  (£r  follte  freiließ  noa)  felbft  erfahren, 

wie  na^e  Unterwürfigfett  unb  Ungeljorfam  einanber  ftefyen  fönnen. 

Än  ber  beutfajen  33ilbung  war  bie  tdjedjifdje  empor  gebieten.  ÜDer  erfte 

gefid)erte  Name  eines  tfcr)cct)ifcf)cn  DidjterS  ift  ber  beS  2mtl  glafdjfa  oon 

^arbubifc,  ber  an  ben  Jungen  ftönig  Sßenjel  IV.  feinen  „Neuen  Natb/'  rtdjtete. 

Söenig  fpäter  trat  bie  mäajtigfte  ̂ erfbnlidjfeit  beS  tfdjedjtfdjen  33olfeS  Ijeroor, 

^ofyanneS  §ujj.  £>ie  oon  iljm  geleitete  93olfSbewegung  war  gugleiä)  religiös, 

national  unb  focial.  Der  beutfdje  ÄleruS  warb  auf  baS  tieffte  getroffen  burdi 

bie  £fa>anfirung  ber  Unioerfität  1409,  bie  ber  2ttaa)tbefe$l  ©enteis  gerbet* 

führte,  baf  baS  Stimmenoertyältnijj  gwifdjen  ben  fremben  Nationen,  ber  bat* 

rifdjen,  fädjfifajen  unb  polnifdjen  einerfeits  unb  ber  böljraifdjen  anbrerfeits 

ju  fünften  ber  etntyeimifdjen  umgefeljrt  werbe.  Dann  oerniebteten  bie  |>ufftten* 

ftürme  bie  beutfdjen  tlöfter,  bie  beutfdjen  ©täbte.  Der  tf$e$tföe  23auer 

unb  $anbwerfer  erfeblug  ober  oertrieb  ben  reiferen  beutfdjen  9)cttbürger; 

aber  ber  politifdje  ©ewinn  fiel  nur  bem  Slbel  ju. 

3wei  Qa^r^unberte  lang  b^rrfdjte  baS  Xfd^edjent^um,  wenn  aud)  ber 

Slnfdjlufj  an  Öut^erS  Deformation  immer  wieber  £eutfdje  ins  Sanb  braute. 

Da  führte  bie  ©d)lad)t  am  weisen  53erge  1620  ben  Untergang  ber  tfd)ed)ifa)en 

Nationalcultur  ^erbei;  freilid)  gewann  babura)  bie  beutfaje  SSilbung  junäa)ft 
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mit  wenig,  gofept)  IL,  ber  auerft  mieber  auf  $ebung  be£  SanbeS  aud)  in 

geiftiger  23e3iet)ung  bebaut  war,  glaubte  bies  fogar  in  ber  33olfSf<hule  auf 

beutfdjer  (Skunblagc  tfjun  ju  fönnen.  Qn  ber  Owofttion  bagegen  regte  fiel) 

jitcrft  wieber  ber  tfdjedjifdje  Sttationalgetft,  unb  bie  feubale  unb  flericale  Partei 

hat  fidj  feitbem  mit  ihm  oerbunben;  bas  befte  3cu9ni£,  wa3  cm  ®kfi 

©eiftes  für  Freiheit  unb  SBilbung  bebeuten  würbe.  $)urd)  einige  (Seiehrte 

Don  SSebeutung,  aber  oft  augleid)  leibenfd)aftlidjer  ©inneSart  ̂ erangeaogen, 

brach  baS  Xfcfjechenthum  mit  ©uebt  unb  nodj  raetjr  tfärm  heroor,  fo  oft  ber 

öfterreichifchc  ©taat  in  feinem  feften  3ufammenhalt  erfdjüttert  würbe.  Shirj 

nach  ber  politifchen  Trennung  OefterreicfjS  oon  £>eutf<hlanb  ftanben  feine 

Hoffnungen  am  hö<hften,  baS  <Slaoentt)um  fotite  nicht  nur  in  Defterreich 

herrfchen;  es  foüte  in  ber  Leitung  beS  gefammten  (Suropa  an  bie  ©teile  ber 

abgelebten  Germanen  unb  föomanen  treten.  §atte  es  bo<h  nicht  nur  bie 

jugenblid?e  flraft  für  ft<h,  fonbern,  wie  iene  ©elet)rten  behaupteten,  baS  9?oi> 

bilb  einer  uralten  (Simltfation,  beren  ©runb^üge  greiheitsftnn,  ©anfmutt), 

(^ereebtigfeit  waren. 

Doch  biefe  träume  haben  fdjon  jefct  it)re  Wchtigfeit  erwiefen.  Die 

Sföedjen  werben  einfehen  müffen,  bafc  fie  nicht  einmal  in  93öt)men  bie  nur 

wenig  an  3ahf  aurüdfftef)enben  Deutfdjen  »erjagen  ober  befeljren  fönnen,  bafj 

fie  felbft,  wenn  fie  an  wefteuropäifdjer  Kultur  Sheil  nehmen  wollen,  ebenfo 

gut  aweifprachig  ju  fein  fortfahren  werben  als  etwa  bie  Flamen  in  Belgien. 

m$t  weniger  aber  wirb  jene«  Srugbilb  böhmifcher  (gefachte,  womit 

jene  (gelehrten  if)r  SBolf  au  berauben  unb  aufjuregen  gewußt  fjabtn,  ber 

Sattheit  weisen  müffen.  fcuf  fo  beftrittenem  Söoben  hat  jeber  fefte  $unet 

feine  Söebeutung;  fein  hiftorifchcS  3e«9mfe  W>tx  bie  Deutfdjen  in  ©öhmen 

barf  Dernadjläffigt  werben. 

Unb  fo  ift  bie  Hoffnung  gewiß  berechtigt,  bajj  bie  ©ibliottjef  ber  mittel' 

hodjbeutfdjen  Literatur  in  SÖötjmen,  beren  erften  SÖanb  Ulrichs  oon  ©fchenbacr) 

©ilfjelm  oon  Senben  in  ©.  Stoibers  HuSgabe*)  btlbet,  aud)  über  btc  Greife 

ber  Deutfehböhmen  hinaus  2$eÜna(me  finben  werbe.  Dafc  biefe  Ausgaben 

nach  ben  ©runbfäfeen  verfahren,  welche  bie  germanifche  ©iffenfehaft  flar  unb 

ftreng  aufgeteilt  hat,  möge  föon  aus  biefem  erften  S3anb  erfia)tlich  fein,  «ber 

erft  nach  Veröffentlichung  einer  föeihe  oon  Quellen  wirb  eS  möglich  fein,  eine 

(Steföichte  ber  beutfeben  ©prache  unb  Literatur  in  Söhnten  ju  fchreiben,  bie 

namentlich  in  fprachlicher  ©e^iehung  wichtig  werben  bürfte.  §at  boa)  2Rüllen* 

hoff  ben  Urfprung  ber  neut)ochbeutfchen  ©djriftfprache  am  £>offunb  in  ber 

Äanjlei  ber  ßujemburger  gefunben. 

*)  »erlag  beS  Sereinö  für  ®efdjic$te  ber  2>eutfäen  in  »ö&men,  in  (Sommifflon  bei 
SL  ©roefbauö  in  Stip^ia.. 
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^ptRifdje  <pnflän5e. 

3Jon  «inem  «ugenscugcn. 

n. 

SllS  idj  im  grüfjjatjre  1875  nadj  (Sonftantinopel  fam,  waren  bie  borttejen 

93evf)ältniffe  fc^r  ruf)ig.  3^  traf  jwar  gerabe  an  bem  Sage  ein,  an  bem 

(£ffab  ̂ afä)a  abgefefet  unb  puffern  ttoni  sum  (Skooter  ernannt  würbe. 

Sefeteres  fjattc  inbefe  nidjt  oiel  ju  bebeuten,  ba  Äbbulajij  bte  ©cwo^nljcit  l;atte, 

alle  anbeten  9Jcintfter  unb  ©eamten  monatlia),  bte  ©rofwe^iere  oierteljäfjrli$ 

ju  weebfeln.  Qeben  £ag  brauten  bte  3eitungen  93eränberungen  bes  Beamten* 

perfonals :  ber  fttföa  oon  fernen  würbe  ©ouoerneur  oon  Hlbamen,  unb  efye 

er  nod)  an  [einem  neuen  S&ftimmung§otte  angefommen  wat,  würbe  et  na$ 

©agbab  gcfdjicft;  bet  frtcgSminiftcv  würbe  Jinanjminifter,  bet  2ftinifter  für 

öffentliche  Arbeiten  3)larinemimfter,  obwohl  er  oom  ©eewefen  gar  nidjtS  »er* 

ftanb.  $)ieS  war  bie  neue  SDtetljobe,  bie  Slbbulajij  erfonnen  fyatte,  nm  bie 

JSljigfetten  fetner  Beamten  auszubeuten  unb  fte  immer  in  Slbljängigfett  oon 

feinem  ©illen  su  ermatten.  @onft  er$ät)lte  man  oom  (Sultan,  ba§  er  ftd> 

für  unfterblidj  Ijalte,  weil  er  erft  bie  waf)re  fünft  ber  Regierung  unb  Staats* 

beglücfung  entbeeft  fjabe;  unb  feine  3Jhttter,  eine  ehemals  fyübfdje  «rtnenierm, 

bie  3J(afjmub  gcfefjen  unb  in  feinen  §>arem  aufgenommen  §dtte,  unb  bie  auf 

i^ren  ©ot)n  ben  oerberbliajften  Ginflug  ausübte,  war  überseugt,  bafj  alle 

europäifetien  faifer  unb  Könige  nur  Statthalter  ifpeS  Soljnes  feien,  bie 

biefer  fürs  ctfte  ned)  regieren  laffe.  Die  Ijotje  ̂ olitif  brefjte  fidj  um  Tinge 

wie  bie  rumelifetie  (Sifenbafynfrage,  unb  nur  Ijin  unb  wieber  trat  baS  d&efpenft 

ber  bro^enben  Jinan^frife  aus  bem  §intergrunbe  tyeroor.  So  würbe  im 

i'aufe  bes  Sommers  bie  föebuction  aller  bie  Summe  oon  100  tfiren  (1800 

9flarf)  überfä)reitenben  ®ffyälter  um  bie  §älfte  beS  Ueberfdmffes  bectetitt, 

natürlidj  eine  gans  niäjtsfagenbe  ÜWaßregel,  ba  bie  niebrigen  Beamten  fction 

lange  überhaupt  fein  (Sentit  meljr  erhalten  Ratten,  unb  bie  Ijöljeren  ben  «u$> 

faü  anberweitig  gut  matten.  2BaS  notfj  tfjat,  war  eine  föebuctton  ber  (Sioil* 

Ufte;  aber  baS  wagte  9?temanb  oorsufälagen. 

Tic  93eoölferung  war  ru^ig  unb  friebtiet)  wie  immer.  Ucberfjaufct  tyn> 

f$en  in  Europa  meiftcnttjeils  ganj  falfa>  33orftclJungcn  oon  ben  3uftänben 

in  ©cnftatiÄopel.  MerbingS  läßt  fla)  nict»t  leugnen,  bafc  bie  türfifa^e  $c< 

oölferung  Stambuls  —  unter  Stambul  oerftefjt  man  baS  alte  Sonftanttnopel, 

bie  auf  ber  langen  §albinfcl  $rotfct)cn  bem  golbenen  .£>orn  unb  bem  SDiarmara* 

meer  gelegene  £ürfenftabt,  im  Uutetf Cetebe  oon  ©alata  unb  *$eta  auf  ber 

9corbfeite  bes  golbenen  £orn$  (jut  gtö&eten  §älfte  oon  ©Triften  bewohnt) 
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unb  btm  rein  türhfchen  <Sfutartinrf  ber  afiattfc^cn  ̂ eite  beS  Bosporus  — 

ziemlich  fattarifch  ift,  fanatifajer  meüeidjt  als  bic  (Einwohnet  bcr  meiften 

anbetn  tütfifchen  Stäbte.  Sie  fteljt  cS  fc^r  ungern,  baß  Sänften  unb 

namentlich  (Europäer  fid)  in  ihten  Quartieren  anfiebeln,  unb  es  ift 

ootgefommen,  baß  ein  £t)rift,  ber  im  türfifdjen  Quartier  in  $era  ein 

paus  gefauft  hatte,  gezwungen  würbe,  baffelbe  wieber  aufzugeben,  3ft- 

beffen  bie  Triften  fefjen  dürfen  ebenfo  ungern  in  it)ter  9ftitte,  unb  in 

ber  Grande  rue  de  Pera  wohnt  |e%t  fein  Sütfe  mehr.  28ie  man  fagt,  wur- 

Den  bie  lefeten  babura)  oertrieben,  baß  ihre  chriftlichen  Nachbarn  unmittelbar 

unter  ihren  genftern  —  ̂ chwetneftälle  anlegten.  Söenn  ein  Europäer  burdj 

bic  entfernteren  Quartiere  ©tambuls  geht,  fommt  es  faft  immer  oor,  baß 

Äinber  mit  ©teindjen  nad)  iljm  werfen.  $)ie  ©twad)fenen  inbeffen  hüten  fict) 

fotgfältig  oor  irgenb  weldjet  £)emonfttation.  Sonft  aber  zeichnet  fidj  ©tarn* 

bul  burrf)  einen  muftert)aften  CrbnungSfinn  feiner  Bewohnet,  unb  butd)  eine 

Oiulje  aus,  bie  man  in  eutopäifdjen  $toßftäbtcn  oergcbenS  fucfjk  3$  war 

$.  33.  bei  einem  großen  geuer  Nachts  brüben.  Xaufenbe  oon  üflenfeheu  waren 

auf  ben  deinen;  aber  fic  Ratten  fia?  ruhig  in  föeihen  aufgeteilt,  fal)cn  fiel) 

baS  geuer  lautlos  an  unb  Ratten  für  bie  eprifeenleute  einen  SBeg  gelaffcn. 

«ein  ©efdjrei,  fein  ©ebtänge,  fein  Unfaü!  *)lo$  bewunbetungswürbiger  war 

bie  Qrbnung  bei  bcr  ̂ roceffion,  bie  ber  ©chwertumgürtung  ^Obul  §amibs 

folgte.  3(uf  bem  ganzen,  über  eine  beutfdje  2ftcite  langen  SBege  oon  ber 

(Suubmofchee  bis  jur  3lja  (Sophia  f>attc  man  3U  beiben  leiten  Tribünen  er- 

rietet,  bie  gebrängt  ooll  waren,  unb  baS  bidjtefte  ($ewoge  fyerrföjte  auf  ben 

3 fraßen,  ein  Ijerrlidjer  Änblicf!  namentlich  oon  ben  dauern  auf  ben  gtieb- 

höfen,  wo  bic  bunte  33ienf ajenmenge  ju  ben  bunflen  föopteffen  unb  ben  uneh- 

lichen ÖJrabfteinen  einen  wunberbaren  (Sontraft  bilbete.  ©ewifj  über  eine 

Ijalbc  üJJiüton  waren  oon  allen  (Seiten  jufammengefttömt,  unb  boch  ereignete 

fict)  fein  Unfall,  ja  nitgenbs  war  ©ebränge  unb  Öärm,  überall  war  es  mög- 

lich, ohne  Stöße  unb  ©rängen  burchjufommen. 

Nachts  ift  man  in  (Sonftantinopcl  ganj  flauer,  unb  feinem  meiner  Be- 

fannten  ift  je  ein  Unfall  paffirt.  MetbingS  fommen  oielfacfje  sJttotbtt)aten 

oor,  aber  nur  unter  8laoen,  ̂ nfelgriechen  unb  2Mtefern.  «m  fct)limmften 

ift  natürlich  baS  curopäifdje  ©eftnbel,  baS  in  ben  (Spelunfen  oon  (Statata 

feinen  <Sife  hat-  ®k  türfifchc  ̂ olijei  intfcJt)t  fich  f)\ex  Wr  Wtcn  ein,  unb 

bie  JBUbheit  ber  Kroaten,  Montenegriner  u.  f.  w.  würbe  allerbings  fehr  ge- 

fährlich werben,  wenn  nicht  unter  it)nen  ein  auSgebilbeteS  Snftera  ber  Blut- 

rache hetrfchte,  baS  natürlich  ein  fehr  h«lfameS  Gegenmittel  gegen  Verbrechen 

bilbet.  Äufetbcm  fteht  jeber  biefer  Stämme  unter  einem  Qberfjaupte,  baS 

gewählt  wirb,  natürlich  gewöhnlich  aus  berfclben  gamilie,  unb  über  )tmn 

Stamm  unbebingte  Autorität  ausübt. 
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(£s  würbe  ftdj  ̂ tcr  gleich  bic  Jrage  cmfdjliefjen,  ob  baS  melgefürct)tcte 

sJ)Jaffacre  in  (SonftantimWel  wirflieb  $u  fürchten  fei.  §ier  fimnen  bic  Sin* 

fixten  allerdings  btff erttcn ;  td)  für  meinen  Xtyrl  glaube  nicht,  bajj  e$  je  baju 

fommen  wirb.  (£3  baftrt  eigentlich  nur  auf  ben  Befürchtungen  ber  ©uro^er 

unb  namentlich  ber  öeoantiner,  biefer  oerfommenen  Baftarbraffe*),  beren 

furcht  nur  von  ir)rer  ©elbgier  übertroffen  wirb,  ©enn  es  ie  ju  einem 

2ttaffacre  fommen  follte,  mürbe  jebenfaüs  bie  soi-disant  euro&äifche  BeoSl* 

ferung  einen  großen  Xt)eil  ber  ©chulb  tragen,  ba  fie  burdj  it)re  Jurdjt  ben 

dürfen  2Jhith  einflößt  unb  fie  mit  ber  Qbee  einer  Stjriftenmefcelei  oertraut 

mac^t. 

%n  früheren  fttittn  tear  oHrtWujJ  ber  3uftanb  fconftantinopets  ein 

anberer;  unb  nod)  baS  ©fterfeft  1824  fat)  bie  grauenvollen  SDcaffenmorbe 

unter  ben  ©rieben,  damals  inbeffen  ftanben  noct)  bie  »üben  3<mitfct}aren 

an  ber  ©pifce  bes  <&taatt$.  (Seit  üftahmub  fie  befeitigte  unb  mit  eifemer 

(Energie  allen  aufrüljrerifa>n  Bewegungen  ein  (Enbe  gemacht  fytt,  ift  nichts 

fcerartigeS  oorgefomraen.  ©elbft  als  im  §erbfte  bes  ̂ rrt  1827  (etwas 

über  ein  ̂ afjr  nach  D«  Webermefcelung  ber  Qanitfcharen)  bie  curopäifchen 

dächte  mitten  im  grieben  bie  türftfdt>c  glotte  bei  Naoarin  oernichteten,  wagte 

man  nicht,  ben  (Europäern  auch  nur  ein  §aar  ju  frümmen.  ÄUerbingS  ift 

alles  möglich,  |unb  bei  BolfStumulten  entf Reibet  ein  Slugenblicf;  inbeffen  bie 

dürfen  finb  )U  fer)r  gewohnt,  nur  nach  Befehlen  ju  hanbeln;  fie  ermangeln 

ber  eigenen  Qnitiatioe.  Slufjerbem  wiffen  fie  fehr  wohl,  baß  einem  Angriffe 

auf  bie  <5r)riftcn  bie  (Strafe  balb  folgen  würbe.  9cur  wenn  gegenwärtig  bie 

Regierung  ben  europäifdjen  gorberungen  nachgäbe,  tonnte  bie  Sage  eine  bc 

benfliche  werben;  benn  bie  Surfen  fühlen  fid)  gegenwärtig  als  (Sieger,  unb 

finb  nia)t  gewiüt,  bie  fechte  ihrer  fehr  zahlreichen  ©laubenSgcnoffen  in  Bo*> 

nien  unb  ber  £>erjegowina  aufzugeben,  fcber  baran  hebert  auch  bie  üRegie* 

rung  ihr  eigene«  (Schamgefühl,  ftommt  es  bagegen  junt  Kriege  unb  werben 

bie  ÜCürfen  befiegt,  fo  ift,  glaube  ich,  riet  weniger  ju  befürchten;  bie  Beoöl* 

ferung  wirb  oiel  eher  in  Styathie  unb  Ergebung  in  ihr  <S<hicffal  jurücf< 

finfeu. 

SÜS  ber  Äufftanb  in  ber  Herzegowina  ausbrach,  erfuhren  wir  juerft  nur 

fehr  wenig.  £>cn  Berichten  ber  Regierung  fonnte  man  natürlich  nichts  fiebere* 

entnehmen;  fie  lauteten  immer  unb  immer  mieber,  baß  ber  Slufftanb  gänjlich 

befiegt  fei  unb  eS  feine  töebellen  mehr  gäbe,  ©laubwürbige  Nachrichten  tyex' 

über,  wie  fräter  über  ben  $rieg,  famen  nach  &onftantinopel  immer  nur  bur* 

*)  (frn  „?et>autiner"  ift  ber  Definition  nach  jeber,  ber  oon  curopäifeben  (rltern  in 

btr  Seöantc,  b.  b-  ttonftantinopet  ober  itleinaftcn,  geboren  iji.  3n  »»grien  geboreue 

liuropäer  jinb  teine  Üeoantiner. 
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bie  europäifchen  Leitungen.  2tls  ber  fcufftanb  weiter  um  fich  griff,  nament* 

lia?  burch  bie  Unterftüfeung  au«  S)almatien,  Montenegro  unb  Serbien,  ©er* 

langte  bie  ÄctionSpartet,  geführt  oon  £>uffcin  Sloni,  energifche  Maßregeln, 

barunter  tfrieg  gegen  Montenegro  unb  Serbien.  ©S  fann  nicht  ̂ weifel* 

^aft  fein,  bafc,  hätte  puffern  Äonis  Änfitht  burdjbringen  fönnen,  ber  Äuf- 

ftanb  längft  ju  (£nbe  wäre;  inbeffen  föufclanb  raupte  ben  $lan  $u  hinter' 

treiben,  tnbem  es  für  ben  §aü  eines  Angriffs  auf  Montenegro  gleichfalls 

mit  Ärieg  brohte.  $5a  nun  tnjwifchen  ber  Sultan  feines  (#rofcoe$ierS  wieber 

überbrüffig  geworben  mar,  unb  einen  Minifter  ©erlangte,  ber  it)m  fo  oiel 

@elb  gäbe,  als  er  brauche,  würbe  ©uffetn  ?l©ni  geftürjt  unb  Mahmub  Sßebim 

^afdja  aufs  neue  ©rcjjoejier,  trofc  beS  95erfprcd)enS,  baS  ber  Sultan  nach 

feinem  erften  @ro§oejierat  ben  europäifdjen  Mächten  gegeben  fyxüt,  ilm  nie 

wieber  junt  Minifter  ju  machen.  Aber  föuplanb  ̂ atte  in  üjm  ben  Mann 

erfannt,  ben  cS  am  beften  für  feine  3iele  brausen  fonnte. 

Mahmub  ift  ein  ed)t  türfifä?er  <ßafdja.  (Sr  ift  ot)ne  alle  höhere  Söilbung, 

beS  Jran$öfifchen  ©otlftänbig  unfunbig,  ja  nicht  einmal  im  Stanbc,  ben  gebil* 

beten  türfifchen  Stil  ju  beobachten.  Sein  einziges  giel  ift,  eine  möglichft 

angefe^ene  Stellung  einzunehmen  unb  möglichft  oiel  Ötelb  $u  machen,  Äls  er 

baS  erfte  Mal  ©roßoe^ier  war,  führte  er  fich  beim  Sultan  mit  ben  ©orten 

ein:  „§err,  oon  jefct  an  feib  Selbftherrfcher",  unb  3eigte  ihm,  wie  er 

in  noch  SanS  anberer  StBcifc  über  bie  Staatsmittel  bisponiren  unb  noch  oiel 

unumfehränfter  regieren  fönne,  als  oorljer,  wo  3lli  unb  guab  ̂ afcfja  ihn  im 

^aurne  halten.  So  gewann  Mahmub  baS  §erj  beS  Sultans,  unb  biefer 

hielt  ihn  fo  lange  wie  möglich  gegen  bie  SBorftcüungen  ber  europäifdjen 

Mächte,  ̂ n  feiner  Verwaltung  fpielte  Mahmub  ben  fanatifeben  Älttürfen 

unb  entliefe  j.  93.  aüe  europäifchen  Beamten,  ßnblich  würbe  er  geftürjt  unb 

oerbannt,  b.  h-  als  (äwuoerneur  nach  £rcbisonb  gefchteft.  Salb  würbe  er 

oon  h«r  nach  Äbana  (£arfuS)  getieft,  unb  ber  bamalige  ©rofjoeaier,  puffern 

%t>ni,  fein  alter  ®cgner,  geftattete  ihm  nicht,  feinen  2Beg  über  Sonftantinopel 

ju  nehmen,  fonbern  jwang  ben  mehr  als  fechjigiährigen  Mann,  mitten  im 

hinter  bie  SReife  quer  burch  bie  Hochebene  ÄleinafienS  ju  machen,  eine  furcht«« 

bare  Xortur  für  einen  9af$a,  namentlich  bei  ber  entfestigen  SScfchaffcntjeit 

ber  Söege.   Man  fann  fich  benfen,  bafc  Mahmub  ihm  baS  nie  ©ergajj. 

-Jcacb  oielen  oergeblichen  Bemühungen  erhielt  Mahmub  bie  (Erlaubnis, 

wieber  nach  (Sonftantinopel  äurücfyufehren,  unb  burch  feine  Begehungen  jum 

Calais  gelang  es  ihm  balb,  aufs  neue  ©rofeoejier  ju  werben,  diesmal  war 

oon  feinen  alttürfifchen  ÜTenbcn^en  nichts  ju  merfen;  was  er  that,  jielte  lebig- 

lieh  barauf  ab,  fich  ju  bereichern  unb  feine  Stellung  fo  lange  wie  möglich 

$u  behaupten,  gür  bie  »rt  feiner  Verwaltung  ein  djarafteriftifcheS  Söeifpiel: 

Ü)ie  Banque  imperiale  Ottomane  ^atte  bem  Staate  bereits  fo  oiel  oorge* 

3«  neuen  Neid»    1876.  II.  »2 
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fdmffen,  bafj  fic  ©übe  sJ)Mr$  befcblojj,  bamtt  aufhören;  unb  fo  teilte  bcr 

$)irector  am  31.  3ßärj  (a.  St.)  bcm  ©roBoejicr  mit,  wenn  ntd^t  fofort 

neue  Einzahlungen  ftattfänben,  würbe  bic  söanf  iljrcn  Vertretern  in  $aris, 

t'onbon  u.  f.  m.  bie  Ämveifung  geben,  am  folgenben  Sage  bie  @et)älter  ber 

türftfehen  (SManbten  nidjt  auszahlen.  *Ba«  t^at  üttahmub,  um  biefen  Qdat 

3U  vermeiben  V  ©r  gab  Befehl,  überhaupt  feine  Seiegramme  ber  $anf  abgu* 

laffen.  So  mürben  am  fotgenben  Sage  bie  (itefanbten  bejaht,  unb  er  hatte 

einen  iüionat  Qtit  gewonnen. 

Qm  übrigen  mar  ü)cat)mub  ba§  miUfährigc  3ßerfjeug  (General  Jfcmariep. 

$)er  ruffift^c  33otfc6after  mar  fdjon  feit  fünf  Qahren  ber  eigentliche  £>errfcber 

ber  Sürfei.  £)afe  er  fein  Jrcunb  berfelben  mar,  bafe  feine  flMaferegeln  nur 

barauf  zielten,  bic  Xürfci  zum  langsamen  Selbftmorbe  JU  vcranlaffen,  mußte 

jeber,  unb  er  bat  uic^tö  bagegen  gehabt,  ba§  feine  magren  Änfichten  in  ber 

Eimes  veröffentlicht  mürben.  flua?  mußten  bie  lürfen  baS  reebt  gut,  roenn 

man  fie  aber  fragte,  marum  fic  bennoeb  feiner  „biaboltfcben"  «politif  folgten, 

antmorteten  fic:  „SÖaS  füllen  mir  tt)un?  ©ir  müffen  uns  auf  eine  euro» 

päifäe  Waty  ftüfeen  (unb  bas  baben  fie  feü  1833  immer  gett)an),  unb  meiere 

mürbe  uns  unterftüfeen,  menn  mir  gegen  föußlanb  Jront  matten?"  $a§  ift 

vollfommen  tvaljr.  ̂ gnatieff  mar  grofc,  niebt  nur  meil  er  genau  mu§te  rnaS 

er  mollte,  unb  iebes  Littel  ergriff,  maS  feinem  Qtoedt  biente,  fonbem  weil 

es  gar  fein  ($egengeroicht  gegen  it)n  gab.  @in  ©enie  im  höc/eren  Sinne  beö 

Portes  ift  er  nicht;  aber  er  verfteht  vortrefflich  mit  ben  dürfen  umjugchn, 

Besprechungen  unb  Drohungen  311  rechter  $eit  anzubringen,  unb  unter  feinen 

Kollegen  ift  Steiner,  bem  er  nicht  an  (Energie  unb  Schlauheit  meit  überlegen 

märe. 

flttahmub  hatte  fich  nun  ̂ gnatieff  völlig  ergeben,  meil  er  mußte,  ba§  er 

an  ihm  einen  fixeren  $>alt  haben  mürbe  gegen  bie  Jaunen  bes  Sultan«  mie 

gegen  Die  33orftellungcn  bcr  europäifchen  Diplomaten.*)  (General  Sgnatieff 

befugte  il)n  gcroöhnlich  beS  Macf)tS,  mie  er  benn  überhaupt  alle  feine  iöefucbe, 

bie  von  mirflia)  politifcher  Söebeutung  maren,  tp<hft  geheim  h^t,  roährenb 

jebe  6eroegung  eine«  anbereu  ©otfdjafterö  ober  Ötefanbten  immer  in  ben  gei* 

tungen  mitgetheilt  mürbe.  :li>ie  meit  er  nun  bie  türfifche  Regierung  roirflich 

geleitet  hat,  lägt  fich  natürlich  nicht  fagen;  bie  öffentliche  Meinung  erfannte 

$gnatieffs  Jinger  in  allem  unb  jebem.  So  mürbe  es  ihm  zugetrieben,  baß 

ber  fähige  töeuf  ̂ Jafcha  aus  ber  £>crzegoroina  abberufen  mürbe;  unb  aller* 

bingS  mar  e§  leicht  genug,  ̂ iatunub  begreiflich  gu  machen,  bafj  ein  fähiger, 

ficgrcichcr  ©eneral  ihm  fchr  gefährlich  merben  fönne.   3ur  (£hatafteriftif  be* 

*)  <£r  würbe  bab«  unter  ben  (Europäern  gewöhnlich  bureb  ben  Spifcnamcn  SKap« 
mubpff  «Rebintfti  (fein  Warne  ift  SRahmub  Webim  ̂ kfcbo)  cbararterifirt. 
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neuen  gelbljerrn,  Älnneb  Mudjtar  $afd>a«,  füfyre  idj  an,  baft  fein  erfter  93e* 

ridjt  lautete:  al«  er  nad)  ber  Herzegowina  gefommen  fei,  fyabe  er  feine  Ge- 

bellen meljr  gefuuben,  fic  feien  oor  bem  ̂ ebretfen  feinet  Garnen«  per- 

ftfinmnben. 

(^eroiß  ift,  bafe  bie  ©rftärung  De«  §taat«banferott«  auf  3gnaticff«  Gatf) 

Zurütfging;  allerbing«  war  berfelbe  niajt  ju  oermeiben,  unb  man  tonnte  nur 

über  bie  «rt  ber  «u«füf>rung  ftreiten.  sBon  ba  an  würbe  Sonftantinopel 

mit  Unter&änblern  überfebmemmt,  welche  ba«  Unmöglime  möglia?  matten,  ben 

türfifdjen  @taat  unb  bie  ©laubiger  ju  gleicher  $eit  bef riebigen  wollten,  unb 

au#  mirflia)  ̂ djemen  au«ftnbig  maditen,  nad)  benen  bie  Pforte  it>re  ©Bulben 

gang  gut  begabten  fönne.  ©iner  biefer  Entwürfe  würbe  angenommen,  weil 

bie  Unterpnbler  fidj  bereit  sagten,  burdj  eine  £>öljcranfefeung  ber  fd)webenben 

<2>djulb  bie  (Summe  oon  $wci  Millionen  Liren  (eine  t<ira  =  18  Marf)  ju 

gewinnen,  bie  jwifa^en  bem  ©ultan,  Maljmub,  unb  ben  übrigen  99etf)etligten 

oertfyeilt  werben  folltc.  Das  betreffenbe  Document  fanb  fidb,  nadjfjer  unter 

Maljmub«  papieren.  Der  Entwurf  würbe  aufgearbeitet  .unb  jur  Unter* 

Zeirfjnung  auf  bie  Pforte  gebraut;  inbeffen  war  gerabe  eine  «Stunbe  oor&er 

Maljmub  abgefegt  worben.  Da«  neue  Miniftcrium  erflärte  al«balb,  fia)  auf 

finanzielle  Operationen  für«  erfte  nitfct  einlaffen  ju  tonnen. 

ftnawifdjen  bauerte  ber  Äufftanb  nott)  immer  fort.  Die  ftbfk&t,  Mon* 

tenegro  anzugreifen,  würbe  burd?  ̂ gnatieff«  Dazwifdjentrcten  immer  wieber 

aufgegeben.  (Sine  >}eit  lang  tjatte  bie  Gegierung  ben  ̂ lan,  um  ben  Qnfur* 

genten  3u3uüe  1010  Lebensmittel  abzufdmeiben,  bie  öfterreidnfdje  Hüfte  gu 

blofireu  unb  alle  Sanffe  ju  burd)fud)en;  enblidj  aber  fafy  fic  ein,  baß  ba« 

et  nadj  bem  :Bölferredrte  mdit  gut  möglid)  war.  Mittlerweile  Ratten  bie 

europäifdjen  lUtaduo,  naftoem  ber  ̂ lau  einer  Cccupation  ber  aufftänbifdjen 

^roomgen,  ben  bie  Xitne«  oorfdjlug,  unb  ber  entfdneben  ber  meifefte  unb 

t)eilfamfte  mar,  aufgegeben  war,  befd>loffen,  oon  ber  f  forte  Geformen  zu 

oerlangen.  Denn  e«  fdjeint,  bafj  man  bamal«  wirflid)  no$  glaubte,  bie 

Pforte  fönne  reformireii,  wenn  fic  nur  wolle.  Gatürlia?  wollte  bie  türftfäe 

Regierung  einer  europäifdjen  (£inmifa)ung  ziworfornmen  unb  fo  erföicn  «n* 

fang  December  ein  grojjer  Gcformferman,  ber  bie  meitgefyenbften  Maßregeln 

unb  Slbföaffung  aller  Mijjbräudje  becretirte.  Gatürli^  nafym  man  in  (£on* 

ftantinopel  nia)t  bie  geringfte  Gotiz  baoon,  unb  bie  Gegierung  gab  fid)  audj 

nur  bei  ben  wenigften  $uncten  ben  *§d)ein,  al«  wolle  fic  biefelben  ausführen, 

obwohl  ba«  Document  aud)  in  ben  ̂ rooiuzen  oerlefen  mürbe. 

©tma  einen  Monat  fpäter  traf  bie  Änbraffpnote  ein.  Um  inbeffen  bic 

giction  ber  ̂ ouoeränetät  ber  Pforte  aufregt  ju  erhalten,  würbe  ba«  Docu* 

ment  niajt  überreizt.  Die  europäifd>en  ̂ otfdjafter  trugen  e«  münblidj  oor, 

unb  ber  Minifter  be«  Steueren,  GcfduD  $aj(tyt,  erbat  fiaj  ba«  föriftli^c 
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Document  „jur  Untcrftüfeung  feines  ®ebächtntffeS".  Darnach  trat  ju  er* 

meffen,  was  oon  bem  aiemlich  energtfchen  Zon  bet  "Diote  ju  galten  war.  Die 

Pforte  antwortete,  fic  habe  bie  Reformen  bereits  gewährt,  fei  im  wcfentlicben 

oans  berfelben  Anficht  wie  bie  dächte,  unb  baS  Document  wanberte  $u  ben  Äcten. 

^njwifdjen  war  aud)  bie  l*age  in  Bulgarien  eine  fefjr  bebenfliche  gewor> 

ben.  Das  ganse  Qafyx  hmburch  ̂ atte  f)ier  eine  ftarfe  ferbifdje  unb  ruffifche 

Agitation  ftattgefunben.  Die  dürfen  waren  um  if)rc  (Stellung  fehr  beforgt, 

unb  Ratten  namentlich  im  sJiooember  unb  December  burch  oielf  adje  Gewalt* 

traten,  burd)  (Einquartierungen,  tfiieberfchtefjen  oon  dauern  u.  a.  —  natur* 

lieh  blieben  babei  auch  anbere  ©räuel  nicht  aus  —  bie  Söeoölferung  einju* 

fchüchtern  unb  nieberjufjalten  gefugt,  ̂ iichtsbeftoweniger  brach  im  3Kärj  ber 

Hufftanb  au«  unb  $war  in  ber  Wtyt  ̂ ^ilippopels,  alfc  an  einem  für  £on* 

ftanttmwcl  ̂ öajft  gefährlichen  $uncte.  Diefe  bricht  oerfefcte  bie  türfifcbe 

SBeoötterung  in  bie  größte  Aufregung. 

Den  ffiinter  über  mar  es  in  (Eonftanttnopel  gan$  ruhig  gewefen.  <£s 

herrfdjten  gtoar  fortwährenb  (Gerüchte  oon  beoorftehenben  ÜHaffacreS,  oon 

93erf chwörungen ,  oon  Vorbereitungen  ju  einem  DWaffenaufftanbe.  Einiges 

wenige  mag  baran  wahr  gewefen  fein,  anbere  Nachrichten  (äffen  fich  birect 

auf  bie  ruffifche  ©otfchaft  $urücf  führen,  unb  baS  meift  erflärt  fich  $ur  Genüge 

aus  ber  gurdjtfamfeit  ber  $eroten.  ftefet  inbeffen  würbe  bie  ©eodlferung 

aufgeregter.  Die  folgen  ber  fortmährenben  tämpfe  matten  fich  geltenb, 

man  Tat),  ba§  eS  ber  Regierung  an  aller  (Energie  fehle,  ba§  fie  ganj  unter 

bem  ©nfluffe  beS  oerf>afcten  2)?oSfow  (Muffen)  ftet)e,  unb  nun  fam  noch  Der 

bulgarifche  «ufftanb  baju.  <Bo  oerlangte  man  aunächft  üttalnnubs  Äbfefcung; 

aber  auch  gegen  ben  ©ultan  fclbft  war  bie  Stimmung  fet)r  erbittert.  SBton 

glaubte,  bafe  er  große  ©chäfcc  auffpeichere,  wätjrenb  bie  S3eoölferung  batbte; 

man  fat),  wie  er  baS  ©elb  an  (Sünftlingc  oerfchleuberte,  j.  33.  bejahte  er 

feinem  Krjte  für  eine  Sur  1000  tHra,  währenb  feine  ©eamten  ein  ̂ at)* 

lang  feinen  (Kobalt  erhalten  hatten-,  man  fühlte,  bafc  er  gänzlich  unfähig  fei 

$u  regieren,  unb  man  glaubte  allgemein,  ba$  er  oon  $eit  ju  ßett  Unfälle 

oon  lollwuth  h^be.  Daju  erhob  \t%t  auch  bie  föeformpartei  ihr  £)aupt, 

geführt  ton  SDitbljat  $afcha  unb  unterftüfct  unb  ermuthigt  oon  einigen  eng* 

lifchen  £oro$.  3h"e«  9cian9  &       aUem,  bie  ©oftas  aufzuregen  unb  für 

©ofta,  eigentlich  suchta,  „brennenb",  „entbrannt",  für  bie  SBiffenfcbaft 

nämlich,  ift  bie  gangbare  ©ejeidmung  ber  ©tubenten  an  ben  mohammebanifchen 

Unioerfitäten.  Derartige  «nftalten  (9ftebreffeS)  giebt  e«  im  Orient  in  großer 

Änjahl;  faft  mit  ieber  größeren  s2Jiofchee  ift  eine  oerbnuben.*) 

*)  Sucb,  haben  bie  meißen  größeren  SDtofcöeen,  namentlid»  ©tambulö,  oft  febv  oute 
»tbtiotyeten,  ab«  natürli*  nur  für  arabifdje,  perftfdje  unb  rür!if*c  Üitcratur. 
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Die  ©tubenten  fommen  natürlidj  sunt  größeren  Ztyih  oom  $anbe,  finby^  ̂   £5  f 

arm  unb  ntd)t  fehr  gebilbet.  ©ie  lernen  tforaneregefe,  $hcolo9ic  unb  9red)t$*  <$Jfc  /  ' 
toiffenfe^aft,  unb  ftnb  naturgemäß  ba3  fanatifc^ftc  unb  reactionärfte  (Slement 

in  ber  JÖeobtterung.  ©o  ha&en  fic  auch  nod)  immer  ba3  altmo^ammebanifdjc 

Äofrüm  beibehalten:  grofje,  meift  weijje  ÜurbanS  unb  lange  bis  auf  ben  93oben 

herabreid)enbe  föötfe.  Da  jebe  üttofa>ee  mit  reichen  ©djenfungen  an  l'änbereien, 

Käufern  unb  ähnlichem  (©afuf)  bebadjt  ift,  werben  bie  ©tubirenben  auf 

Soften  ber  2ftofchee  erhalten  unb  leben  in  ben  biefelbe  umgebenben  unb  $u 

ihr  gehörigen  SBoljnungen.  §at  ein  ©of  ta  feine  ©rubien  oollenbet,  fo  muß 

er  ein  Gramen  befielen  unb  wirb  bann  in  ba3  (Eoüegium  ber  Ulema«  (i$e* 

lehrten)  aufgenommen,  aus  benen  fich  bie  3mam§  (Vertreter  ber  ©emeinbe 

unb  93orftet}er  ber  Üftofdjeen),  ©djulmeifter,  $abi$  unb  9fluftis  refrutiren. 

Dafc  bie  ©oftas  nun  gegen  bie  Regierung  erbittert  waren,  erflärt  fidt) 

bar  au?,  bafj  oiele  oon  ihnen  aus  ben  aufftänbifchen  ̂ romn^en,  namentlich 

Bulgarien,  ftammten,  bafj  Diele  it)rer  SBerwanbten  in  ber  Ärmee  btenten  unb 

gefallen  ober  ©erhungert  waren.  Die  ©dmlb  baoon  trug  in  it)ren  «ugen  — 

unb  fie  hatten  nid)t  Unrecht  —  bie  Regierung.  @anj  befonbers  erbittert 

aber  war  man  gegen  9Rat)mub,  weil  er  ftdj  oon  J^gnatieff,  bem  ©efanbten 

ber  alten  iftationalfeinbe,  ber  SHoöfowS,  leiten  lie§.  ©o  entfdjlofj  man  fich 

ju  einer  Demonftrarion.  sJDfaffent)afte  SSaffenanfäufe  fanben  ftatt.  Die 

güfjrer  ber  flleformöartei  ließen  SReooloer  unb  ̂ iftolen  unter  ben  ©oftas 

oertheilen.  ftudj  fe$te  man  fich  mit  §uffein  Äoni  ̂ afdja  in  33erbinbung,  ber 

in  bem  nahen  ©ruffa  —  sJttahmub  fyatte  ihm  eine  entlegenere  ̂ rooinj  bc* 

ftimmt,  aber  $uffein  ̂ atte  fie  nicht  annehmen  wollen*)  —  fdjon  lange  auf 

bie  (Gelegenheit  lauerte,  wieber  an  bie  ©öifee  be«  ©taateS  ju  treten.  (Gegen 

bie  ©Triften  war  bie  Bewegung  burchauS  nicht  gerietet,  im  (Gegenteil,  man 

fudjte  ihnen  ju  feigen,  bog  fie  an  berfelben  ebenfo  otel  ̂ ntereffe  hätten,  aU 

bie  SWuSlem. 

Da  fam  gans  ötöfclich  bie  Nachricht  oon  ben  Vorgängen  in  ©alomehi. 

2Jcan  fann  fich  benfen,  in  welche  Bewegung  biefelbe  ̂ era  oerfefete.  Sein 

URenfch  fyelt  fich  feinet  Gebens  für  fic^ex ;  man  erwartete  frünblidj  einen  ahn* 

lieben  KuSbruch  in  ©tambul.  Der  ruf fif eben  Sotfchaft  fam  bieä  boebft  ge- 

legen,  ©ie  fudjte  auf  alle  Söeife  bie  Jurdjt  ju  erhöhen,  oft  burch  bie  aben* 

•)  ̂ uffein  Stoni  roat  noeb  lange  nad)  feiner  Cntlaffung  in  Eonfiantinopel  geblieben 
nnb  b<Me  fnb  auf  Den  t^tn  angerotefenen  ©ouoerncnrpoften  nid)t  begeben  »otten.  35a 

brannte  plöfclt*  fein  gro§eö  Äonat  (v4kjlai«)  in  ©tambnl  bis  auf  ben  ®runb  nieber; 

au(b  atte  feine  $abc  oerlor  er.  2)a8  oeranla§te  ibn  enblicb,  nad)  ©ruffa  ju  geben. 

Natürlich  6etrad>tete  man  allgemein  SRabmub  als  ben  Urheber  beS  ̂ euerS.  and)  als 

tur)  t-otl-cr  ja>ei  (S^grogDQiere,  3Re^emeb  9iuf(6bt  *^af d)a  ̂ ebimantjabe  (mit  bem  je|}igen 
(Srogoejicr  nict>t  ju  oertoeifeln!)  unb  (Effab  IJafcba  ganj  plöfeltd)  ftarben,  glaubte  man 

barin  §anb  *,u  ertennen. 
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teuerlichften  (Serücbtr.  Sie  tterfammelte  33anben  t>on  bewaffneten  3ftontene# 

grtnern  unb  Kroaten,  um  bie  (Siiropäer  ju  fcbüfcen,  unb  bie  Cefterreicher 

folgten  it)r  barin.  ̂ gnatieff  erjagte  bem  Sommanbanten  ber  geuerwehr,  et 

habe  in  fixere  (Erfahrung  gebraut,  bafe  an  einem  beftimmten  fcbenb  $era  an 

allen  üier  (Srfen  in  SBranb  gefteeft  »erben  follc;  er  behauptete,  bie  Softa« 

mi§f)anbelten  bie  Sbriften  unb  forberten  fie  auf,  fieb  $um  Sterben  bereit  ju 

galten,  üttan  fie^t,  er  tfat  alle«,  um  bie  Bewegung  im  fchlecbteften  Richte 

barjufteüen  unb  e«  womöglich  $u  einem  «Umbruch  ber  üBolföleibenfchaften  ju 

bringen;  feine  ©egner  trauten  ihm  fogar  $u,  ba§  er  burch  feine  Agenten  in 

Stambul  ©äffen  unter  ben  Üürfen  oertheilen  laffe.  ©3  gelang  ihm  benn 

auch,  bie  ̂ Bewegung  ben  Europäern  in  einem  ganj  fallen  richte  erfebeinen 

$u  laffen  unb  <$era  eine  Söoche  lang  in  eine  furchtbare  „^anique"  ju  oerfe^en. 

öftren  höchften  <$rab  erreichte  biefelbe,  als  sufällig  eines  Ubenbs  in  (SJalata 

Jeuer  ausbrach;  e«  blieb  inbeffen  ganj  ruljtg  unb  in  jwei  Stunben  mar 

baffelbe  gelöst. 

^njroifdjen  mat  in  Stambul  bie  Bewegung  ausgebrochen:  bie  Softas 

Sogen  in  bewaffneten  93anben  burch  bie  Stabt,  gelten  in  ben  flttofebeen  grope 

33erfammlungen ;  baS  Äoranlefen  in  ben  üRofcbeen  würbe  eingeftellt,  weil  nad) 

altem  93rauch  ein  Otegierungswechfel  eintreten  mufj,  wenn  ber  ftoran  brei 

Sage  lang  nicht  gelefcn  ift.  £>ie  Regierung  war  ber  Bewegung  gegenüber 

machtlos,  $umal  ba  in  Jolge  be*  bulgarifchen  ilufftanbes  Sonftantinopel  faft 

ganj  oon  Gruppen  entblöfct  war.  ilm  ̂ weiten  Xage  gelang  es  ben  Zettas, 

ben  Sultan  auf  einer  «Spazierfahrt  ju  treffen  unb  ihm  eine  Petition  $u  üba* 

retchen,  in  ber  ihre  ©ünfebe  formulirt  waren. 

£)et  Sultan  war  fdjon  längft  mit  si)taf)mub  un^ufrieben,  ba  biefer  ihm 

nicht  (Selb  genug  gab  —  weil  melletdjt  feinö  mehr  ba  war.  Schon  im  Januar 

war  sJttahmub  in  Ungnabe  gefallen  unb  erhielt  einen  Monat  lang  feine 

Äubienj  beim  Sultan.  (Snblicb  befchlo§  biefer  feine  Äbfefeung;  inbeffen  gelang 

e«  ©eneral  Sgnatieff,  ihn  im  «mte  &u  erhalten,  inbem  er  fttfc  ftellte,  al« 

fei  er  mit.SKahmub  jerf  allen.  Seine  Sollegen,  oor  allem  ber  engliföe  33ot- 

fchafter,  glaubten  baher  bic  ©elegenheit  gefommen,  wteber  ©influfc  Su  gewinnen, 

unb  ©erlangten  com  Sultan,  bafc  er  si)tohmub  im  "ämte  laffe.  Unwillig  gab 

er  bamals  nach,  iefet  würbe  es  ihm  nicht  ferner,  SRahmub,  fowie  ben  mi§* 

liebigen  Scheid)  ul  ̂ Slam  ju  entlaffen. 

Jn  ber  SBat)l  be§  neuen  ®ro$Dejter3  jögerte  er ;  erft  am  folgenben  Sage 

(7.  iDfat)  ernannte  er  ̂ ictjemeb  SRufchbt  ̂ afcha  (Üttethcrbfchim),  ber  fäon 

einmal  ®rojwejier  gewefen  unb  als  ehrlicher,  oermittelnbgefinnter,  obmcbl 

geiftig  nicht  fehr  bebeutenber  3)Jann,  geachtet  war  unb  noch  ift.  Ter  fofort 

oon  93ruffa  herbeigeeilte  puffern  v2toni  würbe  StriegSmintfter,  3)iibhat  ̂ räfibent 

be*  Staatsrats;  jum  Scheich  ul  ̂ Slam  würbe  Sha«wüah  ©ffcnbi  ernannt 
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Die  ©tele  bes  neuen  ©abtnets  würbe  balb  puffern  «om.  tiefer,  rote 

bie  meiften  $afa?as  aus  gan$  nieberen  Ükr^ältniffen  ftammenb*)  —  er  war 

auf  einem  Dorfe  in  ber  Wäfye  «ruffaS  geboren  —  fjatte  fta)  aümäljlia)  oom 

gern  einen  ©olbaten  $um  ©eneral  unb  $roßoe$ier  aufgefetywungen.  ©n  lauterer, 

patriorifdjer  Gfyarafter  war  er  audj  ntdjt;  aber  er  oerftanb  bas  ÄriegSwefen 

unb  war  ein  flarer  Hopf.  Anfangs  war  er  Äbbulaji^  treu  ergeben;  inbeffen 

wußten  bie  güljrer  ber  föeformpartet  i(jm  begreiflid)  ju  madjen,  baß  er  unter 

einer  neuen  ̂ Regierung  eine  oiel  fixere  unb  einflujjreia)ere  Stellung  ein* 

nehmen  tonne. 

sJJKttlerweile  unterbrürfte  bie  Regierung  ben  bulgarifdjen  Äufftanb  mit 

grofcer  Energie  unb  noa?  größerer  ©raufamfeit.  ©elbft  in  Diftricten,  wo 

bie  üöeoölferung  ganj  rutyg  gewefen  war,  3.  $ö.  bei  33urgag  am  fa^warjen 

>J)*eer,  erfd)tenen  üöafcfrboäufs,  brannten  bie  Dörfer  nieber  unb  erfdwffen  id>™ 

Stauer,  ber  itmen  begegnete.  Die  europäifdjen  >J)iäd)te  einigten  fiaj  aufs  neue 

unb  ließen  ber  Änbraffnnote  bas  energiföere  berliner  sJKemoranbum  folgen. 

Die  Pforte  proteftirte  $war  oon  oornfyerein  gegen  baffelbe.  ̂ nbeffen  es 

foüte  boa)  überreizt  werben;  (General  ̂ gnatieff  fyatte  es  bereit*  in  ber  jtafdje 

unb  ber  £ag  jur  Ueberreidmng  war  fdjon  feftgefefct,  als  er  eines  2floraens 

mit  ber  Madjridjt  erwetft  würbe,  baß  &bbula$i$  abgefegt  fei.  Qn  golge  beffen 

war  er  audj  ni$t  meljr  aecrebitirter  botfdjafter  unb  fonnte  mit  ber  Pforte 

in  feinen  offictcllen  Skrfefyr  meljr  treten. 

(£l)e  baS  ÜJiinifterium  jur  ilbfefcung  «bbula^ijs  föritt,  wanbte  es  fid) 

nodj  einmal  an  tyu.  (£s  ftellte  UpR  bie  elenbe  t'age  bes  tfanbes  oor  unb 

oer langte,  baß  er,  um  bie  Motfy  3«  linbern,  (Selb  ̂ ergeben  muffe,  (fcr  ant* 

wortete,  er  fabe  fein  ®elb  übrig  unb  fönne  oon  feinen  ©infünften  nichts 

entbehren.   Damit  tjatte  er  felbft  ben  Stab  über  fia?  gebrochen. 

Der  Vorgang  bei  ber  «bfefcung  eines  ©ultanS  ift  nun  ein  geregelter. 

Um  ifm  ju  oerfte^en,  muß  t$  furj  bas  mof)ammebanifa)e  ÜRe^tSoerfaljren 

f  djilbern. 

Der  mofyammebamfdje  tflidjter  ift  ber  Äabi.  $n  wn«nt  ̂ roceffe  fyat  er 

ben  ST^atbeftanb  aufzunehmen  unb  bie  Unterfudjung  anjuftellen.  Dann  aber 

giebt  er  bie  (£ntf Reibung  ntcfyt  felbft,  fonbem  wenbet  fidj  an  ben  äJÜlfti 

feines  DiftricteS  unb  legt  iljm  bie  Saa)e  oor,  ofme  bie  tarnen  ber  beteiligten 

ju  nennen:  „Senn  $1  9t.  fo  unb  fo  getymbelt  t)at,  was  beftimmt  bas  cano* 

nifaje  *Re$t  über  u)n?"  Der  ÜWufti  giebt  bann  bie  ©ntfäeibung  (baS  getwa) 

na#  bem  ®a)cri,  unb  banaa?  fällt  ber  Äabi  bas  Urteil. 

*)  öinen  GkbuTtäabel  giebt  cd  befanutlicb  in  ber  Xürtei  nidjt   2)a§  eine  ftamilie 

jmei,  brei  (Generationen  tuncnrdi  bobe  Stellen  bcllcibet,  ift  febt  fetten.   2>ic  @öbne  an 

gefdjenet  ifeute  oerfäleubern  gen>öbnli$  ü)r  SJermÖgen  unb  fterben  im  äußerten  Clenb. 
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Der  ̂ öc^ftc  üHufti  unl>  gugleich  baS  f>aupt  beS  ganzen  StanbcS  ixr 

Ulema  ift  ber  Scheich  ul  gslam,  bic  hödjfte  Qnftanj  bei  Appellationen.  Sil! 

nun  ein  (Stoofcoegier  ober  wer  fonft  bie  Wtaty  hat,  einen  Sultan  abfefcen,  fo 

mu§  er  fu$  an  ben  Scheich  ul  ̂ Slam  um  ein  getwa  wenben;  gebietet  bic* 

bie  Abfefcung,  fo  hat  er  fte  auszuführen.  $ei  ber  Äbfcfeung  Abfrulagig  lautete 

baS  Jetwa  f  olgenbermafeen :  „grage:  ©enn  ber  Söefjerrfajer  aller  (gläubigen 

oerwtrrten  ®eiftes  ift  ̂  fobafj  er  bie  StaatSgefchäfte  nicht  mehr  führen  fann, 

ift  es  canonifcheS  Ote^t,  it)n  abgufefcen?  Antwort:  3a-  3"  Demuth  gegeben 

oon  ©harruüah/' 

Darauf  f abritt  man  gur  Ausführung.  Des  DiachtS  würbe  baS  Calais 

oon  Dolmabagfche  mit  guoerläffigen  Gruppen  unter  ber  Rührung  SRcbi? 

tyifchaS  umgeben,  bie  ben  Söefeljl  Ratten,  9Hemanbcn  weber  aus*  noch  eingU' 

laffen;  unter  bem  $orwanbe,  baß  fic  im  ägäifdjcn  ÜWeerc  freuten  follten, 

waren  bie  oor  bem  Calais  liegenben  ̂ angerfchiffe  armirt  worben.  Der 

Sultan  fa>eint  eine  At)nung  oon  bem  ihm  brot)enben  Schicffalc  gehabt  gu 

haben;  wenigftenS  hatte  er  ben  £fjronf olger  ütturab  ©ffenbi  in  fein  Calais 

bringen  unb  ftrenge  bemalen  laffen  unb  am  legten  Sage  üiermal  nach  puffern 

Aoni  gefchteft  Diefer  liefe  fia?  entfchulbigen:  er  fei  franf.  Nachts  tarn  er, 

r)oltc  Üfturab  ab  unb  brachte  u)n  nach  bem  SeraSfirat,  bem  gro§en  Calais 

beS  ÄriegSminifterS.  §ier  würbe  baS  getwa  beS  Sketch  ul  ̂ Slam  Beriefen, 

Üfturab  get)ulbigt,  unb  fofort  bie  föufer  auSgefchitf  t ,  bie  X^ronbeftcigung  bes 

neuen  Sultans  gu  oerfünbigen.  Dann  begab  fich  —  es  war  um  Sonnen' 

aufgang  —  fliebif  ̂ ßafdja  ins  Calais  f  »erlangte  Abbulagig  einer  bringlidben 

Angelegenheit  wegen  gu  fpredjen,  unb  teilte  ihm,  als  er  erfdjicn,  mit,  ber 

Sultan  befehle  ihm,  fofort  baS  Calais  gu  oerlaffen  unb  fid?  nach  Xopfapu 

(bem  alten  Serail  in  Stambul,  bem  gewöhnlichen  Aufenthaltsorte  abgefegter 

Sultane)  gu  begeben.  Abbulagig  fut)r  ihn  an,  wer  ihm  benn  gu  befehlen  habe; 

töebif  antwortet  ruhig,  Söhirab  habe  foeben  ben  £h™n  feiner  SBater  beftiegen, 

er  geigte  auf  bic  ̂ angerfdjtffe,  bie  foeben  ihren  ©ollen  glaggenfehmuef  ange* 

legt  hatten,  er  geigte  auf  bie  Solbaten,  bie  baS  Calais  umgaben.  Abbulagig 

fahf  ba§  fich  ntrgenbs  eine  £)anb  für  ihn  rege  ;  fehweigenb  ergab  er  fUb  in 

fein  SchtcffaL 

Diefcr  meifterhaft  "ausgeführte  StaatSftreich  würbe  überall  mit  greutv 
begrübt,  obwohl  bie  dürfen  auch  hier  ihren  ruhigen,  apatlufchen  ©harafter 

nicht  ocrlcugneten.  Den  (Europäern  war  er  eine  freubige  Ueberraf  chung :  nur 

(General  ̂ gnatiefj  fonntc  ihn  lange  nicht  oerwinben,  unb  es  war  ihm  noeb 

lange  unmöglich,  fein  früheres  frcunblicheS  Siefen  wieber  gu  gewinnen,  6t 

fah,  ba|  es  mit  feiner  §errfcherrolie  gu  ©nbc  war  unb  er  fürs  erfte  feine 

Ausficht  habe,  bie  alte  Stellung  wieber  gu  erobern.  Das  berliner  aMenw 

ranbum  würbe  nia)t  überreicht,  fonbern  jurürfgenommen,  unb  man  fann  fieb 
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beuten,  wie  btefer  biplomattfche  ©ieg  baS  ©etbftoertrauen  unb  ben  Muth  ber 

dürfen  ben  europäifchen  Regierungen  gegenüber  erhöhte. 

Die  Iwhen  Crrwartungen  inbeffen,  bie  ftd)  an  ben  RegierungSwechfel  ge* 

fnüpft  Ratten,  erfüllten  fich  nur  fefyr  tljeilweife.  93ebeutenbe  (Selbfummen,  bie 

bie  Jinanjnoth  hätten  linbern  fönnen,  fanben  ftdj  im  Calais  nicht;  bie  biplo* 

matifche  ?age  mürbe  immer  fdjroieriger,  unb  balb  fam  es  jum  Kriege  mit 

©erbien  unb  Montenegro.  Die  europäifchen  Machte  erflärten  fich  neutral, 

inbeffen  roußte  3eber,  baß  bie  Neutralität  nur  für  ben  JaU  aufregt  erhalten 

werben  würbe,  baß  bie  ©erben  fiegten.  Der  neue  ©ultan  ̂ atte  anfangs 

burdj  feine  Veutfeligfeit  einen  guten  ©nbrurf  gemalt;  balb  inbeffen  geigte  fich, 

baß  fein  burdj  Srunffucht  fchon  gefdjroächtcr  SSerftanb  burd)  jroei  traurige 

©reigniffe  in  unheilbare  SBerroirrung  geriet^. 

Murab  ̂ atte  feinen  Oheint  mit  großer  Rücfficht  be^anbelt  unb  ihm  auf 

feine  Sitten  bie  ©ofmung  in  Sfdjiragan,  in  ber  er  felbft  als  ̂ rinj  gelebt 

hatte,  angeroiefen.  Äbbulajij  felbft  fchroanfte  jroifdjen  tieffter  Demütigung  unb 

ohnmächtiger  fltoferei.  (Sr  f abrieb  einen  SÖrief  an  Murab,  in  beut  er  ihm  su 

feiner  2hw«befteigung  gratulirte;  bann  fahrte  er  roieber  ben  ̂ anjerf Riffen, 

bie  oor  feinem  genfter  lagen,  ju,  fie  follten  ihm  Reifen  unb  ihn  aus  ben 

§änben  feiner  geinbe  befreien.  Dabei  gefticulirte  er  lebhaft  mit  feinen 

ÜUaffen,  fo  baß  man  befürchtete,  er  mürbe  fiep,  felbft  oerlefcen,  unb  ihn  auf* 

f orber te,  feine  Saffen  abzugeben.  (Snblicb  rourbe  er  ruhiger,  fd)lief  bann 

gegen  Morgen  furje  fteit,  unb  als  er  erwarte,  roar  fein  ©nrfchluß  gefaßt. 

(£r  bat  feine  Mutter,  bie  frühere  ©ultane  Söalibe,  ihm  eine  fdjarfe  ©a^eere 

3u  geben,  um  feinen  iöart  $u  befdmetben.  Dann  oerriegelte  er  bie  £fjür, 

unb  als  nadj  einiger  fttit  bie  äBetber  feines  §arems  beforgt  würben,  roeil 

er  nichts  oon  fich  hö*en  Iieß,  uno  bie  ̂ üre  erbrachen,  fanben  fie  ihn  in 

feinem  SBlute  fdnoimmenb.   <Sr  hatte  fich  beibe  ̂ ulSabern  burchfehnitten. 

Dies  ift  ber  offieielle  ̂ Bericht  über  ben  Hergang,  unb  es  liegt  fein  (SJrunb 

oor,  ihn  ju  oerbächtigen,  abgefehen  oon  einigen  leeren  ©erüchten,  roie,  baß 

man  einen  Sieger  ha&e  in  aller  (5ile  junt  Jenfter  hinausfpringen  fehen.  Daß 

bie  ©altbe  ihm  bie  ©cheere  gegeben  f)at,  unterliegt  feinem  3weifel :  fie  mußte 

nachher  gegen  bie  Mißhanblungen  ber  ©eiber  gefaxt  werben,  bie  ihr  ben 

£ob  ihres  ©ohneS  ©ajulb  gaben.  Die  Regierung  tt)at,  was  fte  fonnte,  um 

fich  oon  ic-bem  $erbachte  su  befreien.  (Sie  rief  fofort  neunaet)n  europäifche 

«erjte  jufammen,  um,  was  bei  einem  Moslem  fonft  nie  oorfomntt,  eine 

?eicf>enfchau  ju  t)altcn.  3rgenb  welche  ©puren  einer  ®ewaltthatigfeit  würben 

nicht  gefunben.  Äudj  ift  mir  oon  glauoroürbiger  Seite  erzählt  worben,  baß 

fcbbulaji,},  als  er  Napoleons  ©turj  erfuhr  —  er  hegte  befanntlich  große 

Verehrung  für  Napoleon  —  geäußert  ha&e,  er  begreife  nicht,  wie  NapO' 

$m  neuen  Heid).  1876.  II.  93 

» 

Digitized  by  Google 



Zflififfte  3u«Afte. 

lepn  feyi  <?<htcffal  ertragen  fönne :  er  würbe  ffö  in  ber  gleiten  ßage  ba* 

Seben  nehmen.*) 

Wenige  Sage  fpäter  traf  §uffein  *oni  bie  Wache  für  ben  an  feinem 

§errn  geübten  Herrath-  Der  Wörter  war  ein  $fcherfeffe,  ̂ aflan  Ben,  beffen 

©chwefter  eine  ber  ©emaljlinnen  beS  Sultans,  unb  ber  fetbft  Slbjutant  beS 

älteften  ©ofmeS  beS  geftürjten  §errfa)erS,  3uffuf  3sjebbinS,  gemefen  war. 

Ucberbtes  war  er  noch  oon  $mffein  ̂ üni  perfönttcr)  gefränft  worben:  biefer 

hatte  ihn  nach  33agbab  [Riefen  wollen,  unb  als  er  bem  SBefet)Ie  nicht  jjolge 

leiftete,  t)atte  er  tljn  ins  ©efängnijj  werfen  laffen.  §affan  brang  bei  $la$t 

in,  ben  9#inifterrath ,  cr[ct)op  puffern  fofort  unb  töbtete  in  bent  folgenben 

Kampfe  noa?  ̂ Hefc^tb  ̂ afdja,  ben  2)Jinifter  beS  Äeufjcren,  fomie  mehrere 

Diener;  Stfjmeb  ßatSculi,  ber  alte  Sapuban  $afdja  (®rojjabmiral) ,  würbe 

oerwunbet.  9ia$  feiner  Gefangennahme  erflärtc  ber  Wörter,  es  thue  ihm 

Öeib,  föefdjib  getöbtet  jii  haben,  bagegen  bebaure  er  lebhaft,  nicht  au*  «Rebif 

<ßafcha  für  ben  an  feinem  §errn  geübten  Herrath  ̂ abe  [trafen  ju  fönnen. 

%m  folgenben  Sage  würbe  er  auf  bem  @eraSftrat$plafee  gehäugt.  Der  $ob 

puffern  BoniS  war  ber  fchwerfte  ®<hlag,  ber  ben  ©taat  treffen  fonnte,  ba  er 

unter  aßen  SKiniftern  entfaneben  ber  ©abläge  am  meiften  geraaebfen  war. 

Diefe  (Sreigniffe  jufammen  mit  ben  3r°^9cn  oeS  £*unfe«  Ratten  2)JurabS 

(Steift  fo  oerwirrt,  bafj  er  unfähig  würbe,  ju  regieren.  Anfangs  fachte  man 

bieS  noch  ju  oerheimlidjen ,  fpradj  oon  unbebeutenbem  Unwohlfein  unb  äfm< 

licheS-,  tnbeffen  ba  bie  £age  beS  Staates  immer  oerwitfelter  würbe  unb  man 

eine«  fjö^ften  Oberhauptes  bringenb  beburfte,  mußte  bas  Winifterium  fieb 

jur  Äbfefeung  entf(^lie$en.  ©enn  eS  boch  noch  tjkxmit  zögerte,  fo  lag  Kr 

®runb  barin,  baß  ber  Sfjnntfrig«,  SRurabS  33ruber  (oon  einer  anberen 

SWutter)  «bbulbatnib,  fttf)  weigerte,  ben  Zfyon  3U  befteigen,  fo  lange  noch 

§offnung  auf  $3efferung  9fturabS  oorfjanben  fei,  ifjeils  barin,  ba§  ber  ©cbeich 

ul  ̂ Slam  fia?  juerft  weigerte,  baS  nothwenbige  ftetwa  öu  geben.  Halbem 

alle  Siebenten  überwunben  waren,  oou>g  fieb  bie  «bfefcung  in  oölliger  föube. 

Sfturab  würbe  b^aS  pracfytoolie  Calais  oon  £f$iragan  gur  SBolmuna,  ange* 

wiejen,  unb  man  erwartet  iefct  täglich  bie  3tacbrid}t  oon  feinem  Xobe. 

lieber  feinen  SDJeufchen  baten  bie  Urteile  oerfebiebener  plantet,  als  über 

^bbulhamtb;  Je  weniger  man  oon  ihm  »mfete,  befto  zahlreicher  unb  unge* 

reimter  waren  bie  (Stählungen  über  ihn.  Soweit  na)  bis  iefct  urteilen  l&Bt, 

ift  er  icbctifalls  ein  oerftänbiger  üftann,  ber  feine  tfagc  wohl  oerfteh*,  unb 

bein  es  rafch  gelinfien  wirb,  (ich  populär  ju  machen.   <£r  tyt,  was  nie  opr* 

•)  ©uropäifebe  ?cfer  bürfte  btc  ftonn  intcreffiren,  in  »eldjer  btc  türfiftben  3^tungcn 

ben  lob  bc«  ClyfuUanS  anjeigten.  <Stc  lautete:  „©eine  <£jrccUcit3  Abbula^tj  Äffenbi 

bol|<n,  fic&  oennittelfl  einer  ©ebeere  tftbtenb,  aufl  biefera  2d>eii  in  bie  ©ob.nung  ber 

(froigteit  überiuge^cu  geruht". 

Digitized  by  Google 



JDaS  2Rantfücr.  739 

$er  oorgefommen,  feine  SUnifter  mehrmals  gu  fidj  gnr  £afel  geloben,  er 

fat,  als  er  ba8  «rfenal  befugte,  alle  Dfficiere  bis  gum  §am)rmann  ̂ itr 

£afel  gebogen.  <Sr  ließ  fidj  bie  für  bie  Solbaten  beftimmten  ©eridjte  geben 

imb  foftete  fie;  er  ljat  ben  Gruppen  für  ben  Jaftenmonat  ein  6$trageri$t 

aus  eigenen  Soften  bewilligt.  @o  fann  e$  ifjm  ntc^t  fehlen,  fid^  tafcf  eine 

Partei  au  bilben,  auf  beten  (Srgebculjeit  er  ftdj  oertaffen  fann. 

Saljrenb  biefev  ganzen  Seit  nun  ift  itgenb  ein  wefentltdjer  gortfdjrtftt 

nidjt  gemadjt  worben,  obwohl  gutmeinenbe  Männer  an  ber  ®pifee  be§  Staates 

flanitn;  idj  Ijabe  eben  fajon  früfjer  gezeigt,  ba§  ein  wirflidjer  gortfe^rttt  nn* 

mögfta)  ift.  $)ie  politifdjc  Sage  ift  immer  oerwitfelter  geworben.  £>te  gwar 

mdjt  feljr  an^Teidjc,  aber  fef)r  marftfdjreiertfaV  jungtürfifa>  Partei  oerfangt 

entföicbcn  ffrteg.  £>iefe  gartet  befte^t  meift  aus  jungen  9eo3,  Offideren 

unb  (Sabetten,  bie  eine  gevotffc  europäifdje  ©Übung  angenommen  fyaben,  SBein 

trinfen,  in  ber  Religion  freiere  ©runbfcifce  t)aben,  unb  namentltaj  bie  fdjwerc 

Shinft  oon  ton  (Europäern  gelernt  fyaben,  in  mögli<$ft  furger  3eit  ein  moglia)ft 

grofeeS  Vermögen  bitrdföubringen.  Sic  finb  babet  oon  einem  fet)r  übertriebe* 

uen  unb  renommifttfdjen  9lationa(gcfü!jl  befeelt  unb  überzeugt,  bafc  fte  allen 

europäifdjen  ÜWäc^tm  -  fiegreidj  ©iberftanb  letften,  bajj  fie  in  einem  ̂ aljre 

ben  Xriümpfoug  nad)  flMoSfau,  Petersburg,  Söerltn  unb  ©ien  gurücf  legen 

fönnen.  $ber  audj  bie  fonftige  93eoölferung  würbe  burd?  ein  $aa>geben  auf« 

aufeerfte  erbittert  werben.  2)ie  Regierung  f>at  ifjnen  täglia)  oon  if)ren  «Siegen 

erjagt  —  unb  fie  fjaben  ja  aua?  gefiegt  warum  füllen  fie  jefet  mit  einem 

üflale  freiwillig  bie  tHecr>te,  ja  bie  (Sjifteng  tyrer  ®fauben$genoffen  aufgeben? 

Jte  98anöt>er. 

s)}aa?  ben  umfangreichen  Sdnlberangen  gu  urteilen,  welche  bie  Qeitungen 

im  legten  2Ronat  oon  ben  jüngften  großen  Gruppenübungen  entworfen  fabelt, 

muß  ba*  ̂ ntereffe  ber  Sefer  an  biefen  Vorgängen  ein  rea?t  lebhaftes  fein,  pr 

ben  3ufdjauer,  ben  beteiligten  wie  ben  unbeteiligten,  wirb  in  ber  Xfat  bas 

SBilb  eine«  wccfy'eloollen  ©efeajteö,  wie  es  fict)  an  einem  frönen  §crbftmergen 
in  93uf$  unb  gelb  entwickelt,  einen  unwillfurlia>n  föetj  ausüben.  3eitig 

in  ber  $rülje  belebt  fic$  bie  glur.  ©ingcine  Leiter,  bie  Spieen  ber  oorge* 

fanbten  feaoallerie  beiber  Xljeile,  erfdjeinen  unb  oerfcfywinben  flinf,  man  fietyt 

fie  mit  ber  Reibung  beS  ©efeljenen  jurücfjagen  fyintcr  bie  §öt)en,  welche  bie 

OTaffc  bev  Gruppen  oorerft  nedj  oerbeefen.   33alb  wimmelt  e$  in  ben  SßüfaVn, 
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(Gewehre  bltnfen  unb  bie  weisen  ©ölfehen  fragen  paffenb  au$  bem  grünen 

©albfaume  tymox.  jDa«  ©efnatter  nimmt  ju,  nach  rechts  unb  linte  oer* 

längen  fi$  bie  ßinte  ber  ©chüfeen  unb  bie  erfte  Batterie  eilt  im  dtolopp  bie 

Stn^ö^e  herauf,  ©ie  hält;  eine  sJtttnute  lang  fiet)t  man  ̂ ßferbe  unb  ÜHann* 

fajaft  im  fdjetnbaren  Durdjeinanber,  barat  fteht  alles  ftilt,  oom  Jlügel  blüjt 

es  burdj  ben  bieten  Dampf  unb  ber  ncroenerfrifchenbe  ©djaU  beS  ©efchüfees 

ertönt.  X)cr  Sarm  fteigt,  oon  beiben  (Betten  treten  neue  ftrffffc  in  Ihätigfeit, 

hinter  ben  feuemben  Linien  gießen  Kolonnen  heran  unb  auf  ber  gangen  $ront 

get)t  ber  eine  ber  fämpfenben  ©egner  ju  allgemeinem  Angriff  oor.  (Sin 

raffelnbeS  8djnellfeuer  empfängt  bie  Anftürmenben,  bie  föcitergefch  waber 

fprengen  gegen  bie  loderen  ©anwärme  ber  Infanterie  tyxan  ober  prallen 

gegenfeitig  aufeinanber.  ̂ m  legten  Moment,  wenn  bie  Linien  fidj  auf  furje 

Entfernung  gegenüberftehen,  erftingt  bas  §om  unb  Altes  ̂ ält. 

fltingS  auf  bem  ®efechtsfclbe  wirb  baS  ©ignal  aufgenommen  unb  bie 

langgezogenen  Xbne  beS  aufgelöften  AccorbeS  greifen  fjarmonifdj  in  einanber. 

Das  Sftanöoer  ift  gu  ©nbe,  bie  Sruppen  rücfen  in  bie  Ouartiere  ober 

©ioouaFS  ab,  bodj  bleiben,  um  bas  ©üb  beS  Ärieges  gu  wahren,  bie  SBor* 

poften  marfa>  unb  fampfbereit  einanber  gegenüberftehen.  ©in  93ioouaf  im 

2flanöoer  ift ,  wenn  es  nicht  gerabe  arg  regnet  —  unb  felbft  bann  bleibt  ber 

§umor  (ebenbig  —  ftets  ein  Vergnügen  für  bie  Xruppe.  ©djon  baS  Ungewohnte 

nach  bem  gleichförmigen  l'eben  in  ber  (Stornifon  bringt  baS  mit  fidj.  ©elbft 

bie  9ttahlgeit  gu  bereiten,  tfager  unb  ̂ dmfe  für  bie  9iadjt  herguriebten ,  ift 

eine  Abmechfelung,  bie  für  unfere  jungen  ©olbaten  nicht  ohne  Steig  ift.  Der 

Nachmittag  oergeht  unter  herfömmlichen,  oft  altererbtcn  33eluftigungen,  vJ)iufif 

ertönt  rings  umt)er,  unb  gur  9iact)t  fammelt  ftdj  Alles  um  bas  grofje  Vager  > 

feuer.  ̂ nmal  m  ̂ ß^lbe  bietet  ein  39ioouaf  roirflict)  ein  prächtiges  SMlb  unb 

nur  ©enige  werben  für  biefen  ©inbruef  unempfänglich  fein.  3m  tfaufe  ber 

^act)t  fchwiubet  atlerbingS  Ijäufig  ber  iHci^  für  bie  Xijeilnef)mer  einigermaßen 

unb  wer  am  anbern  borgen  bie  oerfrorenen  ©eftalten  bei  ber  Xoilettc  be* 

laufet,  fiet)t  manchmal  fauerfüjje  ©efichter. 

©och  balb  ift  «lies;  wieber  in  Bewegung  unb  baS  Serf  beS  neuen 

XageS  ift  im  oollen  (&ange. 

©ooiel  oom  SWanöoer  als  einem  ©chaufpiel  friegerifchen  Xreibcns.  Sin 

©chaufpiel  nur  bleibt  es  ja  allerbtngS  unb  Abweichungen  oon  ber  Natur  finben 

fich  in  $ülle.  Dennoch  ift  es  ̂ rrthum,  was  nicht  gerabe  feiten  geäußert 

wirb,  baS  @ange  fei  oon  §>aufe  au«  auf  eine  im  (fangen  wie  im  einzelnen 

beftimmte  Ööfung  angelegt.  Dem  ift  nicht  fo  unb  eS  mag  oiclleicht  einiges 

^ntereffe  gewähren,  gu  unterfudjeu ,  wie  weit  bie  #erhältmffe  beS  wirHicbcn 

Krieges  burch  baS  Üttanöoer  bargefteljt  werten.  (Sine  befriebigenbe  Antwort 

auf  biefe  Jragc  würbe  ja  zugleich  ben  hohen  Scrth  tcnnacichncn,  welcher  ben 
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foftbaren  unb  mit  folcher  Siebe  in  unferem  §eere  gepflegten  Uebungen  inne- 

wohnt. 

SDie  Aufgabe  be«  SWanöoer«,  um  e«  furj  anjubeuten,  ift  eine  boppelte: 

bie  Äu«btlbung  ber  t)i^eren  Jü^rer  unb  bie  Gewöhnung  ber  Gruppe  an  reib* 

mäßige  33crhältniffe.  $)iefc  beiben  ®eftcht«punete  finb  bei  allen  Anorbnungen 

fdjarf  feftgehalten. 

Die  ÄriegStüdjtigfett  einer  Truppe  ̂ ängt,  abgefet)en  oon  ihrer  Au«* 

bilbung  für  ben  Äampf  unb  ihrem  ftttüchen  ©ehalt,  wefentlich  jufammen  mit 

bei  gät)igfeit  ju  marfdjiren  unb  ber  ©ewöfjnung  auch  unter  frembartigen 

SBerhältniffen  bie  £eben«weife  jweef  mäßig  einzurichten,  ©enn  ein  §eer  früher 

in«  gelb  auSjog,  fo  »ergingen  2Bod)en,  bi«  e«  nach  fortgefc^ten  Üftärfchen 

auf  bem  triegSfchauplat}  eintraf.  SDiefe  3«t  reifte  bei  weitem  au«,  bie 

9)iannfd)aft  auf  «Strapazen  unb  ungewohnte  Verrichtungen  oorauberetten  unb 

namentlich  bie  pt)rer  in  ber  §anbt)abung  größerer  Waffen  ju  üben.  §eute 

beförbert  bie  (Sifenbafjn  nach  einer  furjen  Mobilmachung  genau  in  ebenfo  oiel 

©tunben,  als  c«  früt)er  Tagcmärfche  beburftc,  bie  Gruppen  an  bie  ßanbc«> 

grenze,  unb  über  ein  drittel  ber  Äopfaaf)!  bilben  bie  unmittelbar  au«  ber 

bürgerlichen  Söefdjäftigung  abgerufenen  älteren  Öeute. 

$)iefe  einfache  ̂ Betrachtung  erflärt  bie  gefteigerte  SSebeutung  ber  großen 

aWanöoer  als  einer  jährlich  mit  föegelmäßigfeit  wteberfehrenben  Uebung.  $n 

ber  3)2affe  be«  §eere«  bleibt  baburdj  bie  ©ewohntjeit  be«  gelbaugleben«  einiger* 

maßen  lebenbig,  unb  beSljalb  ift  bie  aftanöoerjeit  am  gecignetften ,  um  bie 

älteren  Angehörigen  ber  gclbarmee,  bie  „SReferoiften",  oorübergehenb  wieber 

jur  gähne  einjuberufen.  Auch  für  ben  gemeinen  üttann  ift  e«  wichtig,  baß 

er  eine  Anfdjauung  gewinne  oon  bem  3ufammenwirfen  größerer  ©treitfräftc 

unb  ber  gegenfeitigen  Unterftüfeung  ber  Söaffen.  ftachbem  er  auf  bem  ©xer- 

cierplafe  geübt  ift,  fein  Schnellfeuer  gegen  einen  „angenommenen"  überrafchen- 

ben  föeiterangriff  ju  richten,  muß  er  wiffen,  wie  ein  folcher  in  Jßirflichfeit 

ungefähr  auSfieht. 

9ßoch  wichtiger  inbeß  ift,  wie  angebeutet,  bie  AuSbilbung  ber  gührer,  unb 

bei  biefer  Aufgabe  $umal  laffen  fich  burch  bie  flttanöoer  rriegSäljnliche  (Situa- 

tionen fchaffen. 

£)er  ©runb,  auf  welchem  ber  gefammte  Hergang  fich  entwicfelt,  ift  ein 

in  ber  33orfteUung  beruhenbe«  3$crhältniß  zweier  gegenüberftehenben  £>eere. 

$)iefe  angenommene  Kriegslage  wirb  oon  bem  Öeitenbenben  be«  ÜWanooer«, 

welcher  außerhalb  ber  Parteien  fteht,  in  ber  fogenannten  „©eneralibee"  au«- 

gefprochen.  ÜJiefer  baroefe  ftame  ift  eine«  ber  immer  noch  zahlreichen  lieber* 

bleibfel  ber  alten  militärifeben  Terminologie  unb  wirb  fich  auch  in  ber  gotge 

faum  befeittgen  laffen.  £>ie  ©eneralibee  foll  alfo  bie  beiben  ©egner  in  ben 

Staub  fefcen,  ihre  Anorbnungen  ben  Steten  unb  ̂ ntereffen  entfprecheub  ju 
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treffen,  wel$e  tyrer  Partei  untergelegt  werben.  £>a  fdjon  au*  rein  nrirt^ 

fdjaftliäjen  ©rünben  työt&ftenS  ein  ÄrmeccortoS  auf  jeber  (Seite  auftreten  wirb, 

fo  mu&  für  baffelbe  eine  befonbcrc  Situation  unb  Äufgabe  gefunben  weTben, 

welwe  etwa  im  gufautmenfyinge  mit  bcrjenigcn  einer  feitwarts  operirenben 

©auptarntee  $u  benfen  ift.  Die*  SSer^ltniB  fefjrt  ja  audj  im  Kriege  ̂ äüfig 

wieber,  man  erinnere  fia)  nur  ber  £>cereSabt§eilungcn  auf  ben  9*ebcnfrteg$* 

fa>aupfäfcen,  wäfjrcnb  bie  ©anytarmee  oor  $ari$  ftanb. 

3u  btefer  befonberen  Aufgabe  füt)rt  nun  bie  gleichfalls  com  Seitenben 

ausgegebene  <Spccialibee  über,  weld)e  für  beibc  Parteien  oerfdjiebcn  ift,  wctyrcnb 

Derber  bie  allgemeinen  3"9C  b^  Kriegslage  meift  gleidjlautenb  für  bcibe 

£t)eilc  auSgeforodjen  werben.  Die  Sj>ceialibee  djarafterifirt  bie  ftufftcllwig 

unb  SScrfaffung  bcr  tfjatfadjlidj  jnm  §anbeln  fommenben  Xnwpcn  nnb  gie&t 

Diejenigen  9?a$ri4ten  über  ben  ®egncr,  meldje  in  5Birflid)fcit  befannt  fein 

würben,  hieran  fd)ließt  fid?  noo?  ein  befonbercr  Auftrag,  welker  bie  Opera» 

tionen  ht  einer  beftimmten  töidjtung  galten  foll,  bamit  wirFlid?  ein  gufamrneii«» 

ftofj  erfolge,  fobalb  oon  ben  Jüfjrem  finnentfpred)enbe  ftnorbnungen  getroffen 

lucroen. 

Jür  biefe  lefeteren  jebodt)  bleibt  jeber  3wang  grunbfafelid)  auSgefäjtofferi. 

33om  Seitenben  wirb  berjenige  Spielraum  für  bic  (fritfcpefeungen  gelaffen,  bcr 

in  ©irttid)reit  We  93erantwortli$feit  bes  betreffenben  3rüb.rer«  ausmacht.  £o 

wirb  3.  53.  ber  gü^rer  eines  Ärmectorps  aufgeforbert  fein,  überhaupt  3)?aft* 

regeln  ju  treffen,  weldje  i§m  ber  Sage  ber  Dinge  nadj  geboten  erfdjeinen, 

wafyrenb  bei  bem  9flanöoer  fleinerer  Äbttjeilungen  bie  Jütjrer  beftimmtere 

99cfet)lc  3um  Ängriff  ober  SBertt)eibigung  einer  Stnic  ober  eine«  ̂ unetes  er* 

galten,  wobei  nur  bic  Ärt  ber  «uSfüljrung  tt)nen  me^r  ober  weniger  über* 

laffen  bleibt. 

Stllerbing«  finb  ja  im  Jrieben  bie  ©tärleoerpltniffe  gegenfeitig  belannt, 

jebod)  bleibt  immer  ungewiß,  an  welcher  ©teile  man  ben  (Gegner  ftarf  antrifft, 

unb  fdjlicfjlidj  giebt  es  in  ber  «nwenbung  oon  ̂ ruüpcn,  bie  bura?  flaggen 

marfirt  werben,  einen  3wöng,  fidj  oor  Ueberrafdjung  ju  hüten. 

Um  bert  Seitenben  redfoeitig  in  ben  Stanb  ju  fefcen,  ben  fommenben 

Verlauf  $u  überfein,  werben  it)m  bie  oon  beiben  «Seiten  getroffenen  anorb* 

nungen  oor  iöeginn  ber  Uebung  gemeldet,  fo  bafj  (Gelegenheit  bleibt,  SRijwcr' 

ftänbniffe  aufguflären  unb  3.  ©.  bic  ÄufbrudjSjeitcn  abjuaitbern.  3ft  aus 

einem  <$runbe  baS  (Singreifen  beS  Seitenben  nötljig,  fo  bietet  bemfelben  meift 

ein  $inweis  auf  baS  SScrljaltniB  ju  ber  „angenommenen"  £>am?tarmee  ober 

bie  3Jtitn>tlung  neuer  9iad)rin)ten  über  ben  geinb  bie  ©anbljabc,  um  bie  aus* 

gegebenen  <8efef)lc  burd?  bie  5üt>ret  felbft  abänbetn  $u  laffen.  (£tn  felaxr 

©ergang  entftrufy  ja  ben  »orrommniffen  beS  Krieges  ooflfommcu,  wo  häufig 

in  ber  $ad)t  Reibungen  00m  fteinb  ober  ̂ efe^e  oou  t)tymx  Stelle  ein* 
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getyn,  welaje  bte  3>iSpofition  für  ben  folgenden  Sag  umwerfen  aber  ab* 

äiibern. 

m  fcerfcr,  bi4  *um  Srta«  beS  erften  9efe$t«,  läft  ft«  alfo  unbebütgt 

ber  ü$trflia)feit  entfpreajcnb  arbeiten,  unb  bamit  ift  ein  wefentliajer  3roecf 

erreicht.  ©S  wirb  bie  gctyiflfeit  ber  pf)rer  geprüft  unb  geübt,  ;Berf>äItmffe, 

wie  fic  ber  Stieg  gtebt,  fc^neU  unb  flauer  aufaufaffen,  ju  beurteilen  unb  ber 

gewonnenen  Stnficfct  gemäß  3U  Ijanbeln. 

Aus  ben  ̂ tfijpofiticncn,  weldje  tjüben  unb  brüben  getroffen  werben  ftnb, 

entwitfelt  fiel)  nunmeljr  eine  ooüfommen  neue  Öage.  (5s  Ijanbelt  fidj  baljer 

weiter,  bte  $norbnungen  praftif  dj  $u  erproben  unb  ju  entfdjeiben,  welrter 

Xfyetl  feine  Äbfi^t  $ur  £>urdjfüfyrung  bringt.  £>iefe  (Sntfdjeibung  bringt  im 

Stiege  nur  ba*  ©efedjt  felbft.  Bon  wefentliajem  (Sinflujj  auf  ben  Erlauf 

eine«  foldjen  ift  iebodj  bie  i*age,  in  welker  fid?  beibe  Xljeilc  beim  Beginne 

begegnen.  fciefe  ift  aber  baS  »efuttat  bet  3tfärföe,  ber  Bewegungen  au&er* 

falb  bes  $efi<|tsfretfe$  beS  SeinbeS,  fürs  aüer  einlcitenben  ̂ regeln, 

^ßä^renb  atfo  oon  beiben  «Seiten  bte  (Sntfdjtüffe  unb  «norbnungen  in«  ©erf 

gefefei  werben,  ergtebt  fia)  bie  SRbglic^feu,  in  rriegSgemäjjer  gorm  bie  eigenen 

Bewegungen  beut  Blut  ber  feinblt^en  ©pä^er  ju  entjieljeii  unb  über  ben 

fcufentljal*  unb  bie  Sßertyeilung  ber  {einbüßen  ̂ treitfräfte  felbft  9Jadjria)teu 

einaujie^n. 

©tofcen  bann  bie  oorberften  Abteilungen  jufammen,  fo  oermag  ber 

Jüfyrer  bie  Befehle  $ur  Gin  Leitung  eines  ©efec^te^ ,  bie  ttnorbnungen  pr 

5>eranjiefnmg  feiner  9)faffen  na#  öeftimmten  mieten  auf  ©runb  berfelben 

Verlegungen  ju  crlaffen,  weldje  er  in  ber  ifötrüidjfcit  burd^ubenfen  fjat 

3fn  bem  Verlauf  beS  nun  beginnenben  ®efe#teS  ergeben  fiaj  altarbings 

Unnatürliajfeiten  unb  bte  «nforberungen  ber  Sirfliajfeit  laffen  \\$  niajt  mefjr 

fo  genau  jur  2)arfteuuna  bringen.  Stoß  tyer  niajt  oon  bem  unfa?äbtia?en 

Suall  im  ©cgeufaöe  su  ben  fliegenden  ©efa^offen  bie  9tebe  fein  foH,  ift  felftfk* 

oetftänblt(§,  benn  bte  $üö)tigfeit  unb  baS  Aushalten  in  ber  ®efa$r  muffen 

anberweitig  erlogen  werben.  Sollte  man  alfyu  ängftlidj  über  tiefe  Äf  jicbten 

roadjen,  fo  würbe  bie  3Höglid?feit  burdj  baS  2)canöoer,  3Waf}enbewegungen  \u 

lehren,  erljcblidj  eingcfä)ränft  fein.  3ubürberft  entfpridjt  es  fdjoit  nidjfc  ber 

■^itfltcMeit,  ba§  an  jebein  ber  auf  einanber  folgenben  Sage  kämpfe  gur  Vcix* 

ftellung  fommen,  weldje  bis  jur  oblligen  Sntfdjeibung  burdjgefpielt  werben, 

öbeufp  wirb  tyiufig  oon  benfelben  Gruppen  in  einem  töefedjt  eine  töeilje  oon 

Bewegungen  ausgeführt,  wel^e  in  SBirflia^feit  oiclletajt  neu  auftretenben 

©eereStfjeilen  aufallen  würbe.  3)ura)  bie  2ttanöoer  foüen  inbe^  au^  bte 

Untererer  geübt  werben,  fia>  in  bie  ̂ er^ältniffc  beS  Kampfes  ̂ inetniubewren 

unb  in  fdmeü  weajfelnben  Auftritten  fetbftänbig  unb  äwedfentfpre^enb  ju 

^tinbeln.   5s  gilt  bei  Bewegungen  im  geuer  bie  ©affenwirfung  in  9lea>numj 
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ju  sieben,  bte  SBobenform  zur  3>e<fung  gv  berufen,  gegen  plöfclich  ft<6  bar* 

bietenbe  Vlöfcen  be§  Gegner«  einen  fäneUen  SSorfto^  ju  führen,  getieft  bem 

Jeinbe  fich  ju  entstehen,  furj  zahlreiche  unb  manniebfaebe  Erfahrungen  ju 

tammein,  bte  nur  gewonnen  werben  tonnen,  wo  in  golge  ber  flnfammlung 

einer  im  Verhältnis  ju  ben  Uebungen  in  unmittelbarer  ^tät)c  ber  ©arnifen 

gro§en  £ruppenzahl  bie  Ueberrafcfmng  unb  ba$  Unberechenbare  beS  ÄTiege« 

möglichft  zum  ÄuSbrucf  fommt. 

ÜBaS  nun  bie  Entfdjeibung  be§  ̂ cbeinfampfeS  betrifft,  fo  bilbet  biefe 

fidjerltch  eine  ber  fchwierigften  Stufgaben  be§  ̂ eitenbeu.  %n  ber  Anlage  ber 

Uebung,  in  ben  fogenannten  „$been",  ift  auf  einen  befttmmten  ÄuSgang  jebeS 

£age£  allerbing«  gerechnet.  ES  ift  leicht  einjufe^en,  bafj  bie  ̂ othwenbigfeit 

ba$  SDtonöocr  t>on  langer  §anb  oorzubereiten,  bie  Quartiere  unb  bie  gerbet* 

fdjaffung  ber  Vebürfniffe  ber  Xruppen  burch  Vereinbarung  mit  ben  8anb< 

räthen  unb  ben  Ortsbehörben  feftjufteüen ,  ferner  ein  ®efed?t  an  foleben 

^uneten  herbeizuführen,  wo  bie  Vobenform  ein  folche«  lehrreich  unb  bie  Be< 

fchaffenhett  ber  Äecfer  es  nicht  ju  foftfpielig  macht  —  bajj  bieS  «Ue3  bte  ju 

einem  geröiffen  ®rabe  einen  beftimmten  Verlauf  be$  flWanöoerS  erforbert. 

Diefer  fliütfficht  wirb  junächft  bei  ber  Äu^fertigimg  ber  „Sbeen"  Sfcdjnimg 

getragen.  9iadj  ben  eingaben,  bie  barin  enthalten  finb,  ift  ber  eine  ̂ t)eil 

ober  auch  Dei°c  9*nbthigt,  »orjugehen,  cbenfo  fann  e§  ba§  ̂ ntereffe  einer  ber 

Parteien  aufmachen,  flehen  ju  bleiben,  beziehentlich  ihren  ̂ bmarfcb  ju  fiebern. 

£)afc  im  Uebrigen  iebodj  bie  ©elbftänbigfeit  ber  Entfchltefjung  gewahrt 

ift,  würbe  bereit«  erwähnt,  unb  bie  Bewegungen,  wie  ba$  (Gefecht  nehmen 

junächft  ihren  ungeftörten  Verlauf,  bamit  bie  fötchtigfeit  ober  bie  Langel  ber 

getroffenen  $)i$pofitionen  burch  bie  Entwicklung  ber  £)inge  felbft  Aar  jum 

&u$brucf  fommen. 

3n  bem  Verlaufe  be$  2)tano»ergefechte$  treten  jeboa)  balb  ÜRomente  ein, 

wo  bie  Entfdjeibung  mittelft  ber  Waffengewalt  burch  einen  anberen  Jactor 

erfefct  werben  mufc.  ®ie  @chieb§rtchter  treten  tytr  in  $hätigfeit  Äuf  be* 

ftimmte  Bbfdmitte  be§  <&efecht$felbe§  oertheilt,  §abtn  fie  bie  Aufgabe,  ben 

Änmarfch,  bie  Entwirfelung,  bie  Bewegungen  ber  Eruppen  im  geuer  ju  beob* 

achten  unb  bie  Söaffen wirfung  unb  eoentuellen  Verlufte  ju  fd)ä|en.  Slus 

biefer  Abwägung  ergiebt  fich  als  9iefu(tat  ihr  <Schieb£fpruch,  welcher  bem  Än- 

greifet  ben  ©ieg  3utt)eUt  ober  ihn  wieber  jurüefweichen  Reifet.  Um  bie  Ein* 

wirfung  ber  Verlufte  unb  bie  ©djwäcbung  ber  ©treitfraft  ju  charafterifiren, 

finbet  häufig  ein  Urteil  ftatt,  welche«  einzelne  Xruppenförper  auf  längere 

ober  fürjere  &eit  aufcer  (Gefecht  fefet.  £)ie$  geflieht  jeboch  nur  bann,  wen« 

biefelben  in  eine  befonbera  gefährbete  ̂ age  geraden  finb,  in  ber  Siegel  werben 

bie  Verlufte  al*  auf  beiben  Seiten  compenfirt  betrachtet,  äuf  biefe  &*ei|> 

tommen  bie  Führer  ber  beiben  fämpfenben  Xtyik  auch  währeub  be*  (ikfe*$ 

i 
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tn  bte  Sage,  gegenüber  bat  plbfelicfj  wecfrfelnben  $ert)ciltmffen  neue  ©efe^le 

au«jugeben.  Die  @<§wierigf ett ,  mit  ber  bte«  im  Kriege  wegen  bet  ̂ äufig 

eintretenden  Socferung  ber  Xruppenoerbänbe  oerbunben  ift,  läßt  fid)  natürlich 

ni<$t  äum  «usbruef  bringen,  wot)l  aber  btejenige  Ausübung  ber  gütyrerfdjaft, 

wie  fte  angeftrebt  werben  muß. 

3ft  ba«  ($efe$t  fomeit  gebieten,  ba$  auf  ben  weiften  ©teilen  bte  Gruppen 

einanber  nalje  gegenüberftefyen  unb  bafc  in  ©irtttdjfeit  ber  3(u«gang  oon  ber 

Energie  ber  Kämpfer  abhängen  würbe,  fo  befiehlt  ber  i*ettenbe,  ein  §omfignal 

ju  geben,  welches  fämmtlidjen  Gruppen  §alt  gebietet.  <£r  fällt  bann  bie 

(Sntf^eibung  über  ben  ®efammtau«gang  be«  (Sefedjte«  unb  djarafteriftrt  bie 

bura?  baffelbe  geänberte  ©ttuatfon.  Daran  fnüpft  fi<$  bie  Äritif  über  ba« 

ganse  SWanöoer.  Huf  ein  neues  ©ignal  fefeen  ftd)  bann  bie  Gruppen  wieber 

in  Bewegung,  ber  unterlegene  Gfjeil  weidjt,  ba^t  Ötefedjt  beginnt  oon  neuem, 

um  aümäfjliaj  abgebrochen  ju  werben,  ©djliefclia}  nehmen  beibe  Steile  unter 

bem  ©dmfce  ber  Sorpoften  it)re  föufjefteltungen  ein. 

§atte  nun  bas  (Uefedjt  burdt)  bte  ©igenttyümlidjfeit  ber  Änorbnungen 

eine  anbere  Söenbung  al«  bte  »am  Öeitenben  beabfidjtigte  genommen,  fo  baß 

es  bcifpief«wetfe  bem  einen  Gtjeil  nid)t  gelungen  ift,  ben  (Gegner  ju  oerbrängen, 

Dann  ift  eine  ©inwirfung  auf  ben  Verlauf  unb  bie  ©ntfdjlfiffe  ber  gütyrer 

möglidj,  unb  jwar  wieberum  burd)  iöefefjle  unb  Dtadjridjten  oon  ber  fuppo* 

ntrten  gmuptarmee  ober  burd)  erfunbene  Reibungen  über  unerwartete  ©Teig- 

niffe  im  »Kiefen  ber  Abteilungen. 

(Somit  gelingt  e«  in  ber  Gljat,  bi«  ju  einem  fwljen  @rabe  bie  friegSge* 

mäjje  Urfprüngliajfeit  bei  ben  2Kanöoern  |u  wat)ren  unb  ba«  freie  Urteil 

ber  ̂ Beteiligten  gu  üben.  ©«  ift  inbejj  nicljt  leicht,  bie  «nlage  unb  Seirung 

ber  SDranöoer  fo  ju  geftalten,  bafe  bie  SBtrMdjfeit  annctyernb  älmlty  $ux  Dar* 

fteUuug  fornmt.  <S«  get)ort  baju  eine  bebeutenbe  (Erfahrung,  ®ewanbtt)eit  unb 

^antafte. 

Durdj  eine  lange  JriebenSfdjule  ift  in  ber  preufcifdjen  unb  beutfdjen 

Ärmee  biefe  Sunft  gepflegt  unb  grofc  gejogen  worben  unb  jefct  bringen  woljl 

alle  Staaten  unferc  2ftet§obe  jur  Hnwenbung.  SSollfommen  neu  war  biefelbe 

für  ba«  ©eer  be«  britten  Napoleon.  Die  großen  Uebungen  im  8ager  »on 

©$aton«,  welche  eine  3«t  lang  gläubige  Bewunberer  fanben,  waren  ntdjt« 

als  ehr  (ferneren  unter  beftimmt  öorljer  angefagten  ̂ Bewegungen,  bei  weisen 

auf  eine  felbftänbige  ®egenmafjregel  be«  geinbe«  gerüdfiajtigt  würbe.  Die« 

ift  eine  Uebung,  welche  ba«  ©d)ulmäfcige  in  ber  Püning  großer  Waffen 

3tnn  Kusbrucf  bringt,  jebodj  bie  güljrer  nidjt  au  eigener  $ntfd)luffraft  erjie^t 

3n  ben  fransöfiföen  SerWjtrn  über  bte  erfte  einfüfjrung  ber  Oflanooer 

nadj  1871  fpracb,  fid)  beutlid)  ba«  (Irftaunen  über  bte  Neuerung  au«. 

Dem  @rttwicfelimg«gange,  welken  bie  Gruppenübungen  im  preu^ifdjen 

3m  neues  «cid;.  1*76.  II.  »4 
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§eere  genommen  f>aben,  entfpradjen  im  oorigen  wie  in  biefem  ̂ rljunbett 

au$  bie  Wegensen  Stiftungen.  £)ura)  ba§  immerwieberfebrenbe  Beftreben, 

bie  3ttanooer  ben  23crf)ältniffen  be*  ÄriegeS  fo  ä$nlia?  $u  maa?en  al«  mo> 

liaj,  bilbete  fia?  ba«  §>eer  $u  einem  juoerläffigen  ̂ nftrument  in  ber  §anb 

ber  güf)rer  aus.  £>er  95erfalt  ber  Ucbungcn,  bie  Äünftelcten,  melden  bie 

©ajule  Jriebrid?«  be$  ®ro§en  am  «nfang  biefefi  ̂ a^unberts  ausgeartet 

war,  bitbete  eine  wefentlidje  Urfa^e  unferer  großen  iflieberlage. 

@«  ift  befannt,  wela)e  Seruljmtljeit  bie  sJttaniwer  be3  Äönig«  nadj  bem 

fiebenjäljrigen  fttiege  erhalten  fyatttn,  mar  e$  boa)  bie  angeftrengte  2^ätigfeit 

in  ben  griebenSjafyren  cor  1756  gemefen,  welaje  bie  preujjiföen  Gruppen 

ju  ben  Aufgaben,  bic  iljrer  in  jenem  Kriege  warteten,  oorbereitet  fyatte. 

SBertreter  aller  euroüäifdjen  £>eere  trafen  nun  bei  ben  Üftanboern  oon 

^otöDam  jufammen.  Diefe  3ulaffung  grember  ftadj  bebeutenb  ab  gegen  bie 

©rrenge  ber  früheren  Xage,  wo  fogar  bienftlia)  niajt  beteiligte  Cfftciere  ber 

eigenen  «rmee  oon  bem  Befua?  be$  2ftanöoerfelbe$  au$gefcf)loffen  waren.  £4 

ift  inbejj  tetc^t  burefoufü^ren,  wie  gerabe  in  golge  be«  häufigen  (£rfa?euien* 

auälänbifdjer  §o§er  Officiere  unb  oornefjmer  3ufa)auer  ber  naturgetreue  0$» 

rafter  ber  Uebungen  aümäfylidj  $u  leiben  begann.  £)ie  pemliaje  (Stenauigfeit 

in  ber  gorm  bei  Bewegungen  großer  Sftaffcn,  bas  fogenannte  ̂ arabemäfcige, 

würbe  mefyr  unb  meljr  übertrieben. 

Maa)  ben  gretyeitsfriegen  würben  audj  bie  üttanboer  ber  föriegSerfaljrung 

gemäß  regenerirt,  bodj  balb,  fajon  in  ben  jwanjiger  $al)ren,  bei  ber  Äusfidu 

auf  langen  grieben  unb  bem  gebrurften  3uPan^c  fecr  ginanseu  fefyr  einge* 

fdjränft.  ©rft  im  Qa^re  1840,  nadjbem  bie  Xfjeilneljmer  ber  genüge  metjr 

unb  meljr  aus  ber  Strmee  gefdjmunben  waren,  würben  Änorbnungen  jur 

regelmäßigen  «b^altung  ber  2Jtonöoer  naa?  beftimmten  ©runbfäfcen  getroffen. 

£ie  Erfahrungen  ber  gelbjüge  be#  ©ergangenen  3al>raefmt3,  bie  bura)greifen' 

ben  «enberungen  in  ber  Bewaffnung  Ijaben  eine  Umarbeitung  inawif^en 

nötfng  gemalt  2)iefelbe  Ijatte  im  JJuni  beS  3a$retf  1870  tyren  ÄbfälUE 

gefunben. 

Belanntlidj  blieben  nadj  bem  franjbftfdjen  Kriege,  bem  erften,  in  welkem 

^interlaber  gegen  ̂ interlaber  gefodjtcn  Ijaben,  Zweifel  über  bic  ©renje  ber 

ftnwenbbarfeit  ber  alten,  nteljr  gcfa)loffenen,  taltifdjen  gorinen  im  ©egenfafce 

ju  ben  ©anwärmen,  in  welaje  t^atfäc^licr)  bie  oorberfte  l#efedjtslinie  fi$  ftete 

aufgelöft  'oatte. 

Dtefe  Streitfrage  ift  ja  oielfaaj  in  bie  Literatur  gebrungen  unb  bie 

gorberung  naa?  neuen  tafttfdjen  formen  würbe  jum  £tyetl  fct)r  weit  getrieben, 

dagegen  l)at  fia)  naturgemäß  eine  tKeaction  cntwitfelt,  wela>e  biefe  Beftre- 

bungen  auf  ein  befajeibenereö  U)iaß  surüeffü^rte.  man  ift  über  bie  mn? 

wenbigfeit,  ba«  (^efea^t  in  großen  ©anwärmen  ̂ u  führen,  ooUftänbig  im 
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&  Liren,  ebenfo  aber  Feunt  man  baä  entfdjeibenbe  ©emidjt  einet  gefdjloffenen 

(Solonne,  bic  bem  ©djwarm  9ßaO)brutf  giebt.  93ei  ben  Jriebenäübungcn  mu§ 

oafcr  ba3  fefte  Sufammenljalten  gelehrt  werben,  was  im  ©rnftfatl  $u  et* 

fttefccn,  wenn  aua)  nic^t  in  gletajem  @rabe  $u  erreichen  ift. 

S)ie  Aufgabe  bet  gütigen  großen  2Hanöoer  ift  es  ba$er,  biefen  Äu$* 

glcid}  awifa)en  beiben  Extremen  gu  einet  fixeren  ©ewotyntyeit  bet  Stufen 

ju  geftaltcn.  £>abei  wirb  man  wclletajt  nur  $la)t  fjaben  muffen,  ein  liebet- 

maß  bet  gormgenauigfeit  $u  oermetben.  üDie  ̂ räcifion  ber  Bewegungen,  auf 

wela)c  bas  beutfdje  ©eer  im  ©roßen  wie  im  tleinen  naa)  einer  £rabition, 

weldje  nie  oeralten  barf,  fo  großen  3Bertlj  legt,  fönnte  baju  oerteiten. 

Sieberum  naa?  ̂ unbert  ̂ aljren  finb  bic  2ftanöoer  in  unferem  Öanbe  ein  25er* 

fammlungSpunct  für  2Jfttglieber  ber  auswärtigen  geere  geworben.  $)as  mili* 

lärifa^e  „£ableau"  unb  ber  Steig,  ebenmäßige,  gerabe  Öinien  ju  flauen,  barf 

aber  niajt  wieber  bie  ©ajulung  für  bie  ©irflidjfeit  be$  Krieges  beeinträchtigen. 

$eridjte  ans  bem  'gteia)  unö  bem  ̂ Cusfanöe. 

%u§  oen  Älprn.  9leuc  ©tragen  unb  föeifejtele.  —  (Srftaun* 

Hajes  leiftet  ber  £>pnamit,  ba£  jeigt  jebe  neue  Sltyenftraße.  tLU  oor* 

jmölf  Qa^rcn  in  ben  fenfredjtcn  Sßänben  be£  ÄjenfteinS  eine  breite  Jaljr* 

bafyn  freigelegt  würbe,  ftaunten  bie  25orüberfa^rcnben,  wenn  bie  madj* 

tigen  ©likfe  tofenb  unweit  be$  Dampfers  in  ben  <2*e  fielen.  9ßur 

wenige  gab  e3  ba,  weld)e  fülm  fdwn  weiter  bauten  unb  gleich  einen 

Sdjienenweg  bort  entlang  geführt  $u  fe§en  wünfdjten.  §eute  behauptet 

bie  «renftraße  nur  bura)  bie  prächtigen  gernblicfe,  bie  fia?  bei  jeber  Biegung 

neu  crfajlteßen,  ii)ren  alten  föuf;  als  Äunftbau  ift  fie  oielfaa)  übertroffen. 

Der  Jorberung  einer  ©ifenbaljn  in  gleiajlaufenber  föiajtung  ftetyt  jur  3ctt 

nur  ber  ÄofteiWunct  entgegen.  Um  Ufer  bes  SccS  begleiten  fie  bereits  bie 

vJHeßfät)na>n,  bie  im  9lcußtt)al  aufwärts  fortf freiten  bis  jum  großen  ®ctt* 

tjarbtunnel.  %n  oielen  Stellen  finb  gütjlftollen  fenfre^t  in  bie  Jclswanb 

getrieben,  jur  Prüfung  bes  (ätefteinS  unb  $ur  leichteren  Jortf Raffung  ber 

©djuttmaffen  wäljrcnb  bes  iBaueS.  Äber  im  fcugenblitf  ftetjt  %tttä  oerlaffen 

unb  wartet  ber  35ereinbarungen ,  welche  bie  Littel  $ur  Ausführung  bes 

fajwierigen  iÖaueS  gewähren  follcn.  9ieuc  (itelboofcr  werben  oon  ber  Schweif 

ocrlangt,  unb  es  ift  begreiflich,  baß  i§r  bicfclben  fa)wcr  fallen  in  einem  si)fo* 

ment,  wo  fie  bereit*  an  einer  UeberfüUe  oon  iöaljnen  franft.  «ber  aufl)  für 

G^auffeen  l)at  ba^  flcine  l'anb  in  ben  legten  3a^ren  grofe  ©ummen  aufge* 
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wenbet,  unb  jwar  für  3tt}e(^er  Dic  'einerfei  materiellen  ©etrinn  Dcrfpra6on 

€8  finb  bieg  »or  fcllem  bic  ©trafenjuge,  weldje  in  eonfequenter  ffieife  burä 

bie  $o<$alpen  geführt  finb  unb  bic  wefentlid)  aus  militäriföcn  flfrüdfftcbten  ü)re 

©ntftrfjung  fanben.  Der  erfte  grofe  ©au  biefer  $rt  war  bte  Oberatpftrafe, 

welaje  bura?  bas  93orberrr)etnt$al  auf  ben  (Stottljarb  füljrt  unb  fo  bte  95er* 

binbung  üon  DfU  unb  Steftföumft  burd)  bas  £ot$gebirge  r>erfteüt.  gn  baS> 

felbe  ©Aftern  fällt  bic  feit  $wei  ̂ ren  geöffnete  ©treefe  jwifd)en  SDaooS  unb 

liinir  uoer  eeny  tm  *<anDwa||ertt)ai,  weia)e  uon  iteyentaucn  un  zuouiatpai 

ben  Änfd)fuf  an  bic  Sulierftrafc  finbet.  £)iefe  Strafe  oon  SDatwS  bis 

Xbufis  läuft  bcm  ̂ nntljal  aiemiid)  parallel  unb  btfbet  bie  S3erbinbung  ber 

aus  biefem  ̂ erüberfüljrenben  ̂ ßäffe  bes  g>luela,  Älbula  unb  Qulier. 

$ene  Strafe  in  tyrer  ganzen  ÄuSbeljnung  twn  $)aooS  bis  XljufiS  tft 

unftreitig  eine  tyeroorragenbe  ©efjenSwürbigfett  ber  £)ftfd)wei$.  ©er  aus  beut 

(ingabin  über  ben  gluela  tyinab  nadj  SDaüoS  fät)rt,  ift  reidj  belohnt,  wenn 

er,  ftatt  bcm  tfaufe  ber  tfanbquart  ju  folgen,  ben  Umweg  über  Senf  ins 

9?f)eintljal  nidjt  fdjeut.  33on  £)aooS,  baS  ftattlidj  fjeroorwä^ft  unb  im  £>oaV 

fommer  füljl,  im  Sinter  betyaglia)  erfdjemt,  fenrt  fid)  bic  ©träfe  neben  bem 

fcanbwaffer  attmä^ltd)  ljinab.  Dieter  ©alb  bebetft  bie  §änge,  immer  färoffer 

frühen  btefe  in  bie  Stefe  ab  unb  »erengen  baS  2$al  bis  auf  baS  9ttratfal 

beS  gluffcS.  Der  2Beg  ift  meift  in  baS  fenfredjt  anfterjenbe  Dolomitgeftein 

gebrochen.  Än  anberen  ©teilen  Ijaben  bic  Ijerabftürjenben  $3äd)e  bte  Srümraer 

an  ben  SBänben  ju  mädjtigen  §alben  aufgehäuft,  oor  beren  lotfercm  ®efüge 

lange  ©allerien  bie  ©träfe  fdjüfcen  müffen.  sJlur  wät)renb  weniger  ©tunben 

fallen  bte  ©onnenftrarjlen  in  ben  engen  ©palt  unb  im  Äuguft  liegen  bie 

Lawinen  no$  r)auSr)od)  aufgetürmt,  an  einzelnen  ©teilen  bie  ganje  ©oljle 

beS  SDjale*  bebeefenb.  üDie  grofartigfte  ©teile  beS  £f)ale*  finb  bie  „3üge", 

ein  wilbeS  @cwtrr  oon  ©djludjten  unb  tiefen  SBafferriffen.  Um  ein  con* 

ftanteS  ©efälle  $u  erhalten  unb  Uebergänge  gu  finben,  rauf  bic  ©träfe  tief 

in  bie  ©eitentfjäter  fjtnein*  unb  wteber  aurüdfge^cn.  ©o  bietet  fitt)  ba«  eigen- 

t^ümliäjc  ©äjaufaiel,  baf  ber  SBanberer  nad)  einer  ©tunbe  ©ege«  fi(^  plet' 

lid)  wieber  berfefben  ©tette  im  §auptt$al  gegenüber  befinbet. 

Ü)ie  ©trerfe  t>on  Xtefenfaften  nad)  3:^ufi8  ift  funftöoü  gebaut  unb  fte^t 

an  lanbfdjaftlidjer  ©djön^eit  ber  oben  genannten  wenig  nad).  3Jierfwürbig 

ift  oor  Ullem  bte  ©rürfc,  wela)c  ̂ albwegS  jwifdjen  beiben  Orten  mit  einer 

einzigen  mäd^tigen  Sogcnfpannung  bie  beiben  iRänber  bc«  tiefgef^nittenen 

^afeS  wo^l  Imnbcrt  9Weter  über  bem  Söaffer  oerbinbet.  X)ic  3>ufefebru(rf 

am  ©ottt)arb  muf  befd)ciben  gegen  biefen  33au  ̂ urürftreten. 

Scr  burd)  ̂ äuftgen  ©efua)  mit  ber  ̂ ajweia  vertraut  wirb,  fu$t  mit  befw* 

berer  Vorliebe  in  jebem  3a^re  neue  gebiete  fennen  ju  lernen  unb  fc  ben  «ab/ 

men  feiner  «nf^auung  meljr  unb  me^r  a«  füllen,   man  weidet  gern  ber  breit 
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getretenen  töoute  ber  föunbreifebillet«  au«  unb  föfägt  fid)  in  bie  Seitentäler, 

fteigt  in  benfelben  $ur  ̂ aßhöh*  unb  triebet  hinab  anbeten  (SebirgSgruppen. 

Der  ftuttitt  in  wenig  befugte  Xhäler  fteljt  ̂ äufig  allerbing«  nur-  bem  Jufe- 

wanberer  ju  (Gebote,  both  bitben  gcrabe  biefe  (£ntbecfung«rctfen  eine  lohnenbe 

»Ottilie  füt  hohe  93efteigungen,  bie  felbft  häufig  lange  nicht  fo  lohnenb  finb. 

©elbft  in  ben  95ota^en  Hegen  oiele  ̂ ettli^e  Gebiete  öerhältnifemäfeig  unge- 

fannt.  Da«  Allgäu  totrb  in  ben  legten  ̂ affxtn  üiel  oon  Worbbeutfchen  auf* 

gefugt  unb  ba«  tiebliche  Ober«borf,  in  weitet  Hoffnung  gelagert,  bietet 

einen  roohlthuenben  Aufenthalt  unb  prächtige  Ausflüge.  Aber  nut  Senige 

fteigen  tiefet  in«  (Gebirge  hinein.  (Sine  föeife  oon  inteteffanten  Uebetgängen 

führt  oon  bort  in  bie  Zfjäkx  ber  fleinen  3uPffe  ̂   föfjein'  wie  be«  Donau* 

gebiet«.  9Wan  fteigt  übet  ben  <S<hröcfen  in«  Vorarlberg  unb  fc^rettet  an  bet 

SBregenjer  Ädje  entlang  bem  ©obenfee  $u,  obet  richtet  (ich  burch  ba«  Mofter* 

thal  in$  SKontafun.  Au«  biefem  füt)rt  ba«  Schwerer  Ztyx  untet  herrlichen 

dürfen  auf  bie  ©oc&alpen  jur  tfanbquart.  Doch  biefet  2Öeg  verlangt  ftterfen* 

weis  befonbete  föüftigfett  be«  ©teiger«,  unb  biefet  muß  nächtliche«  Obbach 

bei  bem  kennen  fua>n,  welket  oft  feit  SKonaten  feinen  gtemben  übet  feine 

^melle  tteten  fat).  Auch  mit  bet  Währung  fteljt  e«  bann  fa^waa)  au«,  boch 

bietet  ein  eigentümliche«  (&rjcugni§  be«  ©ebirge«  fc^maa^afte  Soft.  (5«  ift 

bie«  gefallene«  unb  geräucherte«  SRinbfleifch,  ba«  in  einem  Darme  fich  3at)re 

lang  frifch  unb  faftig  erhalten  füll.  Der  ominöfe  Warne  biefe«  Präparat« 

„Sanbjäger"  batf  nicht  f djtetfen. 

Aber  au*  bet  minbet  geübte  (SfcbtrgSwanberer  finbet  mit  geringer 

9)2üfye  neue  *ißfabe  unb  Aufenthaltsorte.  93et  bet  einförmigen,  faft  gewerb«* 

mäßigen  Art,  wie  ber  große  (Strom  bei  föeifenben  heute  feine  99at)n  wählt, 

füt)lt  {ich  ieber,  bet  (fcrfrifdjung  in  ber  Watur  fucht,  unwillfürlich  getrieben, 

fleinere  unb  unbefamttere  Söohnpläfce  aufsufudjen.  $n  *>cr  ty0*  w^  W 

fo  föeinen,  al«  ob  in  ben  #ochtl)äletn  bie  fleinen  Dörfer  ftch  mit  gutem 

(Erfolg  jur  Aufnahme  ber  gtemben  einrichten,  währenb  bie  föiefenpaläfte  an 

ben  eleganten  ÜRobeorten  häufig  nur  fpärlichc  93efu<her  aufweifen.  «Her* 

bing«  muß  jebem,  bet  tu  unbefanntete  ©egenben  bc«  ©ebitg«  feinen  Ju§ 

fe|t,  feine  föetfeaeit  nicht  all^u  fnapp  gugemeffen  fein,  fonbem  et  muß  in  bet 

Steife  Auffdnib  ertragen  fönnen,  wie  unfet  häufiger  (Gefährte,  ber  Angelfachfc, 

ber,  weil  e«  trübe«  ffietter,  ruhig  in  einem  fleinen  Dorfe  otcrunbjwanjig 

©tunben  auf  bie  nächfte  <ßoft  $u  warten  fich  entfdjloj}.  I  am  not  tho  least 

in  a  hurry,  fagte  er. 

Hui  Berlin.  Die  £t)ronrebe  unb  bie  t'age.  Die  ©ahlen.  — 

!Dte  ©Innung,  mit  ber  bie  Zfyxonxüe  3ur  Eröffnung  be«  3ieich«tage«  all* 

fettig  unb  befonber«  im  «u«lanbc  erwartet  würbe,  jeugte  rea^t  beutlich  oon 
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bem  ®erücf>te,  bas  bie  bcutfäjc  $olitif  auf  ben  ®ang  ber  SBeltereigniffe  ausübt. 

Obermann  füllte  btc  93ebeutung  ber  beutföen  9ttaa)t,  wttyt  fo  ruljig  unb  . 

fd^weigcnb  in  mitten  ber  allgemeinen  europäifajen  ©rregung  baftanb.  SBunber* 

barer  SBcife  täubte  man  fta?  oielfaa?  über  ben  <3>runb  biefer  3urücffytltung, 

oielleia)t  weil  man  fta)  täufefcn  wollte,  weil  man  fi$  ber  ̂ Uufion  Eingab, 

ba§  bei  biefer  föufje  enbliä)  ber  ©ntföluB  wfa»  würbe,  ju  fünften  ber  einen 

ober  ber  anberen  europäifdjen  2ftaä>t  in  bie  orientalifdjen  §>anbel  einjugreifen. 

Sidjcrltä?  f)aben  oerfajiebene  frembe  ©abinetc  audj  pofttioc  Änftrcngungen  ge* 

mad?t,  um  £>eutfd)lanb  su  e*ncr  folgen  actioen  ̂ olitif  p  bewegen.  2Bie 

faMedjt  fannte  man  bodj  bie  bcutfdje  Regierung  unb  baS  beutfdjc  3>olf !  33eibc 

finb  fic  oon  Änbcginn  ber  orientalifdjen  Sirifis  in  ber  Änfä)auung  einig  gc* 

wefen,  baß  3>utfa?lanbS  ftntcrcffe  es  in  feiner  ffictfe  sutaffig  erfreuten  lie§e, 

fict)  an  ifjr  in  irgenb  einer  Slrt  birect  ober  inbireet  ju  beteiligen.  £>as 

beutfdje  S3olf  fat  mä^renb  beS  legten  ̂ re«  in  ooüenbeter  unb  überaus  be* 

recfjtigter  ̂ afftoität  ber  orientalifajen  33erwicfelung  gegenüber  geftanben,  unb 

wenn  bie  beutfaje  ©taatsleitung  ntc^t  ofyneftn  bie  ̂ ntereffen  Deutfcfjlanbs 

oollauf  fannte  unb  malzunehmen  oerftünbe,  biefe  Stimmung  beS  ÖanbcS 

ptte  i^r  ifjrc  ©altung  bcutlict)  oorseiamen  tonnen.  Die  SBorte  ber  Xfjron* 

rebe  über  SJeutfdjlanbS  auswärtige  ̂ olitif  werben  benn  aud)  überall  im 

Sanbc  mit  SBefriebigung  aufgenommen  werben.  @S  Ijetfjt  bort,  baS  angelegen^ 

lict)e  öeftreben  beS  $aifers  fei  unabänberlid)  barauf  gerietet,  gute  ©ejic^ungen 

mit  allen  ÜDcadjten,  inSbcfonbcre  mit  ben  $)eutfä)lanb  nadjbarlid)  unb  ge* 

fct)icr>tttcr>  näfjcrftcfjenbcn,  ju  pflegen  unb  ben  gfrieben,  fofern  er  bebrofyt  werben 

follte,  burdj  freunbfa)aftlia)c  33ermittclung  ju  erhalten.  ffiaS  aber  audj  bie 

3ufunft  bringen  möge,  £>eutfa)lanb  bürfe  ftdjer  fein,  ba&  baS  S3lut  feiner 

®&ßt  nur  jum  ©ajufce  feiner  eigenen  (Sfjrc  unb  feiner  eigenen  Qfntereffen 

ctngefefct  werben  folle.  $)cutlia)er  fann  man  es  ntd&t  fagen,  ba§  Deutfajlanb 

feine  Neigung  r)at,  bie  ̂ olitif  irgenb  einer  2Ha$t  #i  beren  3wetfen  ju  unter* 

ftüfcen,  fonbern  bafc  es  feine  Ättfgabe  lebigfta)  barin  ftefyt,  unter  ben  3ftäayen 

behufs  Erhaltung  beS  griebens  ju  ocrmitteln.  $>ic  X$atfa$e ,  bafc  bis  jur 

^tunbe  trofc  ber  gewaltigen  Erregung  ©uropaS  ber  grieben  erhalten  worben 

ift,  unb  bie  ©offnung,  bat;  audj  in  3ufonf*  tro^  eines  eocntuellen  ruffifa> 

türhfdjen  ©onfltctcs  mcnfajlidjcr  93orausfta)t  nadj  bie  föufye  be§  übrigen  (Suropa 

ntd)t  geftört  werben  wirb,  beibe  »erbauten  wir  nur  ber  beutfä^cn  ̂ olitif. 

5öenn  btc  uns  feinbliajcn  öJcmüt^cr  fia)  überhaupt  baoon  überzeugen  wollen, 

ba§  btc  28iebcrerricf)tung  bcS  beutfa^cn  ÜlciajcS  bem  ̂ rieben  ju  ©ute  fommen 

follte  unb  mußte,  fo  ift  fjeute  baju  bie  befte  ©elcgcn^ett.  3öcnn  es  X)eutf4/ 

lanb  jemals  in  ben  Sinn  fommen  fönntc,  eine  aggrefftoe  ̂ olitif  ju  treiben, 

ein  wie  reifes  ausgiebiges  gelb  ̂ u  folgern  beginnen  würbe  es  augenblicTli^ 

oorfinben!    ̂ atürlia)  r)at  baS  oerftänbige  unb  unctäcnuüfcigc  ̂ erfa^rai 
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DeutfchlanbS  audj  für  und  fpeciell  bereit«  feine  Jrüchte  getragen  unb  bte 

Xhronrebe  fann  mit  berechtigtem  ©tolje  conftatiren,  baß  bte  gegenwärtigen 

auswärtigen  Bestellungen  DeutfchlanbS  ungeachtet  ber  augenblicklichen  8a)wie- 

rigfeiten  ber  Vtage  bem  friedfertigen  ©harafter  ber  "^olitif  unfereS  KaiferS 

entfprechen. 

Was  bie  3"&«ift  angebt,  fo  Iaffen  bie  fnappen  Sorte  ber  2:^ronrebe 

beutlich  genug  atmen,  baß  man  an  ̂ öa)fter  ©teile  noch  manage  fctiwere  ©tunbe 

fommen  fie^t.  $n  ben  lefcten  Xagen  jwar  haben  fia)  bie  Orientalen  Ber- 

hältmffe  ein  wenig  friebliajer  geftaltet,  inbeffen  ift  es  boa?  leicht  erstlich, 

bafj  bie  friegerifche  (£ntfchciDung  bort  nur  oertagt  unb  noa?  feineSwegeS  auf* 

gegeben  ift.  £>eute  oor  ad>t  Xagen  festen  es,  als  ob  ber  ©inmarfa)  ber 

sJtuffen  in  bie  infurgirten  ̂ rooinjen  ber  Xürfei  faft  unmittelbar  beoorftünbe. 

Sachtem  aber  General  Sgnatieff  feine  langerwartete  Äubtenj  bei  bem  Sultan 

gehabt  hatte,  falj  man,  bafj  bie  Dinge  nodj  nicht  fo  weit  gebietjen  waren.  Der 

(General  bot  jwar  ben  ber  Xürfei  fo  oerhajjten  fcct)s  wöchentlichen  Waffenftill* 

ftanb  an,  erflärte  aber  gleichzeitig,  baß  SKujjlanb  einer  eoentuell  erforberlichcn 

Verlängerung  beffelben  nicht  abgeneigt  fein  würbe.  Die  Pforte  fct)eint,  ba 

bie  anberen  Ü)fäcf)tc  ben  rufftfdjen  Borfctylag  in  Sonftantinopel  unterftüfoeu, 

in  benfelben  willigen  ju  wollen.  Bleibt  ber  Dioan  in  biefer  günftigen  Dis* 

pofirion,  fo  werben  wir  ungefähr  am  1.  sKooember  bie  Waffenruhe  im 

ÜJiorawathale  eintreten  fcr)en.  Dann  wirb  bie  ruffifche  Diplomatie  offenbar 

ihre  ganje  Xhätigfeit  ber  Autonomie*  unb  töeforuifragc  juwenben  unb  bann 

erft  wirb  man  oor  ber  enblichen  <£ntfcheibung  über  ftrieg  unb  grteben  ftet>en. 

Bis  jefct  liegt  nicht  baS  minbefte  Reichen  oor,  baß  bie  Pforte,  für  Bosnien 

unb  Bulgarien  bie  politifctje  Autonomie  ju  bewilligen  gebähte  unb  ba  anberer- 

feits  nicht  ber  geringftc  3toeÜei  barüber  beftehen  fann,  baß  töufjlanb  es  mit 

ber  Durchführung  biefer  gorberuug  fchr  emft  meint,  fo  ift  noch  nicht  recht 

ab$ufet)en,  wie  ein  frtegerifcher  3ufammenftojj  oermieben  werben  foll.  ̂ nbep 

wer  will  in  Diefem  unberechenbaren  politifchen  «Spiele  ruffifch-türfifcher  Staats* 

fünft  oorherfagen,  wie  bie  Dinge  tyutt  über  fechs  lochen  liegen  werben! 

3njwifchen  rüften  fich  Muffen  unb  Xürfen.  Weht  minber  aber  waffnet  fia) 

l£nglanb,  fei  es,  um  beremft  actio  einautreten,  fei  es,  wie  man  h«r  noch 

immer  feft  überzeugt  ift,  um  wtrffamer  bemonftriren  s«  fönnen.  ©efterreich 

fcheint  auf  bem  Wege  ber  Bcrftänbigung  mit  töufclanb  Jortfcbritte  ju  machen. 

Die  (Jrflärung  beS  gürften  SluerSperg  auf  bie  Interpellation  in  bem  Wiener 

ttbgeorbnetenhaufe  machte  ganj  ben  (&inbrua%  als  ob  man  fich  mit  bem  (>>e- 

banfen  einer  eoentuellen  Cccupation  türftfct)cr  Ötebietstheile  in  ben  Wiener 

töegierungsfreifcn  bereits  ganj  oertraut  gemacht  hätte.  Würbe  es  boa)  ge* 

rabeju  auSgefprochen ,  bajj  bie  Berbefferung  bes  t'oofeS  ber  chriftlichen  Be* 

oölferung  auf  ber  Balfanhalbinfel  eins  ber  beiben  §auptjiele  ber  öfterreichifchen 

# 
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$olitif  fei  unb  tote  bcr  2Rinifter  ju  behaupten  für  gut  fanb,  fogar  ftet*  ge* 

wefen  fei. 

ffiährenb  wir  btcfcs  treiben,  ift,  wie  fäon  fo  oft,  in  ben  orientalifcfeen 

fingen  abermals  eine  ganj  unoermuthetc  Söenbung  eingetreten.  Qn  gclgc 

bcr  jüngften  Erfolge  ber  dürfen  bei  £)jcnis  unb  ber  baburch  ̂ eroargernfenen 

^iott)  bcr  ©erben  ̂ at  ber  ®cncral  3ßnatieff  plüfcltch  bic  türfifdje  Regierung 

aufgeforbert,  fte  möge  bie  JcinbfeligFeiten  unucrjüglia)  einfteüett,  anbem  galleS 

werbe  er  ©onftantinopel  fofort  ocrlaffen.  Tie  33ünbigfett  biefer  drMärung 

läfjt  ihre  93cbeutung  ot)nc  weiteres  erfennen.  $*r  ftrieg  mu^  tljr  auf  bem 

Jujje  folgen,  wenn  nicht  bie  Pforte  buret)  fchleumgeS  Nachgeben  i(m  noch  ein- 

mal fyinausfduebt.  3krmutt)lich  wirb  für  it)re  (Sntfchejbung  in  cTfter  Sinic 

ber  Stanb  ihrer  militärifchen  Lüftungen  unb  bie  grage  mafcgebenb  fein,  ob 

ein  weiterer  Verfolg  ber  Siege  über  bie  «©erben  für  bic  ©efeftigung  ber 

türfifchen  ̂ Jofitioncn  erfortoerlich  ift. 

%n  betreff  ber  inneren  ̂ olitif  ift  natürlich  ber  $affu§  ber  Sfjronrebe 

befonberä  widrig,  ber  oon  ber  beseitigen  ̂ anbete*  unb  23erfefjr$lage  hanbclt. 

£>ier  ift  e«  bie  gragc  ber  eifenjöüe,  nach  bereit  £öfung  Qebermann  forfdjt, 

über  bereu  Sdn'cffal  eine  Änbcutung  in  bcr  tftebe  ju  finben,  S3iele  erwarteten. 

£)iefe  «Erwartung  ift  infofem  getäufd^t  worben,  als  biefe  Angelegenheit  mit 

feinem  SBortc  bort  erwähnt  ift.  Aber  um  fo  flarer  ift  wohl  gerabe  burch 

bies  Schweigen  ba§  @efä)irf  ber  (Sifcn^bÜc  entfdjieben  worben,  benn  wenn  es 

in  ter  Abfic&t  ber  Regierung  läge,  iljrerfeits  eine  Skrlängerung  bcr  3^Öe 

herbeizuführen,  fo  ̂ätte  bie  ÜThronrebe  wot)l  einen  barauf  abjiclenben  (Sefcty 

entiourf  angefunbigt.  $)a  fie  baS  nicht  tt)ut  unb  ber  erfte  Januar  oor  ber 

I^üre  fttfy,  fo  ift  fidjer  anzunehmen,  baj  bie  Regierung  entf^loffen  ift,  es 

bei  bem  Wegfall  ber  gölte  bewenben  $u  laffen.  <£«  ftimmt  Hefe  Anficht  auch 

burdjauS  mit  ben  Anbeutungen  überein,  bie  hier  über  bie  ©ntfeheibung  bc* 

jüngft  unter  bem  35orfi|je  bes  ftatfers  ftattgehabten  SWinifterratheS,  ber  ftth 

mit  ber  grage  ber  (Sifcnjölle  befdjaftigte,  befannt  geworben  finb.  9?act)  ben- 

felben  wäre  ber  2Hinifter  (£amph<wfen  fct)r  entfehieben  für  bie  Aufhebung  ber 

3ölle  eingetreten  unb  hätte  man  fich  in  golge  beffen  alterfeits  in  feinem 

Sinne  entf Rieben,  ©inen  fchr  guten  ©inbruef  wirb  auf  bie  |>anbelswelt  bie 

$ufagc  ber  £hronrcbe  machen,  regierungsseitig  bei  ben  beoorftehenben  Unter* 

hanblungen  über  bie  Erneuerung  ber  §anbel$ocrtr5ge  bahin  ju  wirfen,  bafc 

bie  üöenachtheiligungcn  oon  ber  beutfehen  ̂ nbuftrie  abgewenbet  werben,  welche 

ihr  buvch  bic  ̂ oü*  unb  Steuereinrichtungen  anberer  Staaten  bereitet  werben. 

Diefe  ©eftrebungen  werben  wohl  befonbers  gegen  bie  J5eftimmungcn  gerichtet 

fein,  welche  bei  bcr  franjofifchen  ̂ ueter*  unb  ©tfeuauSfuhr  obwalten.  £er 

in  ber  Ühronrebe  ausgekrochenen  ̂ uoerficht,  öafc  es  gelingen  werbe,  bas  für 

bie  einheitliche  WcchtSeiltwicfelung  DeutfchlanbS  fo  bebeutfame  itiert  ber  großen 
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3uftij<jefefce  ju  ©taube  $u  bringen,  wirb  gemife  r-on  Seiten  bes  ̂ Reichstages 

nach  ̂ ixjticfctett  entf  proben  wer  Den.  greilich  bleibt  junächft  abzuwarten,  wie 

fid)  Der  löunbeSrath  Den  4$orfchlägen  Der  ̂ ftijcommiffion  bes  Weichs* 

tageS  fteüen  wirb. 

£)ie  SBahlen  $um  preufeifeben  ganbtagc  liegen  nun  bereits  hinter  uns. 

iDtxt  ©enugttwung  tann  Die  liberale  Partei  eonftatiren,  bafc  fic  ihre  9)iacht* 

fp^äTe  niebt  nur  erhalten,  fonbern  it)r  auch  noch  einen  fleinen  Zuwachs  JU* 

geführt  l>at.  S)ie  gtmfchrittSpartei,  bie  (Eonferüatiüen  unb  baS  Zentrum 

baben  ihre  frühere  Starte  behauptet  unb  weDer  etwas  oerloren  noch  gewon* 

nen.  Die  $olen  haben  einige  flttanbate  eingebüßt.  $tus  bem  ©aparte  geht 

mithin  h*™or,  Da|  bie  (lericale  Agitation  ihren  pöhepunet  erreicht,  wenn 

nicht  bereits  überf abritten  ̂ atf  bafe  bie  Wühlereien  ber  SDeutfchconferoatioen 

unD  Agrarier  gar  feine  üttirfung  erhielt  haben  unD  bafe  Die  liberale  Partei 

na*  wie  twr  ber  wefentlia)|te  Jaetor  Der  preujjtfchen  t<anbeSoertretung  ge* 

blieben'  ift.  3. 

eiterttur. 

$talia,  Ijerausgegeben  oon  ftari  piUebranb  in  glorenj.  #anb  III. 

^etpjig,  Wartung  <fc  Solm.  —  &uch  Der  Dritte  Söanb  DtefeS  oerbtenftoollen 

Unternehmens  bringt  Denjenigen,  bie  jiaj  über  bie  ̂ uftänbe  Des  mobernen 

Italiens  grünblia)  unterrichten  wollen,  Des  *<efenSwerthen  bie  gülle.  ÜDer 

«reis  Der  sJ)Ütarbeiter  t^at  fia)  abermals  erweitert,  unb  wie  billig  nehmen  Die 

ualienifa>en  gelehrten  wieber  ben  meijten  SHaum  ein.  Sie  bringen  ebenfo 

bie  nötige  Unbefangenheit,  wie  Die  erforberlidjen  tteuntniffe  mit.  £s  werben 

uns  geraDe  nicht  tarnen  erften  langes  oorgefteltt,  aber  ihre  Arbeiten  legitim 

miren  fic  DUTdnoeg  als  fadwerftänbtge  Söeurtheiler.  Die  beDeutfame  politifthe 

Krtfts,  welche  Italien  im  9tt&q  biejes  Qa^reS  burajgemaajt  bat,  wirb  in  Des 

Herausgebers  polittfeher  Ueberfiajt  erörtert;  fie  wirft  ihre  Schatten  aua)  in 

Die  Arbeit  von  Jrana  2Ö0II  unb  itommafo  terubeli  über  bie  Reform  Der 

italienifdjen  Umoerfttäten.  £)ie  Ukrfaffcr  be|a>äftigen  |ich  nämlich  naa)  einem 

gerichtlichen  tftücfblict  auj  Das  Unioerfitätswefen  in  Italien,  befonbers  mit 

Den  oon  Ohiggero  SÖongbi  ins  SBerf  gefefcten  dieformen,  unD  weifen  nachbaut' 

ueb  auf  bie  perhangnifcoollen  folgen  Inn,  Die  eine  Störung  oDer  aua)  nur 

ein  Stillftanb  in  biejem  jufammen^ängenDen  töeformwert  naa)  fia)  sieben 

roürbe,  Das  nia)ts  geringeres  als  eine  ooÜftänDige  iKeorganifation  bes  höheren 

Unterrichts  anftrebte,  Durcb  iberbefferung  Der  «ehrfräfte,  Dura)  £>«bung  Des 

Dtoeau*  Der  wiffenföaftlid>en  etubien,  Dura)  «bfa^affung  Der  Ü)aBbräua>  im 

3»  neuen  «Heid;.    1676.    II.  »5 
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^rüfungStoefen,  enblid)  burd)  aümäfyüdje  Vaomlegung  ber  überflüffiq  ̂ atjlreitben 

Keinen  Unioerfitäten ,  bie  jutn  iöeften  ber  grofjen  unb  lebensfähigen  £>od>< 

faulen  su  beseitigen  f  bisher  an  ben  municipalen  unb  prooinaieUcn  Sonber* 

intereffen  gefebeitert  ift.  <$ernc  begegnet  man  isöongln'  auf  einem  gelbe,  wo 
feiner  aufjerorbentlidjen  Xbätigfeit  ein  uneingefd)ränftes  tfob  gebührt,  unb  too 

fein  aüju  furjeS  ©irfen  faffentlid)  bie  ÄuSfaat  bauetnber  grüßte  bebeutei. 

£)ie  iBerfaffer  fyeben  befonbers  Ijeroor,  „ba§  ber  als  geinb  5)eutfa?lanbs  fo 

arg  oerfebrieene  sJ)iann  ber  erfte  italienifcbe  UnterrtdjtSminifter  gcroefen  ift, 

melier  auf  bem  ©ebiete  ber  (£r$iebung  toirflid)  ernft&aft  ben  Sampf  gegen 

ben  ftleruS  aufgenommen  fyat,  unb  bap  ̂ weiten«  fein  einziger  feiner  ̂ or* 

ganger  eine  fo  richtige  Söürbigung  ber  beutfd)en  ©iffenfd)aft  unb  ber  auf  ben 

beutfeben  Unioerfitäten  fjerrfdtenben  i'efyrmetbobe  an  ben  lag  gelegt  f>at,  wie 

gerabe  Söonglji."  2öenn  man  bebenft,  bajj  bas  Äönigreid)  Italien  *n 

fed)jefm  ̂ afpen  feines  SöeftanbeS  niajt  toeniger  als  fünfyeljn  Unterricbtsminifter 

©erbraust  b,at,  fo  ift  allcrbiitgS  ber  ©unfd)  gerechtfertigt,  ba§  baS  fecfoelmte, 

nad)bem  SBongbjS  gall  mit  bem  Üftingbettis  unoermeiblid)  mar,  toenigftens 

auf  bem  oon  feinem  Vorgänger  gelegten  ©runbc  fortbauen  unb  bie  Äera  ber 

Sjrperimente  befinitio  fcfclie&en  möge.  Ü5on  niebt  minberem  ftntereffe  ift  bej 

«uffafe  Sarlo  t'eotS  über  ffiom  als  .£>auptftabt  beS  &önigreid)S  Italien.  ßr 

beftätigt  nur  aüju  fet>r  bie  iöebenfen,  bie  oon  befonnenen  2Männern  gegen  bie 

SBatjl  ber  etoigen  @tabt  $um  sJ)2ittelpunct  beS  mobernen  WationalftaateS  er> 

fyoben  toorben  finb.  £)ie  ©tabt  ber  Ouiriten  b,at  fid)  btsfjer  burdjauS  un* 

fafng  ermiefen,  biefe  (£t)re  $u  oerbienen.  ißlan  b,at  bisher  nur  baS  $5etyagen 

berfelben  geftört,  um  fetbft  barin  fo  unbetyaglid)  unb  unbequem  als  möglid) 

ju  leben.  üfti§grtff  um  Üflifcgrtff  ift  gemalt  tooroen,  bie  Arbeiten  ftotfen, 

es  feljlt  an  ®elb,  es  fefylt  oor  Allein  an  ber  J^nitiatioc  beS  iüürgerttwms,  unfr 

es  roirb  nod)  eine  geraume  ̂ eit  ©ergeben,  bis  bie  ber  gänjlid)  unoorbereiteten 

©tabt  gewährte  ©elbftregterung,  bie  bod)  ttidjt  ©ertoeigert  werben  tonnte, 

beffere  föefultate  hoffen  läfjt.  ©n  im  Jansen  erfreuliche«  &ulturbüb  gewahrt 

ber  «uffafe  oon  t'iop  über  bie  geiftige  Nahrung  bes  italienifd)en  Holte*, 

ber  reich  ift  an  ftatiftifd)en  flmttt}eilungen  über  bas  ©chuttoefen,  über  $uch< 

«anbei  unb  isöibliotheren,  über  3citungen  unb  $eitf  Triften,  ©ine  ®efd)id)te 

ber  uralten,  mit  ber  Politiken  SBiebergeburt  aufs  ̂ eue  aufgelebten  Streit- 

frage über  bie  italienifd)e  Sprache  giebt  $1  ©air.  $n  baS  (gebiet  ber  Holls* 

mirt^fd)aft  fd)lagen  bie  ftbljanblungeit  über  bie  (£ifcnbalmen  unb  über  bas 

$5ergbaugefe^  ein,  jene  oon  Halfrebo  ̂ areto,  biefe  oon  l£.  gontanelli.  £a9 

Äapitel  ber  ftunft  ift  oertreten  burd)  eine  Ärbett  oon  iöaoerSborf  über 

bie  florentinifebe  Äunft  ber  ©egenmart.  ©in  befonberS  an$ietyenber  Beitrag 

[uib  bie  9ßtttl>eUungen  Älejanber  Kaufmanns  über  Wlir-p  Qofepb,  oon  9le^ 

fues,  ber  mit  feinen  „Briefen  aus  Italien"  unb  anberen  ̂ alboergejfenen 
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Söerfen  einer  ber  erften  Vermittler  jwifchen  bem  (&eifte$leben  Deutfchlanba 

unb  Italien*  gewefen  ift.  iRer)fuc5  mar  1779  in  Bübingen  geboren  unb  ftarb 

ju  ©onn  1843  aU  preufeifcljer  ©eheimer  CberregterungSrath  unb  oormaliger 

Kurator  ber  rt)etnifc^en  Unioerfttät.  3n  ben  ̂ af)rcn  1801  —  1805  hielt  er 

ftd?  in  Italien  auf  unb  biefer  3«*  gehören  bie  intereffanten  autobtographifchen 

9tafeei$mma,en  an,  bie  hier  mitgeteilt  finb.  $aul  £>eofe  bringt  »ortrefflia^e 

Ueberfefcungen  au«  tfeoparbi,  wäfjrenb  ein  £)err  G-htarini  fieben  Sapitel  au* 

£>eine$  Ätta  Zxoii  überfefct  hat  —  freiließ  eine  wunberbare  Sohl;  bie  Jort* 

fefcung  oon  ©onjaga«  Uebertragungen  ©octt)efcr>cr  ®ebitt)te  wäre  erwünfdjter 

unb  für  bie  Italiener  ficher  wertvoller  gewefen.  Den  Vcfchlufj  bilbet  bie 

©efprechung  gasreicher  ̂ ooitäten  oom  italiemfchen  üöücbermarrt,  wätjrenb  ber 

folgenbe  oierte  Vanb  eine  Ueberftcht  über  bie  neueren  beurfdjen  ©Triften  über 

italienifaje  ®egenftänbe  bringen  wirb.  Silfjelm  tfang. 

fr  ÜReuleaur  unb  bie  beutfebe  ftnbuftrie  auf  ber  SBel t- 

auSftellung  ju  ̂ r)t labelpr)ia.  ©ine  unparteiifche  Sammlung  ber 

burch  bie  oter  ©riefe  be«  |>errn  föeuleaur  t)eroorgerufenen  widrigeren 

Strettfcbriften.  tfetpgig,  @.  ̂ urtt).  1876.  —  $lu$  bem  Vorworte  er* 

fahren  wir,  ba§  bie  Sammlung  gegen  ben  ©unfeh  unb  SBillen  föeuleaur' 

herausgegeben  würbe.  $ft  fein  Stberfpruch  bwrdj  bie  Sorge  motioirt, 

ba§  bie  große  §at)i  *>*x  gegnerifdjen  Stimmen  fein  ftrengeä  Votum  oielleicht 

überf freien  würbe,  fo  t)at  er  geirrt.  Den  ̂ roteften  gegen  föeuleaux'  Urteil 

tft  in  ber  oorltegenben  Sammlung  ein  ftattlicher  föaum  gugemiefen  worbeu. 

SÖHr  benfen,  ba§  alle  $rünbc,  bie  fich  gegen  feinen  gerben  SluSfpruch  oor- 

bringen  laffen,  t)ier  oereinigt  finb.  Der  fchliefcliche  ©inbrurf,  Ijat  man  biefelben 

alle  erwogen,  bleibt  beunod):  föeuteaur  tft  nicht  wiberlegt.  Die  ©egner 

meinten,  wenn  fie  bie  Urfadjen  für  ba«  fümmerliche  Stusfehen  ber  beutfajen 

ftnbuftrte  in  Wlabclpfn'a  aufgäben,  Ratten  fie  ba«  Unrecht  be*  Weich«* 
commiffar«  bargethan.  3)iet)r  ober  minber  grob  wirb  berfelbe  am  Anfang 

ber  dtegenrebe  angefahren,  in  ber  Jpifee  be«  Streite«  entfallen  bann  aber  weit* 

gehenbe  3u9eftanbniffe,  wie  allerbing«  bie  beutfaje  ̂ nbuftrtc  in  ̂ ^ilabelp^ia 

fd)le*t  reprafentirt  fei,  bie  Scbulb  baran  aber  biefen  ober  jenen,  nur  nicht 

bie  betreffenbe  ̂ nbuftrie,  bie  gerabe  oertljeibigt  wirb,  treffe.  Die  ÄuSfteUer 

finb  überbrüffig  ber  immer  nneberfet)renben  Qual  unb  geben  ftdj  feine  rechte 

sJJ?ür>e  mehr,  ©ei  ben  amerifanifdjen  3oüoerhältniffen  fehlt  lebe  ÄuSftdjt  auf 

lohnenben  flbfafc;  biefe  Xriebfeber,  bie  Äii«ftellung  glängcnb  p  beriefen,  fiel  alfo 

fort.  Die  allgemeine  Wehrpflicht,  welche  taufenbe  oon  fräftigen  Arbeitern  jähre- 

lang  oon  ber  Serfftätte  entfernt  hält,  fie  ba*  Jpanbroerf  oergeffen  unb  oerlemen 

läßt,  trägt  bie  Sdjulb,  ober  bie  beutfehe  ©ourgeoifte,  welche  ben  «rbeiter 
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fehlest  jahlt,  baher  auch  nur  fchlecbte  Staate  empfängt,  ober  ber  Wandel 

einer  tüchtigen  polotechnifeben  Schule,  tute  ein  Ingenieur  Söorn  in  ber  SDtagbe* 

burger  Bettung  ausführt,  ober  nach  ber  Meinung  eine«  £>errn  Sc^lirfetjfen 

bie  in  ber  beutfeben  ̂ nbuftriewelt  berechtigte  „g-reitjeit,  $bcen  ju  fteblen" 

u.  f.  w.  u.  f.  td.  $)urd)  alle  biefe  (Srflärungen  unb  Söefäulbigungen  wirb  aber 

bie  Stäche,  *>afc  u"f«c  ftnbuftrie  in  Philadelphia  wenig  glän*erib  aufge* 

treten,  feineSwegs  entfräftet.  Natürlich,  bafc  wie  aUe  geflügelten  ©orte,  fo 

auch  bas  oon  ItHeuleaur  in  bie  beutfehen  ftnbuftriefreife  gefchleuberte,  eine  ge* 

wiffc  Uebertreibung  enthält  unb  manntchfacbe  Ausnahmen  julä§t.  Jür  ben* 

jenigen  Xt)eil  ber  SluSftellung  aber,  welcher  bie  öffentliche  Meinung  beftimmt 

unb  bie  wichttgfte  ®runblage  beS  UrttjeileS  über  ben  ©rfolg  einer  3lu$fte(tung 

bilbet,  für  bie  funftgetocrbltdje  ÄuSftellung  bleibt  föeuleaur'  ©ort  in  unbe* 

bingter  (Geltung.  £*as  geben  auet)  feine  heftigften  Gegner,  j.  58.  bie  beutfebe 

^nbuftriejeitung,  ju,  fie  tröften  fi£b  nur  mit  bem  ©tauben,  bafc  es  in  ben 

legten  fahren  feit  ber  ©iener  ©eltauSftellung  boch  bamit  beffer  würbe.  3" 

ber^at  conftatiren  bie  Berichte  aus  ber  Wliin ebener  ÄuSftellung  einen  erheblichen 

Jortfchrttt  biefes  StieffinbeS  beutfehen  glcißes.  «ber  aua)  hier  ftiefe  man 

noa^  theilweife  auf  biefelben  gehler,  welche  *Reutcau$  in  feinen  berühmten 

«riefen  gerügt  t>attc.  SBor  uns  liegt  ber  Bericht,  welchen  93runo  58u#er  über 

bie  Ihmftinbuftrie  auf  ber  sJRima>ener  auSftellung  an  baS  öfterreichifche  (Sentral- 

comitö  abgeftattet  ̂ atte.  Söruno  iöueber  gehört  befanntlicb  ju  bem  (General* 

ftabe,  welcher  oom  ©tubenring  aus  bie  Siencr  ̂ nbuftrie  feit  einem  ̂ atjr* 

get)ent  $u  immer  neuen  unb  immer  größeren  biegen  leitet.  l£r  ift  in  feinem 

Jache  eine  anerfannte  Autorität,  babei  oon  fernhaft  beutfeher  (&cfinnung,  unb 

unfähig,  aus  böfem  SBillen  ober  aus  Uebereilung  etwas  bem  eigenen  $5olfe 

abträgliches  $u  äußern,  ftber  auch  iÖruno  Sucher  fchüttelt  ben  ftopf  über 

bie  ©tobwafferfdjen  Rampen,  an  welchen  ber  beutfehe  ftaiferabler  ftatt  ber  Ärone 

ben  petroleumfaften  trägt,  über  ein  Uhrgehäufe  oon  Sürpe  in  Bresben  (alfo 

lauter  berühmte  tarnen),  welches  ©chilbfrot*,  Perlmutter*  unb  aWeffmgbeco* 

ration  innerhalb  giftiggrüner  S3emalung  jeigt,  er  flagt  über  bie  Stagnation 

in  ber  berliner  ©Ubcrwaarenfabrifation,  über  ben  oölligen  Langel  an  Stunft* 

finn,  welchen  bie  «ßrobuete  ber  königlichen  ̂ orgellanmanufactur  in  Skrlin 

offenbaren  u.  f.  w.  äßenn  folches  am  grünen  $>olJe  noch  oorfommen  fonnte, 

bann  begreifen  wir,  bafj  bie  notorifcb  nur  wiberwillig  unb  mit  bem  geringften 

©ifer  befdnefte  ÄuSfiellung  in  Philabelptjia  einen  gar  fläglichen  ©inbruef  her 

oorrufen  mu|te.  $)a§  aber  nicht  allein  bie  Trägheit  ber  ÄuSfteüer,  fonbem 

*um  gro§en  Theile  auch  ber  geringe  ©erth  beS  ÄuSgefteliten  biefen  (Jinbmcf 

oerfchulbet  hat,  fcheint  bie  Ärt  unb  ©eife„  wie  tfieuleaur'  Urtheil  in  weiten 

Greifen  aufgenommen  würbe,  ju  beftätigen. 

Natürlich  erwartete  ̂ bemann,  nach  ber  (Jrntrüftung,  bie  fich  in  oielen 
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inbuftrietten  f reifen  über  föeuleaur/  ßrittf  funbgab,  ben  feften  (£ntf*lufe  ber*   7>  .  £ 

felben  Greife,  nun  bur*  Traten  ben  ftrrthum  föeuleaur'  *u  beweifen,  harrte 

auf  tf)re  SrHärung,  ba§  fie  bur*  re*tjeitige  Organifatton  für  eine  beffere 

Vertretung  ber  beutf*en  ̂ nbuftrie  auf  ber  nä*ften  —  $arifer  SeltanSftel* 

lung  formen  werben.   3"  flwfier  Ueberraf*ung  wirb  aber  ein  jiemli*  (auter 

Siberfpru*  gegen  bie  9$ef*icfung  ber  lotteren  laut,   ©ott  man  biefen 

Siberfpruch  als  ein  „ftuftament  not",  als  einen  ÄuSbrucf  finbif*en  £rofceS 

auffaffen?   ©eil  $hr  mh$  getabelt  habt,  fo  follt  3ftr  gar  ni*ts  mehr  oon 

un§  p  feben  befommen.   Ober  ift  man  ber  9ttebertage  au*  auf  ber  ̂ arifer 

fcuSftellung  fo  gemife,  ban  bie  ftlucbt  cor  ber  ©cf)la*t  als  baS  flauere  Uebel 

erfäeint?   s3J?an  bringe  uns  nid)t  bie  alten  (Sinwenbungen  gegen  baS  93e* 

f*icfen  oon  SeltauSftellungen  wieber  cor.   Sir  fennen  biefelben  auSwenbig 

unb  unterfcbreiben  fie  willig.   <5S  ift  wahr,  fie  folgen  ju  raf*  airf  einanber, 

fte  geben  ein  falf*eS  93ilb  ber  inbuftrieüen  «Bewegung,  fie  finb  mehr  ober 

weniger  *u  einem  fmmbug  geworben,  an  bem  Wemanb  ftreube  hat  als  ©aft- 

wirtbe  unb  SohnungSoermiether,  unb  au*  biefe  nicht  immer.   £>ätte  bie 

$ei*Sregierung  unmittelbar  na*  bem  ©bluffe  ber  Siener  ÄuSftellung  ober 

au*  nur  oor  bem  33eginn  ber  Sfasfteöung  in  $l)ilabe(pfjia  erflärt,  fie  fpielc 

ni*t  mehr  mit,  fo  hätte  fie  fi*  ben  Ttonf  aller  Vernünftigen  oerbient.  $efot 

erft  jurürftreten  wollen,  gerabe  oor  ber  ̂ arifer  SfaSftellung  bie  SRotle  beS 

Sntbaltfamen  einftubiren,  wäre  ni*t  bloS  unpolitif*,  fonbern  gerabe^u 

fchtmpfli*,  *umal  wir  fi*er  fein  formten,  bafc,  wenn  wir  m*t  „r»on  3lei*s* 

wegen"  aufteilen,  einzelne  ̂ artieulariften  ber  Suft,  in  $aris  ju  ejponiren, 

ni*t  wiberftehen  werben.   Sir  müffen  uns  an  ber  $arifer  Seltausfteüung 

beteiligen,  aber  freili*,  wir  müffen  jefct  f*on  bafür  (Sorge  tragen,  ba§  bie 

Vertretung  unferer  ftnbuftrie  auch  unfern  politifchen  tfRa*t  würbig  ausfalle. 

Da^u  gehört,  ba§  nicht  wieber  bie  Änorbnung  ̂ nbioibuen  überlaffen  werbe, 

roelche  als  bie  einzige  unb  jugletch  ̂ ö*fte  fcecoration  eines  Raumes  bie  grell* 

rotfce  £ün*e  fennen,  bafc  m*t  bem  $ufall  unb  bem  guten  Sillen  ober  au* 

ber  $aune  ber  einzelnen  $nbuftriellen  auSf*lie§li*  anheimgegeben  bleibe,  ob 

unb  wie  wir  bie  ̂ ßarifer  ÄuSftellung  bef*tcfen.   £)ie  Änorbner  ber  ÜKün*e- 

ner  ÄuSftellung  haben  fi*  bewährt.   Sohlan,  ftatt  in  baS  ©laue  ju  erperi* 

mentiren,  beharre  man  bei  bem  bereits  ßrprobten  unb  übergebe  oertrauenSooU 

ber  ÜRündjener  (Sommiffion  auch  bie  Änorbnung  in  «ßaris.   Ticin  mache 

weiter  enblich  einmal  (grnft  mit  ber  Prüfung  ber  SfoSfteüungSobjecte  oor 

ihrer  ©nfenbung  nach  $aris,  unb  bulbe  ni*t,  wie  eS  3.  53.  in  ber  Shmft* 

abtheilung  in  ©ien  gef*ah,  bafc  baS  ÜJattetmätige  baS  wahrhaft  Eebeutenbe 

überwu*cre.    t)ie  Sentraleomraiffion  unb  bie  oon  ihr  auSgehenben  l'anbes* 

commiffionen  wählen  aus,  wer  auSftellt  unb  was  ausgeftellt  wirb,  fo  bap  bie 

(^fammtauSfteUung  fich  mefentüch  aus  fleineren  ©ollectionen  jufammenfefet, 
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bereu  jebc  emgelne  oorrjer  geprüft  würbe,  über  bereit  ©ertf>  fieb  föon  311 

$atif<  ein  fefteS  Urteil  gebilbet  tjat.  9K*t  ben  £)urcbfcrmitt,  fonbern  bas 

•t>öc^ftc  untrer  l'eiftungSfärjigfeit  wollen  mir  biefes  Wai  ber  Söelt  geigen: 

gefdjicft  unb  überfiebtlicf),  nicht  in  einem  ju  weiten  Gahmen,  mdjt  bafj  über 

ber  fdjlecbten  ̂ affe  bie  gute  Qualität  erbrüeft  wirb;  befto  wiUfommener 

werben  wir  aüen  $Mucbern  ber  SluSftellung  fein,  befto  fieberer  tonnen  wir 

auf  unferen  <5ieg  rechnen.  Natürlich  gute  $öorte  allein  werben  eS  nicht 

tbun,  bie  SlrbeitSluft  unb  bie  Opfermilligfeit  ber  Qnbuftrieüen  *u  werfen. 

ÜWan  beftellc  feft,  was  ber  ®ewerbsmann  ober  Jabrifant  nicht  auf  baS  eigene 

föifico  f)in  auSftetlen  fann  unb  maS  boa?  auSftellenSwertf)  erfetjeint,  man  biete 

wenigftenS  bie  Sicherheit,  bafe  baS  93efte  unter  ben  auSgeftellten  Objecten  oon 

ben  beutfeben  «Regierungen  ober  noa?  beffer  oom  föeict)  werbe  nachträglich  an* 

gefauft  werben.  (Sine  würbige  33eftimmung  werben  biefe  ®egenftänbe  föon 

finben.  ®elb  wirb  freitta?  bie  Busftellung  Foften,  aber  nicfjt  r;eibemnä|ig 

oiel  ®elb,  fonbem  nur  fo  mel,  als  bie  beutfebe  tunft  unb  ber  beutfehe  (#e> 

werbsfleifc  als  a?riftli*es  Ätmofen  füglich  in  fcnfprudj  nehmen  bürfen. 

J&ifturifcfte  Iftteratuv,  9(us  ben  papieren  bes  3ttinifterS  Xf>eO' 

b  o  r  o  o  n  ©  6  ö  n.  4.  33b.  99erlin,  g.  Wunder.  —  $>er  iüngft  ausgegebene 

SBanb  beS  wunderlichen  s3ucbeS  trägt  abermals  alle  ©ebreeben  feiner  2*or< 

ganger  in  reichem  2D?afee  an  fieb,  über  bie  wir  uns  fchon  fattfam  auSge* 

fprochen  t)aben.  ©r  bringt,  wie  biefe,  febr  intereffante  Beiträge  jur  ©Tfennt- 

nifc  freilich  met)r  ©cbbnS,  als  feiner  $e\t  herbei,  oor  allem  fein  Xagebu$  t»om 

ftpril  bis  September  1813  unb  eine  Sharaftertftif  Scbarnborfts,  er  ift  aber 

ebenfo  unbrauchbar,  wie  fie,  ba  er  ebenfalls  ohne  Drbnung  unb  ÄritiF  uiit 

fragmentarifcheS  bietet,  beffen  ©rgänjung  wir  oielleict)t  erft  brei,  oier  S3änbe 

weiter  (}u  erwarten  haben.  33efonberS  baS  Tagebuch  ift,  wenn  auch  tjöcbft 

unerquieflich,  boefj  in  hohem  ®rabe  lefenswertr).  3J?an  fief)t  in  einen  ̂ ßfubl 

oon  ̂ lacbfjeit  unb  Gemeinheit,  über  bem  nur  tröftlich  ber  heilige  ©eift  «ScfeöitS 

fdjwebt.  ©S  liegt  etwas  ©eibifcheS  in  biefer  boshaften  Jreube  am  fllatfcb, 

man  hat  beinahe  ben  ©nbruef,  als  trete  bie  töeiabarfeit  fäwerer  pr)t)fifcf»er 

©rfranfung  rjier  ans  tficht.  ©ie  feiten  trifft  man  auf  biefen  Seiten  irgenb 

eine  ftnerfennung.  Sritt  einmal  ein  t'obwort  fchüchtern  heroor,  fo  wirb  rt 

oon  einem  folgenben  «ber  ganj  gehörig  augebeert,  ©inb  bie  &ute  befchränft, 

ift  eS  bem  Schreiber  nierjt  recht,  finb  fie  nicht  befchränft,  ift  es  itjm  auch  nicht  recht 

Blücher  ift  brao,  aber  bumm  unb  oerfteht  nichts  oom  ©ommanbo,  $orf  ift 

wieber  ju  gefdjetbt  ober  will  otelmefyr  gefcheibt  fein,  §umbolbt  ift  trjm  Rein' 
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lid),  (Stein  ein  frömmelnbeT  £>errnfmtcr  unb  Sdjlimmere*,  ̂ arbenberg  oer 

bammt  et  gang,  unb  al*  er  einmal  lange  oon  ̂ etternia)  nidrt*  erfahren  t>at, 

„benft"  er  Um  fia)  menigften*  in  «ieberlia)feit  oerfunfen.  (£r  ficf)t  sJ)foreauä 

«ei$e:  „(Sin  fette*,  ebrlicfjc*  öefi$f,  natürlich  „ofme  Wen  örifif ;  er  fiel» 

(^oettje  in  Dre*ben  unö  finbet  ifm  abgelebt,  ba  er  itnn  fein  tfrieg*lieb  fa>mieben 

will.  „64!"  förieb  er  in  fein  £agebua?.  £>eroorragenD  geigt  fia)  ber  £>afj 

gegen  «Stein  Ijier  nodj  nidjt,  obwohl  Der  Jreiljerr  fefyr  fa)led)t  wegfommt.  @r  l)at 

<#efellfdjaft  an  Jparbenbcrg  unb  Sdjarntjorft,  gelegcntlid)  beffen  übrigen*  einmal 

ber  ©unfa)  au*gejproa)en  wirb,  er  möge  geblieben  fein,  ein  )li$unfdj,  ber  fitf) 

leiber  balb  erfüllte.  Der  §>afj  gegen  Stein  fdjeint  fidj  unfrer  Meinung  uad) 

erft  bann  entwitfelt  gu  fyaben,  al*  ftatt  ©djon*  3"ürft  Oiepnin  gum  teteuoer" 

neur  oon  <Sadjfen  ernannt  worben  mar.  Sdjon  tyatte  bereit*  bic  $ufage 

£)arbenberg*,  al*  bie  Äenberung  eintrat,  beren  Sc^ulb  er  ben  DtadHnatwnen 

Stein*  gufdwb,  ber  ftcb  in  rufftfaje  (Sunft  fyabe  fefcen  wollen.  „2öie  anber*", 

meinte  S$ön,  „wäre  bie  fäa)fifa?e  Saa)e  in  ilBien  gefommen,  wenn  ia)  (Stouoeiv 

neur  oon  Saasen  geworben  wäre."  Denn  er  war  ber  Uebergeugung,  er 

würbe  bie  ̂ Stimme  De*  fädjftfajen  Vertreter*,  bem  er  oerwanbt  roar,  para- 

Ipfirt  faben.  *l*  tröftli$e*  liorrectio  fte^t  Der  ̂ lta?en  Xabelfuajt  unb 

flcinlidjen  ßitelfett  bie  antife  Eingabe  an  ba*  #aterlanb  entgegen  unb  Der 

nationale  Stolg,  ber  bamal*  nur  noa>  feiten  fein  tonnte.  „Äein  ißolf  ttmt 

ba*,  wa*  ̂ reu§en  ttmt,"  lefen  wir  wteberlwlt,  unb  al*  itym  tfyeure  Ukrwanbte 

fielen,  fragte  er  nur  oljne  Ülage,  wie  fie  gefallen  feien,  unb  warb  ma)t  mübe, 

fie  gu  rühmen.  Äufjer  bem  Sagebudj  unb  bem  abrief  werfet  mit  feiner  gweiten 

Jrau  werben  un*  einige  bcbeutung*lofe  (Sa^rif ten  *S(^bn*  unDÄnberer  über  feciale 

unb  politifdje  fragen  mitgeteilt,  enblia)  eine  Sfigge  über  Sa^arnlwrft  oom 

^a^re  1853,  bie  freilid)  ben  Mberfprua)  auf  jeber  <Seite  retgt.  <Sa}ön  gefteljt 

<Sdjarnftorft  „tyotye  ̂ flid)tmät5igfeit"  gu,  wa*  Um  fretlid?  oon  bem  Xabel  nid>t  ab 

fjält,  Da§  ̂ arnfjorft*  yian  einer  itfolföbewaffnuug  gu  fe$r  an*  «inienmilitär 

geftreift  $abe,  für  mela>*  er  fclbft  nidjt  feljr  eingenommen  war.  ßr  überliefert 

un*  ein  intereffante*  SBort  be*  General*  ©a^werin  in  (Solberg  itjm  gegen* 

über.  *Sa>ioerin  ertannte  Die  innere  $Bot)ltt)at  ber  Meberlage  oon  ;jena  an, 

Da  ber  ̂ ilttärfyodmiutt)  fonft  gu  groß  geworben  wäre.  „pätten  wir  gefiegt, 

fo  hatten  wir  einen  ttönig  iKüdjel  unb  Äönig  Jpofjenlofye  gehabt."  Sdjarntyorft 

war  nad)  S>a^ön  „Der  größte  lUnienfolbat  fetner  Seit",  „nur  &nienfolbat",  er 

fei  gegen  Die  Vanbroefyr  getoefen,  würbe  aber  bie  preufeifd>e  tobwetyr  in  ifyrem 

JlBert^e  erfannt  fyaben,  wenn  er  am  £eben  geblieben  wäre.  Die  Äu*ftattung 

be*  ̂ Banbe*  ift  gang  präa)tig,  er  ift  außerbem  gegiert  burefy  ein  35ilbniB  — 

Oiouffeau«.  9ton  oiellet^t  bringt  un*  ber  näd>[te  eine  «nfia^t  oon  ̂ ofo^ama 

ober  fonft  wa*  §übfa)e*. 
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§einric§  IV.  unb  ̂ Ijilipp  II.  v#on  Ütt.  $t)ilippfon.  3. 5öb.  Berlin, 

J.  Fünfer.  —  5D2it  biefem  Dritten  Xtyeile  tyat  Das  oerDienftoolle  $)u$,  n>eld»es 

bie  ibegrünbung  bes  franaöfifdjen  Uebergetmd)tes  in  Europa  auf  .peinria)  oon 

^ourbon  aurücffüljrt,  [einen  *bfa)lu§  erreicht.  i£r  fdjilbert  bic  äußere  1$oluil 

$ranfreia)S  unb  Ramend  in  ben  legten  fünf  ,jat>ren  Des  Äümgs  bis 

feiner  (Srmorbung:  ben  Diplomatien  <£icg  granrrei(t?s  gclegentlia)  bes 

UMittleramtcs  in  ben  hrajenpolitifajen  etreitigfeiten  gnriföen  stfeneDig  unD  Dan 

^apfte,  Das  (Ärftarfen  ber  franaöfifdjcn  Partei  in  <&raubünben,  bie  loedtfelnDe 

^olitif  in  ber  nieDerlänbifdjen  Jrage  bis  au  bem  a^öl  (jährigen  i&affcn|nu< 

ftanbe,  für  ben  granfreid?  eintritt,  roatyrenb  Spanien  Dura)  tfyii  an  Äa)tnng 

verliert,  Die  Ängnffspläne  gegen  Spanten,  Die  sberbinDungen  mit  Karl  teuiuw 

nuel,  bie  l&inmifdmng  in  bie  Deutfdje  ifoiferwafyl  unb  in  bic  Deutfcfyen  £)inge 

überhaupt,  bie  oor  allem  brei  ̂ iele  »erfolgt,  einmal  bie  roirffame  Unterftü^un^ 

ber  $eneralftaaten  Dura)  bie  Deutfdjen  eoangelijdjen  gürften,  bie  j&egnalmie 

ber  StaifermürDe  oon  bem  paufe  JOefterreta)  unb  bie  Jöilbung  einer  franaö* 

ftfdjcn  anttyabsburgifdjen  Partei  in  £>eutfa)lanb,  aUe  biefe  mächtigen  Ginflüffe, 

roela)e  ben  ttarbinal  üöorgtyefe  einmal  fagen  liefeen:  ,^n  ben  $>änben  bes 

ÄonigS  wn  Jranfreia)  liegt  tfrieg  unb  ̂ rieben."  2)as  lefctere  ̂ iel  ber 

beutfajen  ̂ olttif  granfreia)S  lafet  fia)  als  ein  beioufetes  übrigens  fd?on  in  ben 

'Zagen  ber  stfalois  nadjroeifen.  iRejercnt  erinnert  fidj  ber  defense  des  droits 

et  iibertes  de  toute  la  Germanie  als  eines  oft  gebrausten  £>tia}ioortes 

itjrer  s#olitif  in  franjöfifa)en  *Örofa)üren  aus  ber  iDiitte  bes  fe^et^nten  jatyr« 

Imnbcrts.  Ebenfalls  trat  es  unter  £>eiuria)  fa)arfcr  Ijeroor.  ift  Dem 

itferfafjer,  roie  uns  Düntt,  gelungen,  nadjauioeifen ,  ioie  bie  ̂ olitif  tfttdjelieus 

unb  «uDtoigs  XIV.  auf  £)etnria)  nia)t  nur  im  ̂ rineip,  fonbem  aud}  im  i£in< 

jelnen  jurüctging.  Wie  £>einria)  fügten  fie  Italien  00m  fpanifdjen  tewflut, 

freiiumaa)en,  bie  tfiieberianbe  mit  l&üte  ober  Bernau  an  grrantreia)  au  feffein, 

bic  nörblia)en  ̂ rooinaen  Spaniens  aufamoiegeln,  ben  ̂ rotcjtaimsinus  unD 

bie  getmanifaje  tfibertät  gegen  bas  fatyolifajc  ttaijertlniin  ins  gelb  au  führen. 

£)urdj  $cinrid)  trat  ̂ aris  an  bie  Stelle  >J)iabribS,  er  erfdjeint  als  ber  Ur- 

heber ber  bourbonifajen  ̂ olitif:  unter  ben  Wadjbatn  ̂ u)ietraa>t  au  fbroern, 

bann  als  ebclmüttngcr  söejdjüfcer  ber  Ädjiua&en  aufautreten,  Koalitionen  unter 

ben  <§d}roaa)cn  au  grünben  gegen  bic  ©tarfen,  bie  granfreidj  allein  au  fürchten 

tyat,  eine  ̂ olttif,  roelajer  bie  ilttäjjigung  bes  Honigs  eine  gemiffe  ̂ öcredjtigun^ 

au  ocrleifycn  festen,  t£s  ift  bie  ̂ Jolitif  ber  (Garantien,  Die  noa)  ber  Dritte 

Napoleon  aus  ber  «taatstunft  Der  iöourbonen  in  fein  Softem  natym,  bie 

l)ier  aum  erften  "Mai  entfa)ieben  auftritt.  tHD. 

*$erautwortltd)er  »ieDacteur:  «onrao  tfieia>otb  in  fitioaig- 

ausgegeben:   3.  ̂ ooember  1876.  —  ükrlag  uou  6.  ̂ ua«l  i*ei|^ia 
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3ttiei>rid)ö  bcs  großen  'gSejiefjmtflen  jur  '«Hmtterfitdf. 
SBon  2)Urtin  §erfc. 

£>ie  iöebeutung  bcr  Schule  in  allen  ifjren  ©tufen  in  »ollem  Umfange 

erfannt  §u  fjabeu,  ift  ni(fct  minber  ba§  2$erbicnft  Jriebria)«  be«  Großen  al« 

bie  Grunblegung  bcr  friegerifa)en  3)tadjt  unb  be«  üolitifdjen  Slnfefjen«  feine« 

i'anbe«  im  ̂ Rat^c  ber  Wülfer,  ©eine  äußeren  Erfolge  auf  biefem  Gebiete 

bürfen  freilief)  nid)t  mit  benen  feiner  ftrieg«tf)aten  wie  mit  benen  feiner  $l)ätig* 

fett  auf  bem  materiellen  (Gebiete  be«  inneren  ©taatsleben«  gemeffen  werben. 

Unübernjinblidje  Sdjroierigfeitcn  ftellten  fia)  ifjm  f)ier  entgegen,  tfjcil«  burdj 

ba«,  wa«  er  oorfanb,  unb  roa«  fia?  audj  nidjt  toäljrcnb  einer  fo  langen  iRc* 

gierung«$eit  bura)  ben  Hillen  unb  bie  Energie  eine«  ©in^clnen  befettigen  lie§, 

tljeil«  bureb  bic  finanziellen  s£erf)ältniffe.  Vettere«  namentlid)  roäljrenb  bcr 

faft  ununterbroajen  von  Kriegen  erfüllten  erften  £>älftc  feiner  Regierung,  ob* 

vooty  er  e«  aua?  bamal«,  trofebem  oor  jenen  alle«  ttnbere  gurüdtreten  mußte, 

au  bcr  Pflege  leerer  geiftiger  ̂ ntereffen  nid)t  fehlen  liefe ;  neben  manchem 

anberen  zeigt  ba«  oor  allem  bic  fefyr  beacifytenb  an  feinem  Geburtstage,  bem 

24.  Januar  1744,  erfolgte  üieorganifation  bcr  «fabemic  bcr  ©iffenfdjaften, 

bie  er  felbft  in  einer  fdjroungoollcn  Cbc  befang.  Slud)  in  ben  wefentlid)  frieb* 

lidjen  3af)ren  1763 — 1786  waren  freiltcr)  nod)  immer  junädjft  bic  Sunben 

ju  feilen,  bic  bcr  fttieg  bem  ©ofjlftanbe  be«  £anbe«  gef ablagen  Ijatte.  §)ier' 

bei  tarn  e«  benn  oornelnnlid)  auf  Crbnung  unb  33efferung  ber  toirtljfdjaft* 

ltdjen  s#erf)ältniffe  be«  Staates  wie  bcr  auf  ©rroerb  bura?  Sltferbau, 

roer6c  unb  §anbel  angetoiefenen,  übertoiegenben  flflefjrzafjl  feiner  ©imoofjner 

an;  bic  Wittel  aud)  für  bic  §ebung  ber  geiftigen  ©ultur  in  einigermaßen 

auSrciajenber  Söeife  flüffig  $u  madjen,  mar  neben  jenen  für  ben  Äugenblicf 

brängenberen  $(nf  prüfen  unmöglidj. 

£)azu  trat  für  bie  StfolfSfdjule  junäajft  ber  Langel  an  geeigneten  Scfjr, 

fräften.  $3a§  f)alf  t%,  ba&  ber  Äönig  nodj  im  3af)re  feine«  Regierungsantritt« 

$m  neuen  «ei*.  1876.  II.  :<6 
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alle  in  Srimlfadjen  ergangenen  '©efefyle  unb  Reglements  beftatigte?  was,  wenn 

er  nadj  wifbert)ergeftelltem  Jriebcn  ein  ®cncrallaiibfchilTeglement  auffegen 

liefe  unb  cS  feiner  pcrfönlicfcen  Prüfung  unterjog?  was,  wenn  audj  später 

fortgelegte  Hcrorbnungen  ergingen,  wonaef)  nidjt  nur  bic  £anb>,  fonbern  aueb 

bie  Stabtfd>ulen  oerbeffert  werben  füllten?  Äbgefefyen  baoon,  bajj  weber  ber 

Staat  noa)  bie  ©emeinben  bie  entfprecfjcnbcn  SKtttel  aufzubringen  fälng  obre 

geneigt  waren:  wie  baS  £ef>rerperfcnal  aua?  nodj  eine  Oiei^e  mm  Qa^ren  na* 

bem  Jrieben  befebaffen  war,  jetgt  eine  jener  äarafteriftifäen  Üttargtnalnoten 

bcS  ftönigS:  4£ic  faMcajten  Scfiulmcifters  Seinbt  SajnciberS  bic  SKeiftm, 

unb  Diüfte  man  fefjen  ob  man  fie  niät  in  fleinen  Stetten  fönntc  Sdmeibcm 

laffen,  ober  wie  sUian  Sie  Sonftcn  Unterbringet,  bamit  bie  Sd>ut)lcu  befto 

cr)cv  im  guten  Stanbe  fommen  fönnen,  was  eine  Interessante  Sacf>e  ift'. 

Aber  anftatt  auf  bem  oon  feinem  Sattt  eingefdjlagenen  ©ege  fortfat)rcnt, 

turd)  bic  ®rünbung  einer  auSrcidjcnben  Anjat)l  uon  Seminaricn  für  bicfeS 

ungeeignete  ̂ erfonal  einen  befferen  k)iad)WU(f)S  unb  (£rfafc  ju  fdjaffen,  ging 

ber  Äönig,  bem  baran  liegen  mufcte,  feine  ̂ noaliben  möglicbft  billig  ju  ocr< 

forgeu,  auf  ben  ®ebanfen  ein,  fie  $um  Xt)ctt  in  Sdmlmeiftcrftcüen  unter' 

zubringen.  21Me  wenig  baS  geeignet  war,  feine  oortreffltcbeu  Abfidtfen  ins 

Öcbcn  treten  $u  laffen,  leuchtet  ein,  aueb  ofme  einzelne  braftifefcc  $üge  oon 

ber  ©irffamfett  biefer  <8raoen  auf  päbagogifcbem  ©ebiete  t)crocrauf)eben. 

Aber  bo#  lag  in  ben  oon  ftriebrief)  gegebeneu  Anregungen  ein  ßeim,  ben  bie 

fpäteren  Regeneratoren  ber  Sotttföule  in  Greußen  wefentli*  nur  bur*  bic 

Sorge  für  bie  genügenbe  £>cranbilbung  geeigneter  l'ctjrcr  ju  bcfrudjtcn  frraiiaV 

ten,  um  auf  ben  gefunben  ̂ rineipien,  bic  fie  tjtcr  angebeutet  fanben,  weiter 

bauen  31t  tonnen,  i<or  allem  aber  erfd)eint,  wie  überhaupt,  fo  gcrabe  in 

biefem  Augenblicfe  oon  b,of)er  Sid)tigfeit  für  bic  ©ntwirfclung  unfereS  Sdjul* 

wefenS,  bafe  wir  bei  griebria)  ber  confequenten  Durcbfü^rung  ber  Anftd?t  oon 

ber  Scbule  als  Staatsanftalt  unb  ber  Anwcnbung  politifeber  (&runbfäfce  auf 

it)re  $5ebanblung  begegnen.*) 

©et  weitem  inbioibueller  unb  ausgeprägter  erfebeinen  bcS  ÄönigS  An* 

fiebten  über  bic  r)i?r>crc  Stufe  ber  ©r,}iel)ung  unb  bes  Unterrichts.  £ier  ift 

e$  oor  Allem  eine  9ieif>e  feiner  eigenen  Scbriften,  welche,  $um  If)eil  über  bic 

päbagogifcbe  Seite  bcS  Xb,emaS  weit  t)inauSrcid)enb  in  baS  politifdjc  unb  in 

baS  allgemein  culturljiftorifcbe  ©ebiet,  bic  b,ier  sur  SpraaV  fommenben  (5k* 

fiebtspuuete  erörtern.  3ntcm  fic  ̂   ©nmbfäfec  für  bic  ̂ ilbung  bcS  (Stjarafter* 

*)  Tarauf  itf  mit  Wccbt  binflaoiefen  uon  X.  ?ange  in  «cbmifcS  Gnct>Uovüfcic  fre* 

gefammten  <Jr$icbung3   mit  UnterriducrocfcnS;  für  frrictrieb*  i;crbättitiü  3"  fcai  WI 

^clMctencii  3rccijjcn  teö  böberen  Uutcrricbt*?  fc  roic  nantcntltcti  3U  tcit  flafftfd>cn  5tuN<n 

fint  weiterbtit  tic  pcttrcfflicben  Xarilcllungcn  ceti  (rt.  Cauer  ̂ anlbar  baiu^t  roorton. 
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unb  bcr  Qntcüigcna  bcr  ftugenb  im  allgemeinen  fcftjuftcllcn  fuchen,  feigen  fi* 

cincrfeits,  reelle  <&runblagc  bcr  Äönig  al«  unmittelbare  23orftufe  »er  bem 

33efuchc  ber  Uniocrfität  ̂ ete^t  troffen  wollte,  anbererfeit«  bringen  fie  feine 

Anficht  über  bie  einzelnen  $weigc  b*«  menfchltchcn  Erfennen«  unb  $Biffen« 

unb  ihre  üöebcutung  jur  &arftcllung.  fcber  auch  fner  wie  auf  bem  ̂ öa^ften 

(Gebiete  be«  öffentlichen  Unterricht«  ift  t>on  einem  tieferen  perfbntichcn  Ein* 

greifen  be«  ttönig«  in  ba«  detail  ber  Verwaltung,  wenn  e«  freilief?  auch 

baran  nic^t  ganj  fehlt,  boeb  weniger  ju  oerfpürcn  als  anberwärt«.  33or 

allem  wirb  ba«  baburch  erflärlich,  bafe  er  auch  tycx  bie  Littel  nicht  anwenben 

mochte,  großartige  Reformen  unb  Erweiterungen  in«  Söerf  ju  fefecn  unb  eine 

größere  Slnjahl  bebeutenber  £ef>rer  für  feine  Unioerfitäten  gu  gewinnen.  Um 

mit  bem  ©orte  eine«  ber  SBcrtyUtmffe  funbigen  ̂ aUifc^en  ̂ rofeffor«  jener 

3cit  ju  reben,  'er  fuchte  bie  in  feinen  Vanben  oorhanbenen  Einrichtungen  ju 

ben  Sötffenfcbaften,  Schulen  unb  Unioerfitäten  jwar  at«  einen  oorsügücben 

®egenftanb  feiner  lanbc«oätcrlichcn  Jürforge  $u  erhalten*,  aber  überhaupt  ju 

urtheileu,  tytelt  cx  c$  nW>*  f"r  9ut  angewenbet,  wenn  er  mehrere«  noch  auf 

fte  wenben  folle:  genug,  wenn  er  nur  manchmal  einen  ober  ben  anbern,  bcr 

Keimung  be«  großen  Slönig«  nach  fieh  befonber«  au«äeict)nenbcn  hc^orjog, 

ihn  oor.jüglich  belohnte,  unb  mit  Stnfefm  unb  Ehre  überhäufte.' 

^on  oorn  (min  aber  haben  wir  ihn  ju  begrüßen  al«  ben  «Schüler  be« 

^aüabium«  ber  Sehrfreihcit.  Eine  feiner  erften  föegierungShanblungcn  legt, 

wie  befannt,  baoon  bereit«  ein  berebte«  gettgnifi  ab,  bie  ßurücfbcrufung 

ahriftian  Solff«  auf  feinen  ̂ aUifc^en  i'ehrftuhl.  g-aft  fiebjehn  Safjrc  waren 

oerfloffen,  feitbem  ein  2ttachtbefehl  feine«  Vater«  ben  berühmten  *^f?itoforpt)cn 

oon  bemfclben  oertrieben  hatte;  fpätere  Verfuge,  ihn  wieber  ju  gewinnen, 

waren  gefcheitert.  ÜBcmge  Sage  nach  feinem  9icgierung«antrtttc  trug  griebrieh 

bereit«  bem  ̂ topfte  SReinbecf  auf,  mit  3öolff  auf«  9lcue  über  feine  ftiücffehr 

311  unterhanbcln ;  bem  betreffenben  Eabinet«fcbrciben  fügte  er  cigenhänbig  bie 

inhaltfchweren  ©orte  hinju'  bitte  ihn  fich  umb  be«  ©olfen  mühe  ju 

geben  —  ein  menfet)  ber  bie  SBarhcit  fucht  unb  fie  liebet  mu«  unter  aller 

mcnfchiichcr  gefelfchaft  wehrt  gehalten  werben  unb  glaube  ich  ba«  c*  eine 

conquete  im  lanbe  ber  ©arheit  gemacht  ̂ at  wohr  er  ben  ©olf  bter  her 

perfuabiret.'  Der  ©olffifchen  ̂ ^tlofop^te,  bie  griebrich  bamal«  ftubiertc  unb 

hochfeste,  entfrembete  er  ftch  befanntlich  fpätcr  *) ;  aber  baß  er  ber  ®efinnung, 

bie  ihm  biefe  bentwürbigen  ©orte  eingab,  fein  ganjc«  t'eben  htnburch  treu 

geblieben  ift,  ba«  bezeugt  am  heften  ein  ©ort  be«  großen  ftömg«bergcr  W\> 

lofophen  au«  ben  legten  Seben«iabren  be«  ftönig«:   4i)iur  ein  einiger  §>err 

*)  $gt.  ben  Sluffa^  von  Ä  töofenfran?,:  'ftriebritf  bcr  ©roße  a(«  ̂ bifofopb/  im 
ameiten  $?anbe  feiner  neuen  ̂ tubien  (i)lr.  XVIII). 
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in  bcr  ©clt,  g-riebria},  fagt,  räfonnirt  fo  oiel  Ujr  moüt  unb  worüber  tfc 

»oflt/  frctiic^  mit  bcm  nia>t  minbcr  beaeidmenbcn  Sajlujjroorte:  'aber  gc 

t)orcr»t ! 
' 

Dem  entfpridjt  benn  folgeridjtig  etnerfeitö  grtebrta}$  unbebingte  Xoletaitj 

in  QMaubenöfaajen,  anbrerfeitö  bie  SBcrtfyfdjätjung  ber  oerfdnebenen  ©tffen* 

febaften  uno  bic  &norbnung  tljre$  iöctriebeS  je  nad)  bem  ®rabe  von  9iufcen, 

ben  er  fia)  für  ben  Staat  baoon  üerfpraa?.  &udj  für  jene  giebt  e3  eine 

dmrafteriftifcfye  Äcufjcrung  aus  ben  erften  SBodjen  ber  Regierung  be3  Königs 

in  ̂ Beantwortung  eine«  Antrage«  auf  Söefajränfung  ber  fatfyolifdjen  'Solbaten* 

fdmlen  in  Berlin,  eine  fleußerung,  oon  ber  man  meift  nur  bie  ©djlufcworte 

angeführt  finbet.  ̂ oUftänbig  lautet  fic  fo:  «Die  Religionen  ülttüfen  alle 

Solleriret  werben  unb  Dfu3  ber  fiscal  nufyr  ba$  Äuge  barauf  f>aben,  ba* 

feine  ber  anbern  abrug  £utje,  ben  fjicr  mu$  ein  jeber  naa)  ©einer  fasson 

feiig  werben.' @in  f)croorragenbe3  Söeifptel,  wie  ber  ftönig  biefe  Solcran^  autt)  in 

53c$ug  auf  ba3  bebtet,  ba$  uns  l)ier  aunädjft  angebt,  wäfjrenb  ber  ganjen 

geit  feiner  Regierung  übte,  bietet  fein  ÜBertjalten  gegen  bie  Qefuitcn  in 

<Sa)lcfien,  bic  bort  bamals  ben  ganjen  tatyolifdpn  Untcrrtajt  mit  (SinfdjluB 

ber  Unioerfität  bcfyerrfdjtcn. 

2113  er  bei  feiner  erften  Änwefenljeit  in  Breslau  $u  Anfang  bc§  ̂ afyre* 

1741  öon  einer  Sruppenbefidjttgung  auf  bem  Dome  über  bie  Dberbrütfen 

jurütffeljrte.  bewunberte  er  baS  ftdj  bort  in  feiner  ganzen,  fcfyr  auSgebefjnten 

gront  präfentirenbe  ftcfuttencoüeguim,  ba$  sugleid)  Uniocrfitätsgebäube  roaT 

unb  noa?  f)cute  iff,  innerhalb  ber  <§tabt  breite  er  fia?  noa>  einmal  naa)  bem 

ftattlicben  23au  um  unb  foll  babei  geäußert  fyabcn,  nottywenbig  fabe  es 

bem  Äaifer  an  ®elbc  fehlen  muffen,  wenn  bie  (^eiftlia)fcit  fola)e  $aläfte  r>abe 

aufbauen  Fönnen.  SBenn  naefy  ber  ©innabme  ber  ©tabt  im  Äuguft  bcffelben 

Qar)rcö  eine  ©aebe  cor  bas  ©ebäube  gefteüt  mürbe,  fo  mar  ba$  naef»  glaub' 

mürbiger  sJDfittfjcilung  nur  3um  Sdmfee  ber  ̂ eiligen  $>äter  oor  ber  itmen 

fcfyr  abgeneigten  ibeoölferung  gcfa)eljen.  Weiteren  Samtes*  mußten  fic  fid> 
für  it)rc  ̂ erfonen  wie  für  bie  Unioerfität  in  ben  barauf  folgenben  £agcn 

ber  §ulbigung  ju  oerfidjern.  Qm  (^egenfatje  sunt  Domcapitel  Ratten  fic  mit 

ber  übrigen  itloftergciftlidjfcit,  toenn  aua?  naa}  einigem  3ögern,  fid>  bcr  ©ibes* 

leiftung  gefügt;  aua?  eine  fct)T ,  l)ot)c  unb  prächtige  (Sfyrenpfortc  Ratten  fic  an 

einem  ber  $>aupteingänge  be$  ®ebäube$  bei  ber  iöelcuajtung  ber  ©tabt  $ur 

§ulbigungöfeicr  errietet,  föic  meit  ein  etwa*  boshafter  iöeurtyeiler  aus 

jener  3eit  Reifet  fyattc,  ber  j»ar  bie  babei  aufgemanbten  9Jcü^en  unb  Soften 

anerfannte,  aber  ben  (^cfa>macf  cbenfo  fyier  mie  bei  ben  ftapujiucm  unb  SBar* 

füülern  oermifUc  unb  it>rc  Qnfa^riftcn  für  lauter  ßapujincrmifee  erflärte,  muF 

baljingcftellt  bleiben:  in  einer  jicmlid}  au«fü^rlia)cn  unb  eine  große  Änaatl 
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ber  babei  angebrachten  ̂ nfebriften  enthaltenben  ibefchreibung  biefer  Söclcuc^* 

tung  finben  fict>  bic  genannten  nicht.  £>cm  ftönige  fclbft  aber  liefen  fic  burch 

ben  pater  rector  eine  iöittfdjrift  überreichen.  Darauf  ̂ in  oerfpraeb  benn 

biefer  ben  Däfern  feinen  Schüfe  unb  bie  Slufredjttjaltung  ihrer  bisher  genoffe* 

nen  föecbte  unb  Sbegnabigungen,  'in  fo  weit  fclbigc  mit  ber  allgemeinen 

^öot)Ifar)rt  bef  §eraogthumä  Weberfcblefien  unb  beffen  Stänbe  unb  Unter* 

ttjanen  compatible,  auch  2lnbercr  wohlfunbirten  Ülecbten  nicht  juwtbcr  fei.' 

3uglcid)  aber  fuchte  er  fötale  iöeranftalrungen  3U  oeranlaffen,  oon  benen  man 

fiefe  in  ßufunft  'eine  folibere  unb  beffere  Crraiehung  ber  Qugenb,  als  fic  bi$< 

ber  in  Scbleften  üblich  gewefen,  guoerläffig  gu  oerfpreeben  gegrünbete  Urfadje 

babe.'  3U  biefem  (Snbe  oerorbnete  er  auch  fpäter  (1749),  bafj  bei  (Sonfe* 

rirung  ber  getftlicben  s33cncficicn  in  ber  bortigen  Diöcefc  auf  bieienigen,  welche 

ihre  Stubien  in  Breslau  getrieben  unb  ooUenbet,  oorjüglicb  oor  Anbern 

Teflcctirt,  unb  ittiemanb,  ber  folchef  mutwillig  unb  burch  feine  <Sct)ulb  ober 

3tacbläffigfett  oerfäumt  habe,  baju  gelaffen  werben  foüe,  unb  einige  $abre 

barauf  fogar,  baß  wer  nicht  bie  gan^e  3eit  feine«  StubiumS  im  Qnlanbc 

3uaebracf)t  habe,  feinen  Slnfprucb  ober  &u$ficf)t  auf  irgenb  eine  fo  weltliche  wie 

geiftlidje  Änftellung  haben  follc.  2Henn  man  nun  auch  auf  feine  ̂ cranlaffung 

ben  l'ebrförper  bureb  bie  Berufung  fran^öfifeber  ̂ efuiten  erweiterte,  bie  Uni» 

oerfität  mar  auf  biefe  SBetfc  nach  einer  treffenben  Zeichnung  oon  9icinfen§, 

bent  eine  treue  unb  unparteiliche  Darftellung  biefer  s4krl)ältniffe  oerbanft  wirb*), 

3u  einer  prooinjieüen  Schulanftalt  gemalt. 

2tlö  Mnn  burd?  bie  päpftlicbe  iöuüe  00m  21.  $uli  1773  ber  ̂ efuiten* 

orbeh  aufgehoben  würbe,  befanb  fich  ber  ftönig  in  einer  gewiffen  Sßebrängnuj. 

3roar  einige  franjofifche  t'ebrcr,  oon  benen  er  glaubte,  bafe  fie  im  eminenten 

»Sinne  baSjenige  auf  ihrem  ̂ atcrlanbe  hetanjubringen  oermöchten,  was  eigene 

lieb  bem  gemeinen  Siefen  nüfeen  fönne,  t)attt  er,  wie  oben  bemerft,  berufen 

(offen,  im  Allgemeinen  aber  wollte  er  bei  ber  Söefefeung  ber  ÄirchenfteÜen  auch 

jet?t  nicht  über  bie  ̂ rooinä  hinaufgehen.  $n  biefer  aber  glaubte  er  außer 

ben  ̂ efuiten  feinen  einjigen  fatbolifchen  (gelehrten  unter  bem  ÄlcruS  gu  finben ; 

auf  bic  Aufteilung  oon  i'aien  aber  als  ̂ ßrofefforen  oer^ichtete  er  oon  oorn 

fyercin,  weil  fic  ju  oict  (SJelb  brauchten;  aufwärts  foüten  bie  Schlefier  ein«« 

für  allemal  auch  nicht  ftubieren,  unb  fo  entfehieb  er  fich  baf)tn,  ba$  bie  Uni* 

r*erfität  unb  bie  übrigen  Schulen  ber  ̂ efuiten  fortbeftefjen  folltcn,  nur  ba§ 

fie,  ba  bic  Crbc*nSförperfcbaft  aufgehoben  fei,  fortan  nicht  mehr  unter  ber 

^urisbtetion  eine«  Cberen,  fonbern,  wie  anbere  SBeltpriefter,  unter  ber  beS 

sötfehofs  ftehen  foüten.    2&nn  griebrich  auch  ferner  ben  ̂ ntereffen  ber 

*)  Sic  oorber  gcfc^tfbcrtcn  Cjrreigniffc  ftnb  au-Jfüfirticb  crjäljlt  in  ber  fc^r  anheben» 

fren  Scbrift  oon  Ükünbagcn:  '^riebrieb  ber  ®roye  unb  bie  iöreStaitcr  in  ben  Satiren 

1740  uub  1741'  (lörestau  1864). 
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'Veopolbina'  nidrt  fern  blieb,  wenn  fter  im  ©injelnen  manf  es  geänbert,  au<b 

gebeffert  mürbe,  fo  ift  baS  f)ier  in  iöetTaf  t  fommenbe  detail  ju  wenig  an» 

jiet)cnb,  um  weitere  Erörterung  an  biefem  Crte  angemeffen  erffeinen  ju 

laffen. 

üöei  jenem  (fritff  luffc  beS  ÄönigS  aber  tritt  und  neben  ber  Xoleranj 

au*  baS  eben  gefdulberte  ̂ robibitiofnftem  in  2$erbinbung  mit  einer  niebt 

minber  beff  rauften  &nfif  t  entgegen,  bie  ber  ibealen  <2f  äfcung  geiftiger  $5e* 

beutung  im  Allgemeinen  jmar  nif  t  entbehrte,  factiff  aber,  wie  bereits  ange* 

beutet,  beu  betrieb  ber  üföiffenffaften  auf  ©acuten  unb  Unioerfitäten  nirfrt 

naf  biefem  f)öf)eren  ®efif  tspunete,  fonbern  naf  bem  beS  praftiff  en  Ruhens 

mafc,  ber  barauS  für  ben  Staat  unb  baS  gemeine  SBefte  oorausfif  tlif  er* 

Waffen  fönne. 

Jreilif  mußten  in  Dieler  SBejicljung  feine  barauf  getrifteten  Söeftrebungen 

mit  ben  auf  ibeaterer  ®runblage  ru^enben  übereinfommen.  ©f  on  in  feinem 

flntimacf  iaoell,  beffen  Reinff  rift  unmittelbar  »or  feinem  Regierungsantritte 

beenbigt  würbe,  t)atte  er  es  auSgcfpwf  en,  baj?  es  baS.  fif erfte  3"*™  bawn 

fei,  baß  ein  Vanb  fif  unter  einer  glüeflifen  unb  weifen  Regierung  befinbe, 

wenn  bie  ffönen  Äünfte  unb  bie  SxMffenffaften  in  feinem  ©fofje  gebeiljen; 

'es  finb  23lumen,  weife  auf  einem  fetten  iöoben  unb  unter  einem  glütfltdien 

£>immel  fjeroorfpriefcen,  weife  aber  bie  Dürre  ober  ber  £)auf  rauher  Jßinbe 

tobtet.'  Orr  fyebt  in  biefer  SEe^iefning  baS  ßntalter  beS  ̂ erifleS,  beS  SluguftuS, 

VubwigS  beS  $>ter$ef)nten  Ijeroor.  'Die  ftönige,'  fatjrt  er  fort,  *efyren  bie 

2)?enff  fyeit,  wenn  fie  btejenigen  auweia? neu  unb  belohnen,  bie  tfyr  am  meiften 

jur  Gt)re  gereifen,  unb  wenn  fie  biefe  fceroorragenben  ©eifter  ermutigen, 

bie  ifyren  Söeruf  barin  fuf en,  unfere  ftenntniis  gu  »enwllfommnen  unb  fif 

bem  GultuS  ber  ©abrißt  ju  weisen.'  ©lüeflif  pretft  er  bie  $>errffer,  bie 

felbft  biefe  äBiffenff  aften  cultioiren  unb  weife  mit  Cicero*)  ausrufen:  *Die 

SÖMffenff  aften  bilben  bie  ̂ ugenb  unb  maf  en  ben  Reij  beS  oorgerütfteu  HlterS 

aus.  Das  <&lücf  wirb  burf  fie  glänjenber,  baS  Unglütf  empfängt  burf  fie 

£roft,  unb  in  unferen  Käufern,  in  benen  ber  anberen,  auf  Reifen,  in  ber 

©infamfeit,  aller  Orten  bewürfen  fie  bie  Änmutlj  unfereS  VebenS.' 

Derfelben  5Borte  bebiente  er  fif  mefyr  als  breifhg  $\af)re  fP^ter  wieber 

in  feiner  Rebe  über  ben  Ru^en  ber  ̂ iffenffaften  unb  fünfte  in  einem 

«Staate.  Das  bort  nur  angebeutete  £f)ema  befprif  t  er  Ijier  in  etngefyenberer, 

aber  auf  unoeränberten  ($runbanffauungen  beruljenber  Steife.  Der  53er' 

leumbung  Oer  Münfte  unb  SBiffenff aften  gegenüber,  bie  ber  Ü)ienff  fjeit  gur 

äfften  (£f>re  gereifen,  erflärt  ber  ftönig  if)rc  üfcrtljeibigung  für  bie  ̂ ffUfy 

*)  Ueberfcfet  na*  ber  fran3bfif*cn  Ucbcrtragung  biefer  Söorte  au$  ber  Diebe  für 
ben  Siebter  2ircfiia*  burrt  Voltaire,  bereit  ftrt  ftriebrieb  bebiente. 

/ 
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aüer  Jreunbe  ber  (äkfeüftfaft,  aller  berer,  bic  ein  banfbarcS  §er$  für  baS* 

jentge  faben,  welche«  fic  ben  Siffenfdjaften  oerbanfen.  £a*  mafjre  93eftc 

beS  Staate,  [ein  iBcrt^eil  unb  fein  Waita  crf)eif*en  es,  bafe  baS  öolf,  roet* 

d>e$  er  enthält,  fo  untcrridjtct  unb  aurgeflärt  wie  möglia)  fei,  um  tfjm  auf 

jebem  ©ebiete  eine  ttn$aljl  oon  Subjccten  $u  liefern,  bie  geeignet  unb  befät)icjt 

finb,  fid>  mit  ®cfd)itf  ttx  ccrfdjtebcnen  $cftf)äfte  311  entlebigen,  bie  man  ifwen 

anoerrraueu  mu§.  ©in  33orurtf)eil  ift  eS  ju  glauben,  ba(?  man  leichter  ein 

unwiffenbes  unb  bummcS  ̂ 5olf  als  eine  aufgeflärte  Station  regiereu  fönne. 

©in  fd)bncS  t'anb,  ruft  er  au*,  wo  bic  Talente  ftets  erftieft  bleiben  unb  100 

es  nur  einen  einigen  ü)feufd>cn  gäbe,  ber  minber  befäränft  wäre  al*  bie 

anbeten!  (Sin  folget  Staat,  oon  Unwtffenben  bcoölfcrt,  wirb  bem  oerlorencn 

^arabiefc  ber  ©enefis  gleiten,  baS  nur  öon  gieren  bewohnt  war.  3u  33ci> 

fpieleu  gel)t  er  barauf  ben  diiifeen  *unäa)ft  ber  einzelnen  ̂ turwiffenftfiaften 

bnr*.  <&r  gewinnt  baS  Mefultat,  bafe  bie  Äünfte  unb  ©iffenftfciften  fta)  bie 

£anb  reiben,  bafe  mir  itjncn  alle«  oerbanfen,  bafe  fic  bie  333ol)ltf)äter  bcS 

ÜNenf&eugefdtfedjtd  finb.  SDaitti  gel)t  er  ju  ben  $cnntniffen  über,  bereit  ber 

Krieger,  bic  obiigfeitliaVn  ̂ erfonen,  bcr  Wed)tSgelef)rte,  ber  Staatsmann 

bebarf.  ©iner  ocrfjältnifemäBig  ausfüfyrltrfjen  ̂ Öefprcrfmng  ber  CVSefcf>icf)te  folgt 

babet  bic  £)ialcftif:  wenn  bic  (#efdnd)tsfa)rcibcr  bic  i'efyrer  ber  Staatsmänner 

finb,  fo  finb  bie  £)ialefttfer  bic  oernirfjtcnben  s-ölitjftraf)lcn  ber  ̂ rrtljümer 

unb  beS  Aberglaubens;  fic  fyaben  bie  ©nbilbungcn  ber  ̂ eiligen  unb  ber  pro* 

fanen  Gtjarlatane  befämpft;  bie  ̂ fjpfif  f)at  fid)  mit  ber  AnalpfiS  unb  mit 

ber  ©rfafyrung  oerbunben,  bic  ewigen  ©efe^e  ber  Schwere  unb  ber  Bewegung 

finb  entbeeft  worben,  unb  fo  fet)r  wie  unfere  Sajwäcbe  uns  bemütfjigt,  eben* 

fofefjr  erbeben  bie  Arbeiten  großer  Männer,  wie  $acon,  £eScarteS,  Newton, 

$aule  unferen  sJÖ?utf)  unb  laffen  uns  bic  $}ürbe  unferes  ;ßkfcns  cmpfinben. 

Darauf  fid)  jur  Literatur  wenbenb  unb  hierbei  ben  erneuten  (^ebraua)  oou 

jenen  ciceronifa^en  SBorten  mad)cnb,  jeia^net  er  wie  bamals  in  furzen,  aber 

marfigen  Striaen  ein  eremplificirenbeS  iöilb  ber  fyeroorragenbftcn  Kultur'4 

ftätten  unb  (Sulturepodjeu  bcS  $ltertf)ums  wie  ber  Oicujeit. 

Sein  $Jolf  einer  folgen  5ölütt)c  entgegcnpfüfjrcn  war  baS  3^  feiner 

Sünfaic  %b(x  bem  ftetlte  fid)  einerfeits,  wie  bereits  bewerft,  ber  Langel 

an  ben  baju  notfjmenbtgcn  Mitteln  entgegen,  anbrerfetts  jene  befdjränftc  8n< 

fidjt  oou  bem  3^ecfc  bcS  üöetriebes  ber  3Biffenfa)aften  oerbunben  mit  einer 

Unterfd)äfcung  ber  fjeimifeben  Literatur  unb  mit  ber  befannten  Vorliebe  für 

bic  franjöfifdjen  ®elcf)rten  unb  Sdjriftftcllcr.  $*eun  er  bemnaef)  eine  ein* 

gefyenbere  <8efd)äftigung  mit  bcr  beutfa?en  Literatur  uiajt  für  erfpTtc^Ucr) 

galten  fonntc,  fo  forbertc  er  boeb,  was  er  felbft  freilia)  am  wenigften  fict)  er* 

worben  Gatte,  &enntni§  ber  ©rammatif,  oor  Klient  aber  ftiliftifaje  unb  rfjcto* 

rifaje  ̂ luSbilbung.   liefe  folltc  fid)  oorne^mlia)  auf  eine  genaue  93efa>if* 
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tigung  mit  Cuintilian  grünben,  ben  er  [ct)t  f)oc^ftcllte.  iDJufter  füllten 

babei  für  bie  amd)tlia>cn  Sieben  ßicero,  für  bic  beratf)cnben  £emoftf)cne*, 

für  ba$  genre  deinonstratif  Jledncr,  33üffuct,  SDiaffillon  üorgcfüljrt  werben, 

gür  feine  acaderuie  dos  nobles  üerlangte  er  su  biefem  33er)ufc  fransüftfdie, 

für  bie  fünfttgen  beeren  Sdmlen  beutftt)e  Ucberfefcungen;  für  biefe  wollte  er 

autf>  bie  erccllcntcn  Sacbcn,  bie  e$  im  franjöftftferi  gebe,  überfefet  baben. 

3m  weiteren  Umfange  fütterte  er  für  bie  OJefammtbilbung  ber  üiatiüit  bie 

Uebcrfcfcung  aller  clafftfdjen  £d>riftfteller  ber  alten  nnb  ber  mobernen  Spra> 

eben,  woüün  er  fid)  ben  büppelten  5ßortt)ctl  ber  söilbung  unferei  Ijbioms  unp 

ber  Verallgemeinerung  ber  ftenntniffe  ücrfprad).  ̂ n  Jöejug  auf  bic  Sowie 

aber  fagt  er:*)  't'atcinifd)  müffen  bic  jungen  Veute  abfülut  lernen,  baoon 

gebe  idj  nidjt  ab.  Senn  fie  aud)  Äaufleutc  werben  über  fid)  ju  etwas  auberm 

wibmen,  fü  ift  if)nen  ba£  bod)  allezeit  nütjltd)  unb  fommt  fdiün  eine  ßeit, 

wü  fie  e§  anrüenben  tonnen.  Die  auetores  classici  müffen  auo)  alle  in$ 

£eutfd)c  übcrfefcet  werben,  bamit  bie  jungen  Beute  eine  ftbee  baoün  friegen, 

was  es  eigentlid)  ift;  fünften  lernen  fie  bie  Sürte  Wüfyl,  aber  bic  Sadje  nid)t. 

Die  guten  auetores  müffen  üür  allem  überfefect  werben  in*  £eutfd)e,  alt 

im  $riccrufd)en  unb  Vatcinifc&en  ber  Senüpfwn,  TemüftfjeneS,  Saüuft,  XacituS, 

$Wü&  unb  üüu  (iicerü  alle  feine  ©erfe  unb  Triften,  bic  finb  alle  febr 

gut;  be^gleiaien  ber  £>üratiu$  unb  Virgil,  wenn  c$  aud)  nur  ̂ 3rüfa  tft.' 
$3ei  weitem  überwiegt  f)ier  bie  latcinifdK  Literatur.  Sic  cinfeitig  aud>  r)ier 

griebridiS  ©efebmaef  war,  ber  |wmcr  ebenfüwenig  su  würbigeu  wufete  aß 

Sfjafefpcare,  ift  befannt. 

M$  eine  ©ünfcqucng  ber  waf)rr)aft  antifen  pülitifdien  ©runbanfd)auungcn 

be§  ftönigS,  Wünad)  ber  einzelne  üoraüglid)  jum  Bürger  feinet  Staats  fjeran* 

gebilbet  werben  füllte,  erfdjeint  cd,  bafc  er  einen  eben  fü  fjütjen  £t>ertf)  auf 

biefe  Vcirurfmmg  ber  jua,enblidKn  ®ctfter  bura)  bic  Hnfdjauungcn  be$  'älter* 

tfwmS  legte  als  auf  bic  ftäbjgfeit  ben  Dingen  überall  auf  ben  (£runb  au 

gefjen,  unb  gu  üerfterjen,  bic  gewünnenen  Ucbcrgcugungen  aud)  anberen  gegen' 

über  3iir  (Geltung  ̂ u  bringen.  Demgemäß  wülltc  er  mit  bem  Untcrridjt  in 

ber  Oifjetürif  ben  in  ber  Vügif  üerbunben  t)aben,  als  'einer  oorjüglia^cn  unb 

itütrjwcnbigen  Sacbe,  bic  ein  ieber  sDienfd)  in  jebem  Stanbc  wiffen  mu§  unb 

taS  erfte  g-unbament  bei  ©rjie^ung  junger  V'eutc  fein  füll,  benn  wer  $um 

beften  raifonniret  wirb  immer  weiter  fütnmcn  als  einer  ber  falfdjc  conse- 

quences  jieljt.*  3u  biefem  (£nbc  füll  ein  $luS$ug  aus  SolffS  Vtogtf  bicncn. 

xHbcr  aud)  etwa*  s3)?ctapfwfif  mufc  getrieben  werben,  bic  in  iljrem  tyftorifAen 

*)  3n  bem  betanuten  §rtreiben  an  freu  Sfltniftcr  ̂ retberr«  DO«  ̂ cfrlifc,  neben 

roclcfiem  feine  ̂ nfiruetioneu  für  ten  (Srjieöer  feine«  Xljronfolger«  unt  für  tie  acAdi-mie 
des  nobles  ju  ocrgleicbeu  fmt. 
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Ueberblicf  namentlich  bei  tfoefe  Derweilen  unb  mit  Deputationen  oerbunben 

fein  foU.  Daneben  oerlangte  er  einen  fleinen  (Surfu«  bet  Floxal,  wobei 

wieber  311m  8u«gang«puncte  genommen  werben  foUte,  bat}  bie  £ugenb  nü^ltct) 

unb  fct)r  nüfelicb  bemienigen  ift,  ber  flc  übt,  baß  anbererfeit«  fic  oor  allem 

in  bem  haften  OÜlafc  uneigennütziger  Selbftlofigfcit  befteht,  ba«  Dahin  fü^rt, 

ba«  allgemeine  93efte  bem  ̂ rioatoortheil  unb  ba«  ©eil  be«  3>aterlanbc«  feinem 

eigenen  Vebcn  ooran,$uftellen. 

Danach  lägt  fid)  oon  felbft  ermeffen,  wel^e  ftuffaffung  er  oon  bem 

Unterrichte  in  ber  (^efcbiajte  t)atte.  $u  allen  biefen  Untcrricht«gegenftänben 

war  e«  oor  allem  bie  Durch  bie  $u«bilbung  ber  (Sharaftere  für  ba«  Staat«* 

ganje  gewonnene  fittlicfje  Sirfung,  welche  ihn  oeranlafjte,  ihren  betrieb  ju 

f orbem ;  bie  33aterlanb«liebe  bilbete  ben  (Scf*  unb  Schlußftein  feiner  Änfichten 

über  bie  üflorat.  Dicfe«  ßiel  aller  ̂ ugenbbilbung  fdjien  ihm  burch  sJ)?athc* 

matfnf  unb  Scaturwiffcnfchaften  nicht  geförbert  ju  werben;  biefen  wanbte  er 

be«hatb  auch  minbere  Sfjeilnafyne  $u  unb  wie«  iljnen  in  päbagogifdjer  55c- 

jie^ung  einen  nieberen  Siang  an. 

£0  wiffenftbaftlicb,  au«geftattet,  fittlich  gefefttgt,  füllten  bie  3üälinge  ber 

höheren  ©Ovulen  wie  feiner  Üiitterafabemie  fei  e«  ju  einem  praftifchen  Öeben 

übergeben,  fei  e«  bie  Unioerfität  beziehen.  $Ba«  Jrtebria)  oon  ihnen  in  biefem 

Stabium  oerlangte,  jeigen  am  beften  bie  ©orte  feine«  23rtefe«  über  bie  ör* 

Ziehung,  in  welche  er  fein  Urzeit  über  Diejenigen  f)öfjeren  tfehranftalten  ju- 

fammenfafet,  bie  ihm  nod?  als  bie  beften  crfdjienen.  'Sie  finb',  fagt  er,  'mit 

gefaxten  ̂ rofefforen  oerfct)en.  Der  einzige  Vorwurf,  ben  man  iljnen  machen 

fann,  ift  oieüeicht  ber,  baß  fic  fieb,  allein  barauf  legen  ba«  ©ebächtniß  ir)rer 

3öglinge  anzufüllen,  bafc  fie  fic  nicht  an  Selbftbenfen  gewönnen,  baß  man 

nicht  genug  ihr  Urteil  übt,  baß  man  oernaentöffigt  ihre  Seele  emporzuheben 

unb  i^nen  eble  unb  tugenbfjafte  ©efinnungen  :inzuflößen.' 

'Die  Unioerfitäten  ju  ©alle  unD  Jranffurt  a/O',  fcf>reibt  er  ebenba, 

'finb  biejenigen,  melcbe  bie  30a,tinge  icncr  Änftalten  zur  v#otlenbung  ihrer 

<Stubien  begehen;  fie  beftehen  au«  fo  guten  ̂ ßrofefforen  als  bie  gegenwärtige 

3eit  fie  erzeugt.  Üftan  bemerft  inbeffen  mit  söebauem,  baß  ba«  Stubium 

ber  griechischen  unb  lateinifchen  Sprache  auf  ihnen  nicht  mehr  fo  im  Schwünge 

ift  wie  fonft',  woju  mit  einem  in  feinem  SDiunbe  junächft  überrafebenben,  aber 

feine«weg«  einjeln  ftehenben  Seitenblicfe  auf  unfere  weftlichen  Nachbarn  hin- 

zugefügt wirb:  '©«  fcheint,  bajj  biefe  guten  Deutzen  ben  ©efehmaef  an  ber 

tiefen  ($elehrfamfett,  in  beren  -35efifce  fic  früher  waren,  oerloren  haben,  unb 

baß  fie  iefet  mit  fo  wenig  Unfoften  al«  möglich  ju  9htf  fommen  wollen;  fie 

haben  ba«  ̂ öeifpiel  einer  benachbarten  Nation,  bic  fich  bamit  begnügt  lieben«* 

roürbig  5U  fein,  unb  fie  werben  bemuäcbft  oberflächlich  werben.' 

3n  ähnlicher  Seife  habe  man,  bemerft  er  weiter,  über  ba«  &bcn  auf 

3m  neuen  Wei$.  1876.  II.  97 
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ben  Unioerfitäten  gcflagt.  (£r  Gilbert  baffelbe  mit  ben  grellften  garben; 

namentlich  f?ct»t  er  es  tjeroor,  baß  in  golge  biefer  fRcgellofigfeit  Stubtrenbe 

fogar  getöbtet,  worben  feien.  Das  Ijabe  bie  Regierung  aus  it)rer  l'etfyargie 

aufgeweeft;  jefet  fönnten  bie  $äter  tyre  Söfme  wieber  mit  ben  beften  £wff* 

nungen  unb  ot)ne  Sorge  jur  Unioerfität  fäicfen. 

Der  Äönig  bejictjt  fid)  r>ier  auf  eine  faß  jwanjig  ftafyrc  oorfjer  unter 

feiner  perfönltcfcften  Üttitwirfung  getroffene  <Dto§reflcl.  «m  9.  «Kai  1750 

mar  ein  auf  biefe  afabemifcfcen  SBerljältniffe  bezügliches  Reglement  erlaffen 

morben.  Daffelbe  enthält  eine  föeifye  oon  33orfd>riften  *ur  Crbnung  beS 

afabemifeben  i'ebenS  in  35ejug  auf  ©irtffSfyauSbefud) ,  $krt)alten  gegen  bie 

Cbrigfeit  unb  itjre  Änorbnuugen ,  namentlich  aber  baS  Verbot  beS  Degen* 

tragend  für  bürgerliche  Stubirenbe,  eine  üJiajjregel,  bie  nacb  ben  obigen 

3(eu§erungcn  beS  Sbnigs  einen  fyeilfamen  ©influfe  geübt  tjaben  muß.  SBaS 

aber  bieS  Reglement  befonberS  intereffant  madjt,  ift  feine  ©ntftetyuugSgefcfHcfrte .*) 

Denn  es  beruht  —  unb  es  bürfte  wot)t  in  biefer  iBejictjung  ba§  erfte  Docu* 

ment  biefer  3lrt  fein  —  auf  einer  beabfia^tigten  gemeinfamen  Einrichtung 

für  fämmtlicfje  beutfdje  Unioerfitätcn.  *lm  13.  Ü)2ärs  beS  genannten  Safjre* 

nämlich  hatte  ber  Sönig  folgenbeS,  jwar  oon  Xrcnbelenburg  in  feinem  treff* 

liehen  «uffatje  über  griebrich  ben  ©ro§en  unb  3eblife  beiläufig  erwähnte, 

meinet  ©iffeit«  aber  bis  jefet  ungebruefte  (SabinetSfchreiben  an  ben  SWinifter 

©rafen  $u  ̂ obewils  erlaffen:  'Da  burdj  bie  bisherige  fcblec&te  SJetfaffung 

berer  Unioerfitäten  in  £eutfchlanb  ben  gemeinen  ÜBefen  nicht  menig  gefdjabet 

wirb,  inbem  burch  bie  unge^ämte  greol)eiten,  welche  benen  Stubenten  auf 

foleben  Unioerfitäten  geftattet  werben,  nicht  nur  bie  ftubirenbe  ̂ ugenb  mebren* 

tt)ei(o  bes  ChtbawecfeS,  wcst)alb  fie  oon  it)ren  Eltern  unb  oorgefefcten,  auf 

folche  geflirtet  werben,  oer fehlen,  ̂ ergegen  in  ein  aforifdjeS  lieben  unb  lieber* 

liehe  (Eonbuite  verfallen ;  So  ift  meine  intention,  bafc  weil  oiefeS  Uebel  nic^t 

füglich  anbcrS,  als  burch  einen  allgemeinen  s3tei<hS*S<hlui3  wegen  aller  Xeutföer 

Unioerfitäten  gehoben  unb  reuiediret  werben  fann,  Jftr  ÜMeinen  $u  Regens- 

burg subsistirenben  Ministre  o  Pollmann  mit  einer  umftänblichen  unb 

wot)langebrachten  ̂ nftruetion  oerfefjen  follet,  nach  welcher  bcrfelbe  bei  ben 

oerfammelten  ̂ Reichstage  benen  Stänbc  bie  propositiou  £u  tfnin  habe,  ba§ 

man  wegen  einer  soliden  ÜBerbefcerung  ber  teutfehen  Academien  unb  bamit 

benen  Stubenten  bie  übermäßige  unb  mehrentt)eils  ju  il)ren  eigenen  Herberb 

auSfdjlagenbe  Jreo^eiten,  nicht  weiter  geftattet,  fonbern  barunter  unb 

2)iaa$c  gefefcet  werben  möge,  ein  Geichs  Conclusuni  fa§en  unb  folcbeS  überall 

3uglei<f)  einführen  möge.' 

*)  Sic  bcrreffcirtcn  äcten  ftnb  mir  oon  bem  Cot^onb«  f.  g<&.  Staatöarvtio* 

fecrcitroiUiflft  3ii(|ätiijlict|  flematbt  tooroen,  roefür  idj  aud)  an  tiefer  «teile  meinen  beften 

£ant  auöfprec&e. 
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Diefe  Angelegenheit  fojeint  aber  bennoa)  nia?t  an  ben  föeicf^tag  gebraut 

ober  boef)  ifjrer  Ausführung  nur  in  53egug  auf  bie  preufetfaVn  Unioerfitäten 

nä^er  getreten  gu  fein.  Söet  ben  Acten  wenigften«  folgt  nur  ein  am  4.  9)Jai 

beffelben  $af)re3  erftatteter  23eria)t  an  ben  Äönig  nebft  bem  Entwürfe  be$ 

erwähnten  itReglcmentS.  Den  DiSciplinaroorfajriften  bse§  (enteren,  bie  einen 

äiemlitf)  ftrengen  Strafcobejr  in  betreff  ber  oben  angeführten  Uebcrfa?reituugen 

ber  guten  vgitte  burö?  bie  afabemifa^e  Iftugenb  enthalten,  im  einzelnen  nadj* 

zugehen  ift  nidjt  biefe«  Orte«.  3)er  Bericht  enthält  Anfragen  über  einige 

ben  N3tebactoren,  Dancfelmann  unb  33iclfelb,  gwcifelljaften  ̂ Juncte  be«  ©nt* 

rourfe$,  am  föanbe  beffelben  aber  befinben  fidj  gwei  längere  ajarafteriftifdjc 

SWatginalten  oon  JriebriaiS  £>anb,  bie  gugleid)  auch  ba«  freilich,  wie  bereits 

fcemerft,  nur  gelegentliche,  bann  aber  in  feiner  SÖeife  fpeciellfte  eingeben  au* 

auf  ta«  äußere  Detail  ber  Unioerfitätsocrhältniffe  bezeugen  unb  einen  33licf  in 

fcie  Anfcbauungen  tfmn  laffen,  bie  if>n  babei  leiteten.  Die  Söerichtcrftatter  weifen 

barauf  $iitf  baß  bei  gängiger  Aufhebung  ber  ©clbftrafcn,  bie  in  Jrage  fteht, 

abfonberltdj  gu  £)alle  gwei  Considerationes  oorfommen :  1.  bafe  biefe  Strafen 

in  ben  Fiscus  academictis  floffen,  au«  meinem  ber  Actuar,  bie  ̂ ebelle  u.  f.  w. 

ihren  Unterhalt  gögen  unb  alle  ertraorbinären  Ausgaben  beftritten  werben 

müßten,  wogu  ot)ngefähr  gweihunbert  £ljaler  |är)rlic6  erforberlid)  wären;  2. 

baß  eine  ̂ ncarcerirung  bem  etubenten  wegen  ber  tarmäßigen  93egaf)lnng 

ber  babei  gebrausten  «charwoche  über  oier  Xfjaler  gu  ftehen  fomme,  baber 

ihm  eine  &ohltf)at  gefa>el)e,  wenn  er  geringere  Vergehen  mit  3wei  ober  brei 

2f)alern  büfee.  <5o  wirb  e$',  fahren  fie  fort,  'auf  (Sw.  Sönigl.  üttajeftät 

hbchften  SJefeljl  anfommen,  ob  bennoa?  aUe  ®elb*®trafen  ohne  Unterfcfncb  ab* 

gufchaffen,  unb  was  folchenfall«  bei  biefer  fd>tecbt  botirten  Unioerfität  oor  ein 

Fond  gu  ben  ertraorbinairen  «umgaben  aufmachen?  ober  ob  baS  5$erbotf) 

nur  bafjin  gelten  folle,  bafj  weber  (Sarcer  noch  Delegation  in  ®elbbuße  gu  oer* 

wanbeln,  fleinc  ©elbftrafen  aber,  in  gälten,  worauf  bie  Carcer-Strafe  nicht 

gefefeet,  gugelaffen  werben  f ollen?'  3U  icncn  £onfiberatione£  merft  ber 

&önig  an:  'ift  nicht  Die  Universitet  ift  fein  Amt  Daljr  man  einen  anfdjlag 

•  wegen  be$  pluses  macht* ,  gu  ben  barangefnüpften  Jragen :  'Die  fomefjmc 

Veüte  it)rc  Sotissen  werben  sJJiit  gelbt  beftrafet,  unb  ber  geringen  it)rc  mit 

bem  Kartzcr.  ©onften  müfeen  bie  Ü5äb,ter  53eütel§  oor  bie  Äinber  it)re 

2^or§eiten  büffen,  unb  bar  frägt  bie  3uücnDt  ni^ts  na^-' 

Diefen  anbeutungen  gemäß  erging  benn  fajon  am  neunten  beffelben 

«Wonat«  ein  Sabinetsfchreiben  an  Dancfelmann  nebft  bem  (Entwürfe  gu  einem 

folgen  patent  unb  Reglement,  fo  wie  ber  ftönig  folgen  felbft  auffegen  (äffen*) 

*)  ©et  ben  Steten  befinben  ficö  groei  (Sjemptare:  ein  üielfart  bura^corrigirter  Ort- 

^tnalentrourf  unb  eine  in  ber  Webaction  aueb  oon  ben  (Jorrecturen  fiicr  unb  ba  abroei« 
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£ie  ̂ ublieation  erfolgte,  wie  febon  angegeben,  nodj  an  bemfelben  läge. 

UnbemcYft  foU  niajt  bleiben,  b.ip  am  Sdjluffe  jenes  Sa)reibenS  ber  Stoma, 

au$  eine  3)?afjregel  in  betreff  ber  Sßrofcfforen  forbert:  *^m  übrigen;  tjetfet 

es,  «ift  aua?  ofynumgänglia)  notfjwenbig,  bafe  \tyx]  bie  ̂ rofefforeS  ber 

llnioerfitäten  felbft  burdj  ein  ernftfyafteS  unb  naajbrücfticbeS  töefeript  einer 

guten  unb  anftänbigeu  ßonbuite  unb  ejacten  üöeobad)tung  beS  Reglements 

unb  [berj  (^efefee,  fo  beneu  Unioerfitäten  publteirt  morben,  anweiset'  u.  f.  w. 

$m  3a^rc  iwtfyer  war  ben  <ßrofcfforen  als  3BeifynadjtSgefd)enf  ein  in  ber 

Mannten  Sammlung  oon  sJ)tyliuS  gebrutftes  Refcript  jugegangeu  (24.  $)ec. 

1749),  monaa>  fie  fleißiger  tfjre  ®ef<f)icflidjfeit  im  £>isputiren  beweifen  foüten; 

bot  aueb  baS  jejjt  oom  Könige  oerlangte  ÜRefcript  ergangen  fei,  ift  aus  bem 

oorliegenben  OJJaterial  nidjt  erftefytlia};  immerhin  aber  bietet  ber  betrieb  biefer 

Angelegenheit  genug  djaraftertftifdie  Üttomente,  um  fie  gern  bem  Staube  ber 

Acten  entrüeft  ju  fefjen. 

Aua?  in  bem  Briefe  über  bie  ©raiefjuug  gab  Jriebricb,  aufs  neue  feine 

Itnjufriebenfyeit  mit  ben  Vefyrern  ber  Unioerfitäten  funb.  greilicb  beruhte 

bicfelbe  jum  Xljeil  auf  »eiliger  ̂ erfennung  iljrer  Stellung,  infoweit  er  it}nen 

it)rcn  Langel  an  SBereitmilligfeit  jum  Vorwurfe  mad)t,  ben  Stubenten  ̂ rioat* 

ftunben  erttjeilen.  SDJit  ̂ Hect)t  bagegen  ergebt  er  fia?  gegen  ben  9)?iBbraua), 

baft  bie  Stubirenben  Vorträge,  Siefen  unb  Disputationen  Don  Repetitoren 

anfertigen  (äffen:  man  müffe  bie  ftugenb  oielmet)r  jur  Arbeit  ergießen,  ibre 

Veiftungen  oerbeffem  unb  banad)  oon  ifynen  umarbeiten  laffen,  um  fie  an 

ridjtigeS  Denfen  unb  präetfen  AuSbrutf  ,}u  gewönnen,  ©infeitig  bagegen  er* 

faVint,  was  er  bemnäcbft  oon  ber  fdjlee&ten  Auswahl  ber  Sajriftftetlcr  fagt, 

bie  man  erfläre:  bie  sJ)?ebiciner  mögen  jwar  mit  JpippofrateS  unb  (&alen  be* 

ginnen  unb  bie  ©efefaebte  ir)rcr  S£iffenfd>aft  —  4si  c'  en  est  unc'  —  bis 

in  unferen  Zagen  oerfolgen;  aber  anftatt  £wffmanns  ober  irgenb  eines  ob< 

feuren  3)febiciners  Softem  su  folgen,  follen  fie  SöoerfjaoeS  ©erfe  commentiren. 

gn  ber  Aftronomic  unb  (Geometrie,  bereu  33ernadjlaffigung  auf  ber  Unioer< 

fität  er  rügt,  mäljrenb  er  ifyr,  wie  wir  fefjen,  für  ben  oorbereitenben  Unter* 

ria}t  eine  untergeorbnetc  Stellung  anwies,  ift  cS  jwar  nüfelicb,  a  billiger  weife 

bie  Softeme  oon  ̂ tolemäuS  bis  auf  Newton  ju  ocrfolgen,  aber  galten  foU 

man  fid)  an  biefen.  $m  l'efyren  ber  ̂ ilofopljie  foll  man  bie  ÜWetfjobe  beS 

SljomajiuS  befolgen;  jioar  SBolff  ift  an  bie  Stelle  beS  AriftotelcS  getreten, 

man  fubftituirt  ben  fubftantiellen  formen  bie  9)?onaben  unb  bie  präfttbilirte 

ebenbe  5lbfd)rift;  oon  jenen  dorrectnrcn  fmb  jroci,  an  unb  für  ftd)  fcfjr  unerhebliche,  t>on 

ber  .fraub  beö  ÄÖnigc- ;  intereffant  aber  wirb  bie  eine  bennoeb  c a t  n v d\  ba(j  er  an  etner 

6 teile  beS  (Siugaua/3,  wo  all  Qtocd  ber  4*crorbnung  ̂ crftcllung,  einer  guten  ̂ jolicco  unfc 

2>i$ciplin  ana.ca.ebcn  war,  baS  Untere  ftrembroort  auSi]eftricben  unb  'auffidn'  barüber 
flefebrieben  bat. 
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Harmonie,  ein,  wie  ber  ftöntg  fit^  au^brärft,  ebenfo  abfurbes  unb  wenig  per* 

ftänblicbes  Softem  alt  Dasjenige,  welches  man  oerlaffen  f)at.  £ie  ̂ refefforen 

wiebert)olen  biefen  (Stolimatias,  weil  fie  fich  mit  feiner  Terminologie  oertraut 

gemacht  haben  unb  weil  es  3)?obe  ift,  SBolffianer  )U  fein.  Jriebrich,  einft, 

wie  wir  faljen,  felbft  ein  93ewunberer  ©olffs,  ̂ ielt  es  jefct  wenigftenS  in 

biefer  Söeaiefmng  oornehmlicb  mit  8otfc,  beffen  Stubium  er  auch  in  £>alle 

bura?  bireete  Anregung  ofme  fonberlichen  erfolg  JU  beförbern  fuchte. 

£ajj  bie  Sorge  für  bie  SBerbefferung  ber  Unioerfitäten  ilm  bauernb  be* 

fchäfttgte,  jeigt  eine  wenig  fpäter  (1772)  gegen  b'&lembcrt  getane  Steuerung: 

'^cb,  reformire  bie  «nftaltcn  für  ben  f)öljeren  Unterricht,  bie  Unioerfitäten  unb 

felbft  &orf faulen;  aber  es  finb  breiig  Qahre  oon  Otöthcn,  um  bie  Jrüchte 

baoon  ju  fehen;  tc^  werbe  fie  nicht  genießen,  aber  ich  werbe  mid?  tröften,  in* 

bem  iefe  meinem  iBaterlanbc  biefen  33ortt)etI  oerfchaffe,  beffen  es  entbehrt  ̂ at.' 

SSenn  auf  biefem  ©ebiete  JriebricfjS  eigene  unb  perfönlichc  X^ttgfett  nun 

aua?,  wie  bereits  angebeutet,  nur  fporabifch  in  ben  Jßorbergrunb  tritt,  fo  ge* 

fchaf)  boct),  was  fein  trefflicher  9ttinifter,  greiljerr  oon  3eD^fef  Der  fät  bem 

beginne  bes  nächft  oorhergehenben  QahreS  an  ber  Spifce  beS  Unterricht«  >  'i/' 

ftanb,  leiftete*),  im  (Reifte  unb  im  Sinne,  bei  wichtigeren  fingen  ficher  oft 

nicht  ohne  iöorwiffcn  unb  3»f^ntmung  beS  Königs. 

Seine  eigenften  ©ebanfen  über  bie  Unioerfitäten,  wie  fie  ihm  erfchienen 

unb  wie  er  fie  wünfajte,  fprach  er  felbft  fpäter  (1780)  noch  einmal  auSfüf)r* 

lieb  in  bem  &uffafce  über  bie  beutfebe  Literatur  aus.  ©a«  ihm  am  meiften 

in  bie  klugen  fprang,  war,  bafc  es  feine  allgemeine  3J?ct^obc  gebe,  um  bie 

SBiffenfchaften  ju  lehren;  jeber  ̂ rofeffor  (afc  bie  feinige.  '^cb/ ,  fagte  ber 

Siönig,  'bin  ber  Meinung,  baß  eS  nur  eine  gute  DIethobc  gebe  unb  ba£  man 

fieb  an  biefe  galten  müffe.'  @r  ejemplificirt  feine  Änfichten  auch  jefct  wieber 

an  ben  einzelnen  SÖiffenfchaften.  '©in  fltechtslefjrer',  fagt  er  unter  anberem, 

«erflärt  bie  Meinungen  einiger  t'ieblingSjuriften ;  er  glaubt  ein  Grafel  ju 

fein,  wenn  er  in  feinen  Vehrftunben  bunfel  ift;  er  fpricht  oon  ben  ©efefcen 

oon  9)?emphiS,  wenn  es  fid)  um  bie  föechtSgewohntjeiten  oon  SSnabrüct 

hanbelt,  ober  er  prägt  bie  ©efefce  beS  SDfinoS  einem  SöacealaureuS  oon  St. 

©allen  ein.  S)er  ̂ ß^Uofop^  hat  fein  VieblingSfpftem ,  an  welches  er  fich  faft 

ausfchüefelich  hält,  jum  Schaben  feiner  Schüler,  bie  baburch  einfeitig  bleiben 

unb  fich  nicht  genügenb  in  ber  ©efebichte  ber  menfehlichen  Meinungen  umfehen.' 
Ueber  bie  2Hebicin  fpricht  er  wieber  jiemlich  fefecrifchc  Änfichten  aus. 

&uch  ie§t  zweifelt  er  noch,  ob  fie  eine  ©tffenfehaft  fei  ober  nicht;  wenn  er 

aber  bamals  Söoerhaoe  über  §>offmann  erhob,  fo  ftcllt  er  fie  jefct  wenigftens 

in  SÖejug  auf  bie  burch  bie  abftracte  Befolgung  ihrer  Stjfteme  erhielten  föe* 

*)  S3gt.  barfibet  Xrcnbetenburg  am  oben  a.  O. 

w 
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fultate  beibe  auf  eine  £inie,  inbem  er  feinen  Jreunben  fefjr  nacbbrütflitb 

ben  SHatf)  giebt,  wenn  fte  franf  finb,  lieber  einen  ftr^t  ju  rufen,  ber  mef)t 

<d$  einen  8trd}fjof  beoölfert,  als  einen  jungen  3^ing  §offmann3  ober  Goer* 

§aoe3,  ber  nodj  s3Jiemanben  getöbtet  fjat.  £>ie  Geometrie  bagegen  wirb  ge* 

priefen  als  bie  einzige  9Biffenfcbaft,  bie  feine  @ecten  fyeroorgebracfyt  r)abe  unfc 

im  Söefifce  einer  allgemeingültigen  3J?ett)obc  fei  r  an  ber  ̂ bc^Iogie  aber  gebt 

er  mit  einem  Stillfdjmeigen  oorüber,  baS  bei  feinen  befannten  Slnfdjauungen 

feiner  jDolmetfdnmg  bebarf:  er  felbft  besamet  es  freiltd)  als  —  refpecrooll. 

Qn  53ejug  auf  bie  §iftorifer  rügt  er  baS  übermäßige  (&ewid)t,  baS  auf  bie 

Chronologie  unb  bie  Genealogie  gelegt  werbe.  CSr  fragt,  ob  eS  benn  ein 

unucrÄeir)ttcr)er  geiler  fei,  fict>  über  baS  IobeSjaf)r  beS  SJeluS  3U  täuftben 

ober  über  ben  £ag,  an  welkem  baS  töofc  beS  Marius  burä  fein  ̂ Biebern 

feinen  $txxn  auf  ben  perfifeben  Zfyxon  erfwb,  ober  über  bie  ©tunbe  ber 

s^ublictrung  ber  golbenen  93ulle,  ob  um  fed)S  U^r  in  ber  5r"^c  ober  um 

oter  Ufyr  WadjmittagS,  ober  untoiffenb  *u  fein  in  iöcjug  auf  bie  Genealogie 

ber  ̂ eiligen  $)elena  ober  ber  §ilbegarbis.  @r  will  bie  «fnftorifer  niajt  ent» 

fdjulbigen,  bie  3lnaa)romsmen  begeben,  tabelnSwertljer  aber  erfdjetnt  es  ibm, 

bie  $fjatfad)en  oerworren  barjuftellen,  bie  Urfadjen  unb  bie  Gegebenheiten 

niait  mit  ftlartjett  ju  entwttfeln,  alle  ÜNetljobe  gu  oernaßläffigen ,  fidj  lange 

bei  geringfügigen  fingen  aufhalten  unb  über  bie  wefentlitbften  leidjt  fun* 

weg^ugeljen. 

Hillen  biefen  Wifeftänben  gegenüber  entwttfelt  er  nun  feine  reformatorifayn 

^rineipien  in  oerbaltnißmäßiger  #uSfüf)rli<bfeit,  wobei  er  folgerichtig,  wie 

oortyer  bei  feinen  tabelnbcn  Sßemerfungen,  aua?  fjter  mit  ber  sJ)*etbobe  beginnt. 

555a«  SRcitkci Imittet  freilia^,  weites  er  ju  ir)rcr  ̂ erbefferung  empfiehlt,  würbe 

wenigftenS  fjeut  ju  £agc  als  bie  fdnoerfte  ©djäbigung  unb  als  ber  craffefie 

(Singriff  in  bie  Jreifjeit  beS  afabemifdien  UnterridjtS  augefel)en  werben.  Jpbem 

^ßrofcffot,  fo  forbert  er,  foll  bie  9tid)tfdjnur  angezeigt  werben,  ber  er  beim 

Vetren  in  feinen  2$orlefungen  ju  folgen  fjat.  Qnbem  er  ben  SDfatfyematifcr 

unb  ben  $(}eologcn  aus  ben  oben  angebeuteten,  fet)r  oerfduebenen  ©rünoen 

übergebt,  beginnt  er  mit  bem  s$r)ilofopfjen.  $2adj  einer  genauen  Definition 

bes  ©egriffs  ber  JSfjilofopfyie  foll  biefer  eine  djronologifdj  georbnete  Ueberfiät 

über  bie  Gefdjtdjte  ber  menf djlidjen  Meinungen  geben,  bie  mit  einer  eingeben* 

ben  Sfritif  ju  oerbinben  ift;  biefe  Ueberftajt  wirb  oom  ftoifa?en  unb  epifureifeben 

Softem  an  bis  auf  ben  au#  fuer  wieber  warm  auerfannten  tfoefe  in  tyrtn 

£>auptsügen  ffisairt.  '£>anbelt  eS  fict)  um  Moral,  fo  wirb  ber  £>err  ̂ rofeffor 

einige  3Bortc  über  SofrateS  fagen;  er  wirb  Warf  tfurcl  ®ered)tigfeit  wicer- 

fahren  (äffen  unb  fidj  auSfüfjrliajer  über  SiceroS  Pflichten  oerbreiten,  bri 

befte  Söerf  über  ÜWoral,  weldjeS  man  getrieben  r)at  ober  fdjreiben  wirf.' 
©ie  wenig  bieS  flüdjtigc,  als  alleinfeligmadjenb  ̂ ingeftellte  ̂ Hecept  au*  mir 
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ben  bürfttgften  mtffenfdjaftlu&fn  «nforberungen  an  eine  Vorlefung  über  ©t^tf 

genügt,  liegt  auf  bet  £>anb.   3n  äfmlicfar  ©eifc  fpriajt  fia?  ber  föniglicfce 

Dilettant  über  bie  anberen  ©iffenfa^aften  aus.   Jür  bic  ̂ cr^tc  wirb  ein 

fc^r  primitioer  Hbrifs  ber  ©emiotif  als  ©runblage  für  bie  Üljerapie  gegeben, 

barauf  bie  ben  Sdjülern  ein$ufa)ärfenbe  Söeobaa^tung  be3  Scmperamentä  unb 

ber  Sonftitution  empfohlen,  worauf  benn  freilia?  mit  nur  aüju  grofjem  SRedjte 

hinzugefügt  wirb,  ber  Verfaffcr  wage  e§  nidjt  ju  fyoffen,  ba§  mit  allen  biefen 

^nftruetionen  —  4aUe  biefe  3n!ttuc^oncn'  föHen  beiläufig  fünfaefjn  3eilcn 

fplenbiben  ÜDrurfö  —  bie  jungen  SleSfulape  ©unber  au$rid)ten  würben, 

ftcbodj  werbe  ber  Vorteil,  ben  bas  publicum  baoon  Ijaben  werbe,  ber  fein, 

bat?  weniger  Bürger  bura?  bie  Unwiffen^eit  ober  bie  Xragbeit  ber  Sierate  gc* 

tobtet  werben  würben.   'Um  es  Für*  $u  machen,'  wofyl  au#  in  bem  Bewußt* 

fein,  noa?  weniger  äureiajenbes  barüber  fagen  au  fönnen,  gefjt  er  bann  über 

bie  Botanif,  bie  (Sfyemie  unb  <5£pcrtmentalpfwfif  fort  unb  wenbet  fta)  ju  bem 

^rofeffor  be$  föchte,  ber  il)m  eine  fef>r  mürrifdje  2)ftcnc  (la  mine  bien 

rebarbative)  au  Ijaben  fdjeint,  unb  ben  er  in  fcr)r  wenig  fjöfücben  ©orten 

apoftropljirt:  jum  Vorteil  bc3  ̂ ubltcumö  erfud)t  er  ifyn,  etwas»  weniger 

^ebanterie  unb  meljr  gefunbe  Vernunft  in  bie  tiefen  Vorlefungen  fyineinau* 

legen,  weldje  er  ftu  galten  oermeine.   'Sie  belehren/  ruft  er  iljm  mit  be* 

grünbetem  Qntereffe  jwar  für  bie  Betreibung  beö  fyeimifdjen  ÜRed)t3,  aber 

mit  einfeitiger  Verleugnung  beS  auf  anberen  ©ebieten  oon  tym  felbft  anem* 

pfoljlenen  r)iftorifcr)en  ©tanbpunets  au,  'Sie  belehren  3$re  Schüler  über  bie 

&efefee  beS  3)fino$,  bc$  t'ofurgu«,  ber  jwölf  tafeln  in  9tom,  be3  ©ober.  be£ 

ftaiferä  ̂ uftinianuö ,  unb  fagen  babei  nidjt  ein  Sort  ober  nur  weniges  oon 

ben  ©efefeen  unb  ®ewof)nfyeiten ,  bic  in  unferen  ̂ rooinaen  hcrrfa)en.'  Statt 

beffen  —  unb  biefer  Jorberung  einer  ptjilofopfyifaVn  ©runblegung  wirb  man 

wieberum  nur  juftimmen  fönnen  —  forbert  er  ifyn  auf,  im  Anfange  aunädtft 

bie  9iotljwenbigfcit  ber  ©efefcc  au  beweifen,  weil  feine  ©cfcllfajaft  ofjne  fie 

fia?  ju  erhalten  oermöge,   darauf  foll  er  aeigen,  ba$  es  (Sioil*,  Qrtminal* 

unb  oerrragSmäBigc  ©efefcc  giebt  (lois  de  Convention),  b.  Ij.  folebe,  wcla^e 

bie  ̂ Regierungen  einfefcen,  um  §anbel  unb  Qnbuftric  au  begünftigen.  Dljne 

©rotiuS  unb  ̂ ßufenborf  au  SRatfye  au  ziehen,  foll  er  bann  bic  teJefefce  ber 

©egenb  analofiren,  bie  er  bewohnt,  unb  fidj  babei  nameutlid)  Ijütcn,  feinen 

3öglingen  ®efdjmaef  am  ©eiftc  ber  Streitluft  beizubringen ;  ftatt  au  Ver- 

wirrern foll  er  fie  au  ©ntwirrern  madjen;  alle  feine  Sorge  foll  er  barauf 

oerwenben,  föicfctigfcit,  ftlarljcit  unb  ̂ räcifion  in  feine  Vorlefungen  In'neinau' 
legen.   £em  ̂ rofeffor  ber  ©efajia^tc  ftellt  er  ben  früher  bem  $f»lofopi)cn 

empfohlenen  X^omafiu«  als  dufter  auf.*)  §ier  aber  liegt  mofjl  eine  tarnen«* 

*)  Cbcnfo  andb  in  einer  SERarginalnotc  bei  ̂ ötebermann  gnfbri*  b.  @r.  n.  f.  ro 
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oerwechfelung  oor,  wahrfcheinlicb  mit  Setlariu«,  bem  $krfaffcr  eine«  Dielte* 

brausten  unit>erfal-^iftortfcf)cn  Slbriffe«;  benn  Xfwntafiu«  hatte  gwar  unb  er* 

werfte  ̂ ntereffe  aud)  für  (Gefachte,  namentlich  für  Äirchengcfcbichte,  abeT 

weber  al«  ©chriftfteller  noch  al«  Öehrer  war  er  auf  biefem  ©ebiete  m> 

wtegenb  t^ättg.  Söie  bem  auch  fei,  Jriebrtdj«  ̂ bealprofeffor  foll  feinen  (Sur* 

fu«  mit  ber  alten  ©efebichte  beginnen,  mit  ber  mobernen  enbigen,  ohne 

nadjläffigung  irgenb  eine«  33olfe£,  aber  —  wot)l  gu  merfen  —  mit  betonterer 

.£)eroorhebung  ber  beutfeben  ©efdnchte  al«  ber  für  bie  £)eutfd)cn  intereffanteften. 

(£r  wirb  fich  babei  nicht  gu  fcfjr  im  $)unfel  ber  Urfprünge  unb  Anfänge  auf' 

galten;  erft  über  ba«  breigelmte  ̂ fjrfjunbevt,  wo  bie  ©efdjichte  anfängt  inter* 

effanter  gu  werben,  wtrb  er  fich  mehr  unb  bann  weiter  um  fo  au«füt)rlicber 

Derbreiten,  je  näher  er  ben  Schachen  tritt,  bie  mit  ber  ©efäicfjte  unferer 

£agc  enger  oerbunben  finb,  gumal  feit  ber  ©poche  Hart«  be«  fünften. 

wirb  fich  fnerbei  mehr  bei  benjenigen  Gegebenheiten  aufhalten,  bie  Jolgen  ge< 

^abt  (jaben,  al«  bei  benen,  bie  gleidjfam  für  bie  Fachwelt  geftorben  finb; 

bagu  wirb  er  fein  «ugenmerf  auf  ben  Urfprung  ber  föecbtc,  (Gebräuche,  ®e< 

fefee,  wie  auf  bie  (Sntwtcfelung  ber  Urfadjen  ber  großen  Gegebenheiten  unb 

eine  geregte  moralifche  Sürbigung  ber  £>anblungen  rieten.  Gor  aüem  foü 

er  fid)  niebt  barauf  befthränfen,  bem  ©cbäcbtniffe  feiner  Schüler  Jacta  eirigU' 

pfropfen,  fonbern  er  foll  baran  arbeiten,  ihr  Urteil  gu  bilben,  ihre  Üxt  gu 

benfen  gu  berichtigen  unb  ihnen  Viebe  gur  Jugenb  einguflöpen. 

©o  fehr  man  fonft  im  einzelnen  von  Jrtebrid)«  2lnfid)ten  abweichen, 

oom  heutigen  wiffenfebaftlichen  ©tanbpunete  au«  fie  gum  Ztyii  belächeln  mag, 

ba§  er  mit  biefen  3Öorten  ben  ftern  nicht  nur  ber  gefchicbtlidjen,  fonbern  einer 

jeben  wiffenfehaftlicben  Unterweif ung  richtig  begcidjnet  hat,  wirb  man  aner< 

fennen  müffen.  $n  ßiefem  ©inne  fpricht  er  fich  überall  au«,  wo  oon  ©T' 

jiehung  unb  Gilbung  ber  ftugenb  bie  föebe  ift,  uirgenb  herrlicher  al«  im  8n< 

fange  be«  Griefe«  über  bie  Ziehung:  '^dj  liebe  e«  biefe  ̂ ugenb  gu  betrachten, 

bie  fich  unter  unferen  klugen  erhebt;  c«  ift  bie  gufünftige  (Generation, 

welche  ber  flufftdtf  be«  gegenwärtigen  ©efdjlecht«  anoertraut  ift,  e«  ift  ein 

neue«  üJknfcbengefcblecbt,  welche«  fidj  anfehirft,  ba«  jefet  eriftirenbe  gu  erfefcen, 

c«  finb  bie  wieberauffeimenben  Hoffnungen  unb  Gräfte  be«  ©taat«,  bic  wohl 

geleitet  feinen  ©lang  unb  feinen  fltufnn  oerewigen  werben.'  Unb  weiter:  '(Jin 

weifer  Jürft  muß  feinen  gangen  Sifer  baran  fefeen,  in  feinem  Staate  nü$' 

liehe  unb  tugenbhaftc  Gürger  gu  bilben.' 

liefern  erhabenen  ©runbfafce  be«  großen  Äönig«  ift  Greußen  faft  un< 

unterbrochen  treu  geblieben,  ©einer  Gefolgung  i}at  e«  gu  banfen,  ba§  es 

au«  tiefer  ©rniebrigung  fich  wieber  aufgurichten  oermochte,  bafc  e«  jefet  an 

ber  ©pifee  be«  geeinigten  Gaterlanbe«  fteht.  Unb  wenn  feit  griebridj  bic 

3iele  ber  ©iffenfdjaft  unb  ihrer  Lehrer  an  unb  für  fich  ibealer  unb  allgemein- 
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gültiger  gefaxt  unb  geftetft  roorben  finb,  ifjr  Sertfj  aud>  für  bie  fittlidje  unb 

patriotifdje  (Srfyebung  bcr  Bürger  ift  bei  bei  in  ungeminberter  3(nerfenmmg 

fielen  geblieben. 

pie  uurfljfdjttftfidje  Jaae  5er  napofetamfdjeu  ̂ romnjen .*) 

i*on  Solfccraa  t  Äabeu. 

$öa$  in  3ta^en  *m  3nnern  BRfc  ̂ cufcern,  in  €;dujle  unb  £)eer,  in  bcr 

SDhrine  311  beffern  roäre,  ift  allbefannt,  bie  roidjtigfte  Aufgabe  aber  fällt  bem 

SRiniftcr  beä  &tferbau$  ju,  ba  Italien,  auf  ben  fteferbau  angeroiefen,  nur  burd) 

£>ebung  beSfclbcn  roerben  wirb,  roaS  e«  werben  fann.  Tk  roiebtigfte  Aufgabe, 

aber  audj  bie  fdjroierigfte ! 

$d)  fjabe  meine  klugen  bei  ben  Säuberungen  burd?  bie  ̂ rooinjen  auf* 

getfyin,  ia?  f)abe  bcr  ülctt)  in  ben  Ziagen  unb  ben  befteljenben  sINtBoerf)ältniffeu 

in  bie  bcbroblid)en  ̂ ugen  gefebaut  unb  fjabe  erfannt,  baj$  bie  Mcröau 

treibenbc  $3e»ölfcrung  Italiens  ©tteffinb  ift.  «ajon  1874  fcfjrteb  id?  in 

meinen  „Sanbertagen" :  wäre  f)öd?fte  &eit,  ba$  in  biefem  l'anbe  roieber 

einmal  cble  (Mracdien  erftanben,  bie  bem  gefunfenen  tttferbau  burd)  neue,  roofyl* 

roellenbe  (Sefefce  aufhelfen  fönnten,  benn  bic  uralten  Uebelftänbe,  wie  fic  jur 

3eit  ber  römifaVn  töcpublif  fjerrfdjtcn,  brürten  biefe  (Segenben  nod)  t)euto. 

^a$  t'anb  giebt  färglid)en  (Seroinn  unb  erfahrt  feine  ̂ erbefferung,  roeil  e$ 

rote  bamals,  nod)  immer  an  fleine,  arme  3eitpäd>tcr  abgegeben  roirb.  £)icfen 

fef)lt  eö  an  (Selb,  befonbers  aber  an  intelligent,  unb  fo  fefcen  fic  gcbanfenloä 

b*n  alten  £d)lenbrian  fort:  bauen,  ba  c3  ifmen  am  leid)teften  erfdjeint,  Sein 

unb  Cel,  (äffen  ifjre  Sd)afe  auf  ben  ißergen  ben  jungen  Salb  abroeiben  unb 

erjicben  nur  fo  uiel  Horn  unb  Ms,  als  fie  ju  it)ter  unb  itjrer  Emilie 

3iaf>rung  unb  Wotljburft  brausen.  £rofcbem  ber  (Scroinn  au«  bem  $Mel>, 

wie  au  Sato*  $cit,  bem  ftefergeroinn  oorgejogen  unb  jene*  in  oielen  Striaen 

begünftigt  roirb,  gefdiiefjt  c§  botb,  baß  Jleifd)  unb  Wxid)  burtfauS  nid)t  auf 

bem  2ifd)e  be$  gemeinen  sJ)ianue$  gefunben  roerben.  Sic  bamals  burd)  biefen 

Langel  bem  töömerttmme  ber  Äern  ber  SBoltefraft  fdjroanb,  fo  begegnen  roir 

fjeute  einem  gän3lid)  entmutigten,  roeil  fraftlofcn,  (Sefd)led)te.  Sill  feine 

Butter  bem  tfanbe  einen  (Sracdms  faVnfcn?  fjöre  bie  italienifd)en  (Srunb* 

beftfeer  unb  &buofaten  lad)cn,  unb  ber  elenbe  (SebirgSbauer  feud)t  im  3od?e 

an  mir  oorüber!" 

*)  Condizioni  economiche  ed  arnministrative  delle  Provinze  Napoletane  di  Leo- 

poldo  Franchetti.   Firenze  1875 

3in  neuen  SRei$.   1876.   II.  98 
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DaS  ift  ber  Seufzer  cine^  $oetcn,  nichts  weiter!  Btit  iener  3eit  habe 

ich  me(jr  (Erfahrungen  cjefammett,  bie  Sellen  ber  grauen  sJJrofa  finb  mir  bis 

ans  §erj  getreten  u,lP  rocnn  ̂   ̂Clltc  f€Ufof*  ift  es  ber  Seuf$er  eine« 

ernften  Cannes,  ben  beS  armen  Golfes  aus  tiefftem  ©runbe  ber  Seele  jam> 

mert.  $ch  weife,  ich  rief  bamals  noch  $nbuftrie  unb  Scbule  an,  ba§  fie 

Reifen  müßten,  aber  auch  biefe  fünnen,  gleich  ber  eben  erwähnten  53ewäfferung, 

bas  Hebet  nicht  an  ber  Surjel  anfaffen.  üftein  freunblidjer  Sririfer  in  ber 

berliner  „Sage"  fycit  gan^  9iecfjt,  wenn  er  fagt:  „Tie  Scbule  fctnmt  nur 

in  (Stellung,  wo  bie  s33ilbung  im  greife  ftcljr,  unb  bie  ̂ nbuftrie  empfängt 

unb  giebt  nur  Antriebe,  wo  eS  gilt,  beS  Gebens  t&enufe  ju  erhöhen.  ®ro§e 

(Göttin  Unjufriebenheit,  unter  all  ben  oerfcfjütteten  Stfarmorbilbern  bift  nur 

£u  nicht,  wirft  bu  nicht  ausgegraben!  Sie  ein  oerfteinerter  Sonuenfcfjcin 

rufjt  tiefer  Jluch  ber  $3ebürfnifelefigfeit  auf  bem  l'anbe  unb  felbft  bie  fjart* 

näcfigften  ?(nftreugungen  bes  JiSeuS,  weuigftenS  ein  Steuerjahlbebürfnifc  $u 

erwerfen,  erlahmen.  üttan  jä^tt  mit  £)eufer*humor,  bafe  ber  Riffen  $rot  im 

heutigen  Königreich  Italien  fiebenunbbreifjig  Steuerftätten  paffiren  mufc,  ehe 

er  au  ben  2)Junb  fommt  unb  —  behilft  fich  ohne  t$n.w 

XaS  ift  es,  bie  ©leicbgültigfeit  gegen  bie  ̂ öct'ürfntffe  beS  VebenS  unb 

was  biefeS  fcbmücft,  bie  ̂ ebürfnifelofigfeit  ift  es! 

Qu  ber  Qc\t,  wo  bie  Jclbarbcit  unb  bie  Arbeit  in  ben  Weinbergen  be> 

ginnt,  Ausgangs  Sinter  unb  in  ben  erften  grühlingSmonaten,  bann  wieber 

Sur  fyit  ®rntc  Won  bie  Straßen  ber  römifeben  ̂ reinnj  unb  bie 

ber  Xerra  bi  i'aooro  Delebt  oon  .^unterteil,  ja  Xaufenben  fleiner,  brauner, 

fäletfK  genährter  Männer  unb  Jünglinge,  welche,  ein  Hüntel  Safere  unb 

bas  febwere  Arbeitszeug  auf  bem  9iücfen,  au«  ben  Abrufen  in  bie  Ebenen 

hinabfteigen,  frcinben  §erren  3U  bienen,  um  mit  bem  gewonnenen  einen 

Sinter  lang  ifn*e  Jamitie  unterhalten  5U  Wunen.  Als  §irten  finben  wir  fie 

im  Sommer  auf  alten  §öt)en  beS  Königreichs,  im  Sinter  in  ben  Oiieberungen 

am  Speere.  33iete  auch  ̂ ieljen  jefct  hinüber  nach  Amerifa.  SaS  treibt  biefe 

Vcute  aus  ber  £>eimath,  ihrem  «perlen  fo  ttjeucr  wie  uns  btc  unfere?  (5s 

finb  gutmütige  ÜJcenfdjen  unb  cor  allem  oorjüglia^e,  nie  ju  ermübenbe  Ar* 

beiter,  gewohnt  unter  ben  atterbefdieibenften  Anfprüdjen  ju  tcben,  noer)  gän^ 

lid)  unberührt  00m  fauche  bcS  (SfleifteS  ber  ternationale.  3ft  baS  Vanb 

nicr>t  groß  genug,  haben  fie  feine  Jelber  3U  beftellen? 

XiberiuS  Gracchus,  als  er  einft  burch  (Strurieu  50g,  warb  tief  fajmerjli* 

berührt  wn  bem  gtiftanbe  ber  aeferbauenben  Sflaoen.  damals  war  cS,  wo 

er  ben  emfaMufj  fafete,  bem  ̂ otbftante  beS  freien  nöauernftanbeS  abzuhelfen, 

©aius  ©raccbuS  war  fid)  flar  barüber,  ba§  ber  oberfte  Staats^wecf  auf  bie 

J-ürforge  für  bie  ̂ ntereffen  beS  oerarmten  Golfes  gerietet  fein  muffe,  obfdien 

fein  Streben  nur  burcr)  bie  sJ)ionard}ie  oerwirf  licht  werben  fonnte  —  nun 
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aber  finb  fett  jener  3eit  jwei  ftafjrtaufenbc  oerftricf>cn,  auefj  bic  2)?onaraMe 

ift  eine  $f)atfa$e  geworben,  unb  bocfc  teufet  ber  Sauernftanb  noa?  unter  ber 

ganj  gleiten  antifen  Motty  unb  baS  niebere  33olf  ift  mefjr  unb  mefjr  oer< 

armt.  , 

$ft  jefct  nodj  §)iUfe  mögtid)? 

3)iit  biefer  g-ragc  unb  ben  fic  fjeroorrufeuben  9iotf)ftanbc  gunäc^ft  in  ben 

^rooinjen  ber  Äbrujjwi  unt>  ÜJfolife  befdjäftigt  fia?  ba§  SJud)  |tfcopolbo 

3-rancbcttiS  aufs  cingebenbe  unb  ifym  folgen  wir  in  feinen  £>auptjügcn  in 

nadtfolgcnber  £>arftellung. 

Abrufen  Reifet  ber  $ljeil  Italien«,  weldjer  im  2Beftcn  unb  Oiorbwcften 

an  ben  alten  ftirajenftaat,  im  üiorboften  an  bic  &t>ria,  im  ©üboften  au  ?(pu* 

lien  unb  im  Sübcn  an  bie  Scrra  bi  Vaooro  grenjt.  9)?olife  ift  bic  füblitfiftc 

fmini  baoon.  $>aS  ©efammtgebtet  ber  Abrufen  gleist  ungefähr  bem  be§ 

ÄöntgreidjS  Saufen,  feine  SÖcüölfcvung  erreidjt  aber  nodj  nid)t  ben  britten 

2$eil  ber  ©inwofjneraafjl  bicfeS  £anbc$.  ©er  Söobcn  ift  gebirgig,  benn  oom 

Horben  t)cr  tfjcilt  fi$  ber  Äpcnnin  in  ja^treia^e  ̂ araUclfetten,  wclaV  Ztydkx  , 

einfaVicfjcn,  bie  man  ifjrer  ®röfee  unb  Ausbreitung  wegen  füglid)  (Ebenen 

nennen  fönnte,  fo  ba$  ̂ iano  <ßalentino  bei  ftoe^ano,  ba*  3$al  Don  &oU 

moua,  baß  ̂ Jiano  ©inquemiglie  bei  (Saftell  bi  Sangro,  unb  ba»  t»on  San* 

talupo  jwifa^cn  ̂ fernia  unb  Sampobaffo.  £)ie  .§auptfctten  fcfcicfcn  oicle  SluS* 

läufer  nadj  bem  ÜJiccrc  fytnab,  bic  fidj  in  ben  ßbcucn  ober  am  ©tranbe  oer* 

laufen.  3u?ifä)cn  ̂ cfcn  nehmen  audj  bie  grlüffe  ifyrcn  9Beg  nadj  bem  9)}ccre. 

§ot)c  SBcrgc  giebt  c$  genug,  bod>  feinen  mit  ewigem  (gdmee,  j.  £3.  ©ran 

Saffo  b'^talia,  sJ!)fajclla  u.  f.  w.  Mc  falten  nitt^t  plöfelid)  ab,  fonbern  Der* 

fladjcn  fiä  nad)  unb  na$  ju  $>ügcllanb,  in  welkem  (Eerealien  cultioirt  wer» 

ben,  benen  weiter  f)inab  ber  SBcinftocf  unb  in  ben  flüftenebenen  bie  Olioe 

folgt.  SMelc  Serge  finb  mit  ©alb  ober  33ufa)werf  bebeeft,  jutn  £f)ctt  ©igen* 

tfjum  ber  anwotjncuben  ©emeinben,  aber  m<§t  31t  »erwert^en  wegen  Straßen* 

mangels,  ober  gcbanfcnloS  aerftört,  «nt  baS  Terrain  ber  (Eultur  au  gewinnen, 

ober  i^atf  unb  £)ol$fot)te  $u  brennen.  2Öa3  wteber  emporgefetmt,  wirb  auf 

bem  2Beit>egange  ber  j:il)lrcia)cu  Sdjaftjeerben  grünblia}  oerttlgt.  So  ftcfyen 

benn  bie  meiften  Serge  fafyl  unb  natft,  unb  reefen  itwe  entblößten  £)äupter 

anflagenb  in  ben  £)immcl  fyincin.  iNodj  niemanb  aber  bad)tc  baran,  t)ier 

neuen  ©atö  an,iupflan3en.  Die  folgen  finb  benn  aua)  nia^t  ausgeblieben 

unb  werben  fid?  oon  $aljr  ju  ̂ a^r  fühlbarer  maa^cn.  §umbolot  fagt: 

„buxä)  JäUnng  ber  53aumc,  wclcbe  bie  Serggipfel  unb  Scrgabpngc  betfen, 

bereiten  bie  sJOienfa)en  unter  allen  §immel§ftriaVn  ben  fommenben  ®cfct»led)tern 

eine  boppelte  '»ßlage:  sJJ?angel  an  örennftoff  unb  ©affermangel."  Unb  ba§ 

mu§  wa^r  fein,  wenigftens  bie  ®efa)taite  Spaniens,  ̂ erficnS,  ̂ aläftinaö, 

©riec^enlanbs,  bes  ÄaufafuS,  befonbers  aber  Italiens  beftätigt  bie«.  Ueberau 
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begegnet  man  bter  oertrotfneten  Flußbetten,  bie,  uom  ©taube  be§  Sommers 

erfüllt,  tief  ausgetretenen  £>eerftra§en  gleiten.  311  3eiten  grofjer  föegengüfje 

jeboeb  giebt  es  bie  roilbeften  Ueberfcbroemmungen,  bie  oott  $af)r  au  ̂ai}X 

mefyr  Vanb  oerroüften.  9K<fy*  f)ält  bas  «Baffer  in  feinem  Saufe  auf,  es  bem 

Vanbc  nur  erft  naa?  unb  na<fc  nufcbar  JU  mad>en.  §eute  püe,  morgen 

Dürre.  Die  gelber  in  bem  Ztyak  bes  Notturno  gegen  ̂ fernia  gleiten  im 

(Sommer  roüften  iöradjen,  über  unb  über  mit  Steinen  befäet.  Dtefc,  unb 

Dornen  unb  Difteln  maanm  bie  Sidjel  bes  gelbarbciters  fdjartig,  wenn  er 

ben  wenigen  unb  bürftigen  SDfaiS  erntet.  Deshalb  barf  audj  bas  $Mc§  franf 

unb  frei  felbaus  unb  felbein  laufen.  Das  S<$af  nagt  an  ben  Difteln, 

bie  .ßiege  an  beh  Dornen,  unb  jroifdjen  ben  Steinen  roüfylt  bas  ̂ agere  Sdjroein. 

Qu  ber  9iäf)e  beS  Jluffes  roeiben  bie  jaljlretd?en  'roeijsen  Üttnberbeerben,  ober 

fueben  bie  roentgen  Kräuter,  bie  auf  ben  fteinigen  ftnfeln  beffelbcn  benror* 

fprtefeen.  $>tele  folcf)cr  ̂ nfeln  finben  fidj  in  biefen  Jtüffen.  $0  finb  oon 

ben  fteiten  bergen  berab  gefebroemmte  ®cröübaufcn,  roelcfce  fieb  inmitten  bes 

Gaffers  auftürmen  unb  ben  glufj  aroingen,  fieb  in  uiele  Ärme  $u  feilen, 

fein  33ett  $u  oerlaffen  unb  bas  l'anb  $u  oerfäroeinmen.  $07  babe  geröU* 

erfüllte  ftlufebetten  »on  rnebr  als  einer  2)iiglie  sörette  gefeben  unb  in  ifyten 

pcß  ein  träge*  SBafferäberdjen  nufeloS  balnn. 

Dennocb  giebt  es  mefyr  als  genug  &mb,  baS  bebaut  roerben  fönntc  unb 

aus  bem  man,  mit  bem  gegenwärtigen  oergliajcn,  einen  ̂ elmfadjen  @eroinn 

Rieben  fönnte,  audj  Slrbeitsfräfte  finb  in  Jülle  oor^anben,  ja  bat  tfanb  ift 

gan$  auSfajliejjlicb  oon  sJiatur  aus  auf  fttferbau  unb  Sßiefouajt  geroiefen  — 

unb  boeb  liegen  biefe  Steige  ̂ cr  f°  Wr  *m  Äfflcn. 

§ier  fjerrfa)t  weitaus  ber  iUeinbeftfc  unb  biefer  bebingt  ben  Untertrieb 

jwtfd&en  ben  anbem  ̂ rooinjen,  3.  Joggia,  roo  ber  ®ro  grunbbefi^  fjerrfebt. 

Der  lefeterc  bebient  fia?  su  feiner  Kultur  ber  Xagelöbner,  roäfyrenb  ber  fttäa* 

befifc  feine  gelber  oerpad)tet.  Diefe  ̂ aebtanträge  finb  fetyr  oerfebieben.  Da 

ift  junäa?ft  ber  Vertrag  auf  Änt^eiliiurtbfdiaft  (bei  ben  Wörnern  colouia  par- 

tiaria),  bie  fogenannte  mezzeria,  §alblerei,  weldjes  Stiftern  in  £oScana  am 

reinften  geübt  roirb,  fic  tfyeilt  bas  jär)rlicf>c  Oiofyprobuct  jur  §älfte  jroifAcn 

bem  ($runbbefitjer  unb  bem  ̂ Jädjter.  Sie  roirb  enblid)  terzeria  unb  quar- 

teria,  roenn  ber  ̂ äa)ter  nur  ein  Drittel  ober  Viertel  befommt.  Dodj  giebt 

es  aufeerbem  nodj  eine  ̂ Jttenge  ̂ erfdnebenfjeiten  in  biefen  Erträgen,  oft  fo 

grop,  ba§  ba§  urfprünglia^c  (Suftem  gan^  oerroifa^t  roirb.  So  fommt  w 

oielfacb  oor,  ba§  ber  iöcfi^er  baö  l'anb  im  ̂ a^re  beö  ̂ eijen*  auf  eigene 

ftiedmung  bebaut,  im  $at)re,  roo  9)^aiö  unb  ̂ pülfenfrüÄtc  an  bie  SReif)e  foau 

men,  es  bem  fteinen  dauern  überlädt,  ber  ibm  00m  ©rjeugten  jroei  Drittel 

abzugeben  (at  ©ine  Jolge  nur  baben  alle  biefe  Verträge:  taf;  ber  JelN 

arbetter  ober  ̂ äebter  baö  ̂ lllernötljigfte  geroinnt,  aber  audj  niÄt*  me^r.  Die 
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Ernten  finb  meift  bürftig,  fommt  aber  einmal  ein  gutes  Qafjr,  fo  reiben  bie 

Ueberfajüffe  beffelben  gemöfmlia)  niefct,  bie  Scfculbcn  »ergangener  $af)re  ab^u* 

tragen.   5$on  ©rfparmffen  fann  gar  nid>t  bie  Webe  [ein. 

3u  ben  f)auptbebingungen  eine«  folgen  3$crtrageS  gefeiten  ftdj  nod>  eine 

ÜJienge  "Dtcbenbcbingungen,  oon  biefen  fei  j.  33.  genannt  bie  Lieferung  einer 

Saft  ftorn,  circa  jroöif  Steffel,  für  jebeS  Stücf  SUbcitSotcl),  baS  ber  §>err 

aufs  gelb  geliefert.  Die  reiben  ©efäcnfc  an  £>übnern,  (Stern,  grüßten  unb 

Sdjafen,  foroie  bie  unoerfdjämten  3infenf  bie  ber  ̂ äebter  feinem  £>crrn  für 

ißcrfdjüffe  ju  jaulen  fyat,  ganj  ungerechnet. 

Der  Drucf  laftet  ferner  auf  bem  ̂ äcf>ter  unb  eine  golge  baoon  ift,  bafe 

er  feinen  $crrn  ju  betrügen  fu#t,  wo  unb  mic  er  fann.  Den  ganjen  Sag 

muffen  jur  3eit  ber  (£rntc  bie  Ober*  unb  Unterauffe^er  mit  Marren  bura? 

bie  gelber  fahren,  utrt  alles  Ctfccrntetc  fofort  in  bie  gactorei  ju  bringen,  wo 

bic  Xt^eilung  erfolgt,  ̂ n  ben  legten  ̂ abren  gefajaf)  es  aueb,  ba§  bie  $ä*ter 

bie  alten  £>erren  plö&licb  im  StiaV  ließen  unb  in  bie  ©egenb  oon  söafto 

gingen,  wo  an  ben  Süeraabpngen,  bie  ber  Slbriabaljn  wegen  cntfyol$t  mürben, 

i'anb  unter  billigeren  iöebinguttgen  ju  paßten  mar.  iftod)  meljr  fugten  ifyr 

5>fU  jenfeit  beS  OceanS. 

Ser  feinet  oon  beiben  t^ut  unb  Dodj  ju  §aufc  feine  Arbeit  finbet,  ber 

manbert  wenigstens  periobifcb  au«  unb  gcfjt  im  Sinter  unb  im  Sommer  jur 

3eit  ber  (£rnte  na*  bem  Slgro  romano,  nadj  ben  £oSfanifdjen  SWaremmeu, 

ober  in  bie  Sübprooinjcn.  So  fetjen  mir  auf  ber  einen  Seite  meto  Xaufenbe 

bie  ̂ eferbauprooinjen  oerlaffen,  auf  ber  anbern  biefe  fclbft  in  uugenügenbfter, 

ja  mifcrabelftcr  Seife  bebaut. 

Unb  bie  ©rflärung:  Langel  an  auf  ben  Htferbau  oermenbeten  ©apita* 

talien.   Dicfer  fällt  überall  in  bie  Bugen. 

So  bat  ein  ©ut  in  bem  SBejtrfe  oon  Seramano  30—40,  mandjmat 

100  £>eftarcn  (alfo,  um  bic  Saa>  näfycr  gü  bringen  oon  300,000  bis  eine 

ÜNiÜion  Quabratmeter)  unb  faum  ber  oierte  Ür)ett  ift  genügenb  bebaut.  Die 

93efifccr  fclbft  finb  es,  bie  fiai  über  bic  ju  grofic  flusbetmung  ifjrcr  l'änbercien 

beflagen.  So  ermangeln  bie  gelber  ber  Oelbaum*  unb  $ieben3ud)t,  baS  Saitb 

ift  überall  bem  Scbabenmaffcr  unb  bem  (Geröll  ber  glüffc  auSgcfcfct,  ber 

^aucrubäufer  ftnb  nur  wenige  unb  fdiledjte,  jufammcngeflcbt  au«  troefenem 

Seblamm  unb  iöruajfteincn,  23icf)f)öf)lcn  aber  feine  $)?enfd>enwoljnungcn. 

Bit  anbern  Crten  f>abe  tdj  erjätjlt,  wie  idj  bie  Äcferbaucr  unb  ir)re 

£itylen  fanb,  es  foü  aber  In' er  nod?  einmal  wiebcrljallen,  meit  mir  fo  erft 
oerftenen,  mie  eine  mächtige  $>ülfc  notfj  tf)ut. 

Das  folgenbe  #ilb  fanb  icf)  fo  oft  roicbcrfefyrcnb  in  ben  fumpfigen 

berungen  am  >J)fcere. 

Wa)t  SDiortlje,  nia)t  Lorbeer,  niebt  ber  ßwlborange  prächtige  gru$t, 
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nichts  oon  all  ben  frönen  poetifeben  fingen  in  33uf6  unb  S3aum  erinnerte 

an  galten,  wenn  bieö  nidjt  bie  Jarbe  beS  Rimmels  nnb  beS  üRccrcä  tfjätc, 

wenn  uns  beffen  ntdn  bie  Spraye  ber  Slrmutf)  gemannte,  bie  eben  um  ein 

loettig  Eabad  bettelnb  an  unfer  Oljr  bringt.  Da«  menfdjliäe  ©lenb,  Der* 

förpert  ftef)t  es  oor  uns.  ̂ n  einem  lageren  ®efia)te,  braungelb  wie  aus  bera 

£nff  ber  Ruinen  gemeißelt,  liegen  ein  $aat  erlofcfyene  klugen.  Den  fc^lot- 

ternben-iiörper  bebeefen  bie  bürftigften  Gumpen,  unb  Lumpen  auaj  finb  bie 

<8efleibuug  ber  gefallenen  Jüfje.  (Gierig  ftreefen  bie  gitternben  §änbe  fitfc 

nad)  ber  gebotenen  Qktot  aus,  bem  langentbehrten  Vabfal  einer  Zigarre,  unb 

ein  freubiger  Danf  wirb  bem  ©penber.  Dem  fi|jt  baS  grieber  auf  bem 

Dianen  unb  läßt  tfm  nirbt  fobalb  wieber.  Äbcr  er  arbeitet  noa).  Da  lebnt 

bie  febwere  £)olga£t,  unb  baS  große  §olgbünbel,  baS  er  am  Slbenb  naefj  §aufe 

tragen  mitp,  tft  febon  jur  £)älfte  fertig  genauen.  Sir  folgen  ihm  gu  biefem 

£>aufe.  ©in  ̂ agere^,  unfchöneS  Söeib  laufebte  fcheu  aus  ber  rauchgefdjwärgten 

3immerl)ö^le  berank,  auch  ihm  glühte  baS  J-ieber  auf  ben  braunen  Gangen, 

aud>  ihm  bürfte  man  balb  baS  Xobtcnopfcr  ruften.  Drinnen  auf  bem  bürf* 

tigeu  $ctt  lag  ein  fleincr  naefter  ilnabe;  er  lag  bewustlos  in  Krämpfen, 

wilb  flopfte  baS  fleine  §>er5,  unb  wie  jroet  ̂ affionSblumen  öffneten  fia?  bie 

glübenbcn  Slugen  tu  bie  troftlofe  Seit  hinein. 

SBir  flauen  uns  um,  troftloS  ja,  benn  ba  tft  niebts,  was  Linberung 

geben  fönntc,  aua)  gar  nichts.  Huf  bem  ©imS  über  ber  £lnir  liegt  ein  t>er< 

trocfneteS,  SHonate  alte«  SWatSbrob,  Rängen  einige  Siethen  Liebesäpfel  für  ben 

SÖintcr,  ein  ̂ äefchen  Söolmen  oollenbet  ben  3$orrath-  §ciligenbilbcr  an  Xfjür 

unb  Sanb,  aber  fein  fjelfenber  GMt  in  ber  sMfy:  jeber  tftfcnfchcnfreunb 

würbe  al§  foldjer  erfebeinen.  5lber  ffisx  ift  ber  allmächtige  £>crrgotr  ber 

^änberbefi^er,  ber  gcfübllofc,  ja  rohe  ̂ abrone  in  ber  ©tabt,  ber  fic^  biefen 

§ütten  meift  nur  als  Otäcr)er  naht  unb  mit  fdnnufeigcr  £>anb  baS  ©lenb  noch 

bes  legten  XrofteS,  einer  §cnne,  einer  3^3°  0Dcr  Dfä  mageren  Schweines 

beraubt.  >)<och  nie  fchritt  baS  Erbarmen  über  biefe  Scbwclle,  aber  junger 

unb  Kummer  lagern  breit  um  baS  £)aus  $er. 

©in  anbereS  SBHb! 

2Biv  flettern  an  ber  ütteeresfeite  bes  JelfcnS  nieber,  unb  entbcefen  noch 

eine  8n#tfyl  fleiner  t'öcber  mit  SDfaitcrwerf  aus  alter  3cit.  Dafj  wir  jeboeb 

noch  sJMenfcben  fiuben  würben,  hätten  wir  nimmer  gemeint.  %bcx  richtig,  ba 

finb  fie!  Dicfer  9iaud)  bringt  aus  einer  Jelfenfpalte  unb  ein  bagerer  £>unb 

fpringt  bellenb  auf  einem  in  baS  (Heftern  gehauenen  Ireppenpfab  an  uns 

heran.  Gin  fortnenoerbrannter  bürrer  9)?ann  ruft  u)n  gurücf,  unb  neben 

biefem  erfcheint  in  ber  ftluft  eine  fleine,  bürre  Jrau  unb  ein  tfiubet  unge* 

wafebener,  unmüubiger  §öl)lenbewobner.  Jrcunblich,  mit  faft  unterwürfiger 

Demutf)  wirb  ber  Jrembe  begrüßt  unb  eingeführt  in  bie  fümmerlic^e  ̂ ebau* 
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fung:  eine  in  ben  Reifen  gefprengte  menfehiiehe  ©Coming,  mit  einer  ?lrt 

mcnfdiücfier  (SinridVung.  9tun,  ba3  müffen  wir  geftet)en,  baß  ein  Sceabler 

ein  beffereS  vJieft  fief)  ntc^t  loünfcfjen  fönnte.  £)cr  aber  f)ier  wofmt,  gehört 

ber  örbe.  (£r  ̂ aeft  mit  frummem  Würfen  baS  fteinige  Vanb  um  ben  ̂ erg 

herum,  ba$  ihm  nicht  gehört,  unb  jietjt  mit  ber  bürftigen  Jrucht  ein  hageres, 

hungernbeS,  allen  Sntfagungen  fpätcr  preisgegebenes  ©efdMea)t. 

(Sin  anbte«  ©Hb?   SReut,  c$  fei  genug. 

«flgemein  ift  ber  ©iberroille  ber  33cftfcer,  neue  Käufer  p  bauen,  unb 

wenn  fic  einen  ©ompley  an  atoei  oerfchiebene  Jamilien  oerpachten,  müffen 

biefe  oft  in  Einern  „.£>aufe"  roormen,  b.  h-  in  ©nein  tfiaume.  (Sbenfo  wirb 

nie  (Mb  auf  neue  (£crätf)e  oervoenbet,  ba«  bleibt  in  alle  (Stoigfeit  bei  ber 

3appa,  ber  §atfe,  bleibt  bei  ber  blojjen  §anbarbeit. 

Jetjlt  c£  in  Wahrheit  an  Kapitalien?  Sinb  fie  auf  gevoinnbrtngenbcre 

28eife  angelegt?  Cber  liegen  fie  tobt?  (£3  fehlt  an  ben  genügenben  Unter*  y 

lagen  jur  Vöfung  tiefer  fragen.  ?(13  aber  bie  'Jiationalbanf,  et)e  fie  ihren/  ' v 

Sh)  unb  irjvc  groeiganftalten  in  ben  füblict/en  ̂ rooinjen  (tabilirte,  im  %a\)xt 

18(35  tu  tiefen  $rooinjen  12,500  Ketten,  iebc  taufenb  \i'm  mit  einer  grämte 

oen  350  l'irc  jur  (imtffion  brachte  (Summa  16  Millionen),  fo  ergab  bie  *o 

Subfcription  an  (Sutern  Jage  faft  40,000  Zeichnungen  (Summa  54  Millionen). 

#n  ©elo  fcheint  e*  Demnach  nic^t  ju  fehlen,  toohl  aber  an  ber  tfuft,  foldjc« 

bem  Glaube  aujuroenben.  £ie3  fyat  auch  grtefcrich  ton  Manntet  in  feinem 

„Italien"  erfannt,  er  fagt,  bafe  bie  Abneigung  ber  Qeßfcenben,  ber  dornet)' 

men,  felbft  ben  Slcferbau  felbft  31t  lernen  unb  ju  treiben,  nicht  31t  überroinben 

fei,  unb  citirt  ben  napoletanifdjen  Schriftfteller  ötalanti  über  biefes  Xl)ema. 

tiefer  fchreibt:  „T>a3  fogenannte  V?anbleben  ber  }c\ipoletaner  beftel)t  blos 

barin,  baß  fic  eine  anbre  Vuft  einatmen  nnb  mehr  ®elö  ausgeben  toie  in 

ber  Stobt  3°(freu(ett  ©efellfa^aften,  ocrberblicf)erc3  Spiel,  prächtigere 

sDtar)le,  foftfpteltgerer  ßeitoertreib,  überall  ba$  ®egentheil  beffen,  voaä  ba$  Banfe* 

leben  fein  feilte;  —  fiet)e,  barin  befteljen  bie  3M(legiaturen." 

Gfanfl  tote  im  alten  Üiom,  unb  fo  ift  e$  bis  t)eute  geblieben.  ?lucr)  bie 

hohen  3mffn>  Ü$  *>cr  ̂ abrone  oon  feinem  vßäd)ter  für  bie  forttoährenb 

nötigen  3$orftf)üffc  Rahlen  läßt,  finb  ©ueberjinfeu  unb  führen  3ur  s#er* 

armung  be$  fleinen  iöauernftanbeS.  ©anj  wie  im  alten  föom  fommt  ber 

gemeine  «Wann  forttoährenb  in  feinem  3Bot)lftanbc  aurütf.  „<£r  l)atte  toeber 

ju  (eben,  noch  toooon  er  bafl  Xributum  entrichten  feilte.  ©r  mujjte  alfo 

baareS  ©elb  leihen;  ba  er  bann  aber  aud)  bie  t)o^en,  gani  oon  ber  ffitHfüt 

ber  X)arleit)er  abhängigen  ginfen  (usurae)  nic^t  bejahen  fonnte,  fo  häufte 

feine  Sdmlb  fidj  rafa^,  inbem  er  leiben  mufjte,  ba§  ber  3)arleit)er  bie  3mfen 

^um  Kapitale  fa)lug  unb  fo  auf  nat)m,  ober  baju  gejtoungen  mar, 

jur  $lbsat)luug  feiner  früheren  Sc^ulb  eine  größere  bei  einem  neuen  (^läu- 
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biger  5U  conrrafnren  (versuram  facere)."  Siet)e  V.  l'ange,  SRöm.  Slltertrmmer. 

33b.  I.  p.  508. 

3«  ber  Prcoinj  Slquila,  wo  ber  ̂ eft^er  bem  93auern  &orn  oorfcfueEt, 

ninnttl  er  für  je  feebs  Steffel  einen  als  §\n$,  baS  ift  alfo  met)r  als  fecte* 

5ehneinf)alb  procent.  ?tucb  ber  ftleint)anbel  fäüt  in  bie  £>änbc  ber  ©ueberer. 

©in  SHecbfcltermin  ton  brei  üflonaten,  gebräuchlich  bei  allen  (Srebitanftaltcn, 

ift  ju  furj  für  bie  ©egeubeu,  bie  oom  Sieferbau  (eben,  wie  auch  für  ben 

SUeinbanbel.  £a$u  fommt  noch,  bafe  eS  an  oielen  Crten  unenblidj  febwer 

ift,  bie  nötbigen  ftirmen  $u  finben.  3wölr  procent  fefjen  bann  bie  ehrbaren 

Veute  alä  einen  ganj  mäffigen  3inS  an,  wäfyrenb  bie  Sucberer  oon  profeffion 

bis  fünf  procent  per  üftonat  gehen,  ©ie  überall,  ift  auet)  hier  ber  &*ucber 

begleitet  oon  iener  llnpünctlicbfeit  im  ftacbfommen  ber  iVrpflichtungen,  wie 

oon  leiebtfinnigen  ©anferotten. 

^lucr)  barüber  febreibt  sJtaumcr  in  bem  erwähnten  3i*erfe:  „Obgleich  eS 

im  t'anbc  nicht  an  Kapitalien  feljlt,  ift  ber  3m5f"D  noch  immer  fct)r  bed>, 

unb  bie  Sdnoievigfeit,  £arlet)en  §11  befommen,  )*el)r  gro§.  £ieS  entftebt  aus 
bem  ÜNifctrauen  ber  Sapitalifteu,  welkes  fieb  wieberum  grünbet  auf  fehr 

mangelhafte  f^r)potr>cfarifct)c  Einrichtungen,  irrige  ober  gar  betrügerifebe  8fr 

fcbäfcuugen,  parteilich  feit  ber  33eböroen,  Vangfamfeit  ber  proceffe  u.  f.  w. 

So  fehlen  oft  bcm  ̂ anbbauer  unb  bem  Jabrifanten  bie  ̂ ctriebScapitale, 

ober  fie  werben  itjm  unter  93ebingungen  überlaffen,  welche  $u  erfüllen  fein 

natürlicher,  fieberer  ©ercinn  jemals  hinreicht.  Taber  53anfcrotte  unb  oer> 

boppeltcS  ÜttiBtrauen." 

Mieles  baoon  ift  feit  1860  beffer  geworben,  aber  ber  Schaben  ift  noch 

grofc  unb  fühlbar. 

$011  ben  Sapitalien,  bie  nicht  auf  Sucher  auSgelicf)en  finb,  liegen  Diele 

in  ben  Scbränfen  tobt,  felbft  unter  ber  (Srbe  oergraben.  £er  $auer,  fobalb 

er  eine  f leine  Summe  jufammen  hat,  wechfelt  biefc  in  piafter  ein,  fo  auch 

ber  Kaufmann  -.Neapels,  ber  am  liebften  auf  feinem  Silber  fchläft.  ©in 

Xt)eil  fällt  in  bie  £)änbe  beS  Staates  für  angefaufte  Tomänen  unb  ttirebengüter, 

ein  anberer  Xt>etl  wirb  in  Staatspapieren,  in  (S-ommunalanleihen  angelegt. 

ÜJcaffenhafteS  (&elb  ging  in  ben  legten  fahren  für  türfifebe  diente  fort,  mit 

bieS  l)auptfächlicb  oon  beuten,  welche,  Anhänger  ber  alten  iHegierung,  ber 

neuen  baburch  Cppofition  macheu  wollten. 

28a*  fann  ber  Staat  bagegen  tr>un?  Tie  v'eute  zwingen,  if>r  ©elt  im 

fleferbau  anzulegen?  «lies  ©rnfteS  ift  biefer  ̂ orfebfog  gemacht  worben. 

^luch  bie  «bhülfe,  bie  man  erwartet,  wenn  erft  einmal  ber  unerme§ltaV 

flgro  romano  oerbeffert  fein  wirb,  bafe  man  atsbann  burch  günftige  Pacht' 

oerträge  über  Heute  t'änbereien  bie  25erbtnbung  jmifchen  «brüten  unb  ienem 
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fcrftellt,  unb  eine  %xt  ̂ reffion  ausübt,  ift  nod>  im  weiten  gelbe,  rote 

aua?  bie,  bann  allerdings  wirffam  eingreifenbe  (Sifenbafynltnie  Solmona  — 

SHoma. 

Der  Langel  an  Kapitalien  für  ben  ̂ eferbau  oerfn'nbert  aua?  baS  &uf* 

blühen  oerwanbter  Steige,  wie  <ßief)äu$t,  ©eflügelauc^t  u.  f.  w.  ̂ efet  gehört 

baS  $Mcb,  bem  £>errn.  Der  S3auer  Ijat  cS  nur  in  ̂ enfion,  er  füttert,  pflegt 

es,  unb  ben  ©eroinu  tfjctlt  man  jur  £)alfte.  Äber  audj  biefe  ̂ nbuftric  wirb 

burd)  oerfd)iebene  llmftänbe  gefjinbert,  fobafj  oiele  Jamilien  fjödjftenS  baju 

fommen,  ein  Sdjmein  ju  galten,  baS  nod)  ba$u  in  ben  meiften  fallen  oer* 

fauft  werben  mufj,  wenn  es  ntc^t  abgepfanbet  wirb.  ©S  fällt  bem  armen 

<ßäd)ter  gar  nid)t  ein,  SMefj  ai^ufa^affen  mit  ®elb,  baS  er  fid)  leiten  unb  baS 

er  fwdj  oer^infen  müßte,  er  würbe  fidj  ja  nur  für  bie  Sumerer  plagen. 

Daju  fommt,  ba&  ber  tfanbmann  meiftenS  in  ben  unbequemen  engen  gteefen 

unb  Dörfern  wofmt,  wo  es  feinen  «ißlafe  für  $ief)  giebt.  Dtefe  Entfernung 

ber  SBolmung  oon  ben  gelbern  füt)rt  nodj  anberc  (Sonfequcnsen  mit  fi<$.  Der 

Söeg  ift  oft  fe&r  weit,  ermübenb  unb  jeitraubenb,  unb  3eit  unb  traft  werben 

ber  Kultur  bes  Sltfers  entzogen.  9lud)  fann  ben  Jelbern  md>t  bie  £iebe  unb 

Pflege  gewibmet  werben,  wie  eines,  ber  mitten  barinnen  woljnt.  Die  Sonn* 

tage  oerlocfen  ju  Xrunf  unb  Spiel,  bie  Jrau  mu§  größeren  Hufwanb  machen, 

roäfjrenb  it)re  Arbeit,  bie  grauenforge  in  ben  fleinen  Dingen  feljlt.  $*)r 

©irfen  befebränft  fidj  meift  nur  auf  3«DeTeitung  unb  Zutragen  beS  (Iffens. 

DaS  Uebel  ift  leiber  eingefleifdjt.  Der  33a  uer  liebt  feinen  fd)mufeigen,  miß* 

buftigen  Jlecfen,  er  ̂iet)t  feine  fdjmierige  Soljnung  ofjne  t'uft  unb  Vtdjt  einem 

SBauernfjaufc  inmitten  ber  JJelber  oor.  UeberbieS  ift  er  audj  mandmtal  93e* 

fifcer  feines  £>aufeS.  So  aber  ber  ̂ abrone  biefe  befifct,  fo  will  er  nicfyt 

gern  Oermten  auf  ben  ©ewinn  aus  benfelben,  am  wenigfteit  neue  bauen; 

wer  bieS  oerfu^te,  mufcte  audj  baoon  jurürffornmen.  (Sin  §auptt)inberniß 

jeboe^  ift,  bafe  ber  93auer  faft  überall  Sänbereien  paßtet,  bie  jerftreut  unb 

weit  oon  einanber  entfernt  liegen,  ©r  f)at  bie  Meinung,  baß  er  auf  biefe 

2öeife  ben  Stäben  bura?  Setter  in  etwas  ausgleite. 

SBärc  aber  aud)  Ellies  in  Crbnung,  au  einen  NÄuffdm?ung  fönnte  nietyt  ge* 

badjt  werben  wegen  beS  Üftangels  an  fahrbaren  Strafen.  Unb  baS  ift  »ielleic^t 

ber  größte  Uebelftanb  in  ben  füblit^en  ̂ roern^en.  Der  Schaben,  ber  barauS 

erwä^ft  für  Ccfonomie,  ÜJioral  unb  ̂ olitif  ift  unberea^enbar.  9BaS  man 

audj  in  SBetradjt  $tel)en  wolle :  SÖoljlftanb,  Unterrtdjt,. ^robuetton,  §anbel, 

ißaterlanbsliebe,  —  weldjeS  Uebel,  welken  Langel  man  aud)  &u  bef lagen, 

welkes  ©ute  man  ju  wünfdjcn  f)ätte:  Ellies  füfyrt  aurürt  auf  ben  Langel 

an  Straßen. 

(SS  ift  bieS  unmöglich  au  oerftefjen,  wenn  man  nid)t  gefeiten,  welche 

Söeltoerlorenfjeit,  welkes  ©leub,  welche  Barbarei  bas  geilen  ber  Straßen 

am  neuen  Vitid).   1876.   II.  '  O!» 
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bebeutet:  e«  fließt  in  fi$  bie  UnmügliaVeit ,  ben  jwingenbften  ©ebürfniffen 

eine«  gebilbeten  2*olfe«  genug  511  t^un. 

2i?a«  bie  ©ourbonen  auf  biefem  ©ebiete  traten,  ift  befannt.  ̂ rc  fäönen 

Straßen  bienten  auSfdjließlidj  ftrategifaVn  3roe*enf  roäfjrenb  man  burd)  bie 

ooraüglidjen  Straßen  um  ben  ®olf  Neapel«  fyer,  ben  aafjlreiaVn  Jremben, 

bie  ja  nie  in«  3nitfrc  Strien,  Sanb  in  bie  Äugen  [treuen  wollte. 

Tiefe«  3^nere  fenne  idj  au«  (Erfahrung  nur  $u  gut,  unb  Fenne  aud?  bie 

Hemmungen,  bie  ©anbei  unb  Sanbel  burd)  ben  Straßenmangel  erleiben 

£a«  traurige  5Mlb,  ba«  l'eapolbo  Jrandjetti  bauen  entwirft,  ift  burdjau« 

richtig. 

ßr  erjagt :  ,,$a)  faf)  in  ber  ©egenb  oon  Solmona  au«  einem  3tegel* 

ofen,  ber  oerfa^iebene  Guabratfilometer  tfanb  $u  oerforgen  fjat,  bie  3ieget  auf 

bem  Üiücfen  ber  Sfjiere  forttragen,  48  auf  einmal.  Stäbte  oon  5-6000 

(Rnwofmern,  ganjc  ©ejirfe,  wie  ber  obere  Ifyeil  oon  s#afto,  finb  bergeftalt 

au«gefd)loffen  oon  ber  ©elt.  3?on  $afto  gel)t  jwar  eine  Jaljrftraße  au«,  bie 

einige  Kilometer  auf  bem  ©ügelfamme  Einläuft,  bann  aber  muß  man  auf« 

%*ferb  unb  fnnabfteigen  auf  ben  Xfyalgrunb,  in  ba«  Jlußbette,  wclaie«  oon  l)ier 

ab  al«  t\wbftraße  benufct  wirb.  sJJfül)fam  fdjritt  mein  £f)ier  amifdjen  ben 

gewaltigen  ©eröllblöcfen  baln'n,  mandjmal  ben  bünneu  SBafferjaoen  freujenb, 
welker  oerloren  burd)  ba«  breite  93ettc  inte,  welche«  bie  ganje  Ifjalbreite 

einnahm,  gw  beiben  Seiten  naefte«  ftalfgeftein,  ba«  ftdj  ju  ©ügeln  erfyob, 

bie  man  ifjrer  ©ölje  nacb  füglicf)  Serge  nennen  fönnte,  f)ier  fteil  abfebüfftg 

unb  faft  immer  fteinig  unb  baumle«,  bort  fanft  geneigt  unb  bann  angebaut. 

$uty  ein  ©au«  feweit  bie  ©liefe  reiben,  au«genommen  einige  Wüllen,  in 

biefer  3af)re«jeit  jebod)  oerlaffen.  9fur  wenn  man  bie  Äugen  erfjob,  fonnte 

mau  t)ier  unb  ba  auf  ber  Spifec  eine«  ©ügel«  ein  Dorf,  einen  gierten  er* 

bliefen.  (5«  war  Sonntag,  bie  Selber  ftanben  oerlaffen  oon  ben  Arbeitern, 

md)t  £f)ier,  md)t  9)<enfdj  fal)  man,  nidjt  eine  Stimme  ertönte  burd)  biefe« 

troftlofe  Üljal.  ©rft  nadj  langer  3eit  erblicfte  icb  inmitten  ber  ©nfamfeit 

einige  ÜJiänner,  fifcenb  oor  einer  2)füf)le,  bie  au«naljm«metfe  nod)  bewohnt 

war,  einen  Jauern  mit  jwet,  brei  belabeneu  ©fein,  einen  Bürger  $u  ̂ ferb, 

nad)  $afto  jiefjeub,  einige  jerlumpte  Ärme  mit  fünf  ober  fed)«  Sdjafen,  cm 

paar  dauern  in  JefttraaV,  bie  ba«  Xfjal  burcbfreujten.  9tor  ber  ©locfen* 

flang,  ber  oon  ben  Sergen  fyerabtönte,  jeigte  an,  baß  fjier  unb  bort  Xaufenbe 

oon  s3)?enfd)en  beifammenwofmten;  biefe  üffiüftenei  31t  beoölfem,  unb  bie  ja^l* 

reiben  gelber  auf  ben  ©oebebenen  ober  in  ben  weniger  tiefen  Jätern  $u 

bebauen.  Älle  biefe  i'eute  aber,  wenn  fie  mit  ber  übrigen  Welt  oerfefaren 

wollen,  müffen  in  ben  gluß  f)inabfteigen  unb  bie  Straße  surütflegen,  welifce 

icb  oerfolgte,  ©eirn  Scbnee  unb  ftegen  heftig  auftreten,  getjt  aua)  ba«  nicbt 

unb  ba  müffen  fie  unttjätig  511  ©aufe  bleiben.   Ma^t  feiten  gef^ietyt  e«  bann, 
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bafc  bie  &(cinf)änblcr,  bie  in  biefc  Ortfdjaften  fommcn,  baS  (betreibe  aufau* 

faufen,  ba§  bic  ©efifcer  wegen  ben  grofecn  Unbequemlidjfeitcn  nic^t  fclbft  nad) 

ber  9D?ariite  abführen  wollen,  bafj  jene  mehrere  Sage  in  btefen  bergen  ̂ urücf* 

gehalten  werben,  wo  fic  gezwungen  finb,  wäfyrcnb  biefer  3C^  Dcn  deinen 

(gewinn  oon  bem  ©efdjäfte  aufaujcljrcn." 

$(us  ben  nad)folgcnben  Notizen  erfüllt,  bajj  ber  größte  £fjeil  jener  ̂ ro* 

»in^en  unter  äf)nlid)en  Söcbingungcn  leben  muß.  3"  ̂ CT  ̂ ^ooin^  Äquila 

f)aben  uon  127  ©emeinben,  aus  benen  btefc  ̂ ßrooinj  bcftefyt,  43  feine  g^** 

(tragen,  68  §aben  eine  ̂ roifcr)en  kommunal«',  ̂ rooinjiaU  unb  ̂ atioualftrafeen, 

14  $wei,  3wei  meljr  als  *wci.  3n  ber  ̂ rooina  SNolifc  finb  oon  142  ®e* 

meinben  84  mit  Jafyrftrafcen  ucrfefjen  u.  f.  w. 

Die  meiften  ber  Strafjen  finb  aber  in  beflagenSwertfjem  3uftanbc:  nictit 

erl^t,  nid)t  aufgefebüttet ,  oft  oon  Räumen  Dermalen,  of)nc  33rücfen  unb 

Stege,  olme  Dämme  gegen  üUJafferftürac,  bafjcr  serriffen,  überf dnuemmt ,  gc* 

fpaltcn,  oollcr  \?öa)er.  Die  ©emcinbcbcfjörbcn  finb  meift  Ignoranten  unb 

capiren  11009  ntc^t  ben  töufeen  ber  JntjrftraBen.  Sic  übcrlaffcn  bic  Sorge 

bafür  ben  reiben  53cfifeern,  bie  bann  in  ber  ̂ emeffung  bcrfelbcn  c-ie  Ufur* 

pa  toren  fpiclcn.  Die  Agenten  fefjcn  nia?t,  ober  wollen  nid)t  feljen,  ober  aber 

ocrftefjen  nidjts  oon  ber  Sad)c  unb  ber  üble  Stanb  ber  Jinan^cu  lunbcrt, 

bic  Sad)e  euergifd)  anzugreifen. 

Unb  bennod)  oon  aücn  anberen,  ebonfo  foftfptcligcn  ikrbefferungSplänen 

ift  ber  ber  Strafjcnoermcljrung  otelleidjt  berjentge,  ber  feine  ©ofjltfjateu  am 

rafften  füllen  (äffen  würbe,  äo  (at  ber  53au  ber  Äbriabatnt,  tro§  bes 

Langels  jufüljrcnber  Jatjrftrafeen,  unb  trofcbcm  fie,  anftatt  burd)S  innere 

ber  ̂ rooinj  ju  gef)en,  am  ̂ cerc  entlang  läuft,  eine  förmliche  öfonomifebe 

flteoolution  aud)  in  ben  cntfcrntcftcn  Crtfdjaftcn  fyeroorgetufen.  Die  greife 

ber  t'anbeSproouctc  fyabcn  fid?  ocrboppclt  unb  ocrbrctfad)t.  Die  föicbtung  be§ 

^robuctcnfKinbclS  fjat  fid)  geänbert,  anftatt  wie  bisher  suoor  nadj  Neapel, 

getjt  jefet  Silks  birect  an  ben  Crt  ber  ©eftitmnung  ober  ber  9Ra$frage. 

Dem  ftlcincapital  ift  es  ermöglidjt,  in  ben  £>anbcl  einzutreten,  unb  fo  bilbet 

ftd}  bereit«  eine  neue  (klaffe  oon  §>änblern.  s3ieue  G-ulturartcn  finb  erwadjfen, 

5.  SB.  ©artenbau  unb  Obftbaumzudjt,  meldje  ibre  (Sr^eugniffc  auf  einer  Seite 

bte  auf  ben  3)Jarft  oon  Joggia,  auf  ber  anbern  bis  nad)  Kncona  fenben. 

^Jrobuctc,  wcld)e  früher,  wenn  fic  md)t  faft  umfonft  am  Orte  confumirt 

mürben,  oerlorcn  gingen,  werben  jefet  ausgeführt.  Die  Üraube  3.  $8.  ging 

©ergangenen  £>erbft  bis  nad?  Cbcritaltcn  pr  SBcinbereitung,  unb  auf  ber 

gtnie  ̂ opoli'^eScara,  wcld)e  erft  feit  fur^em  eröffnet  ift,  bcnötfjigte  ber 

Transport  täglid)  6-7  Specialjügc.  ̂ atürlia?  trägt  bic  §anbelSfreif)eü, 

bic  bic  neue  Regierung  braute,  aud)  sum  Jortf abritt  bei,  baS  3mangS<  unb 

aBillfürfoftem  bcS  bourbonifd)cn  ©ouoernements,  baS  alle  t'cbenSabern  unter* 
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banb,  fjvit  aufgehört.  Unter  ben  33ourbonen  fam  e$  3.  8.  oor,  baß  ein 

fünfter,  ber  Ziehungen  ju  einem  großen  §anbel«^aufe  Neapel*  f)atte, 

fofort  nach  ber  (£rnte  bie  ®etretbeauöfuhr  »erbot,  fobaß  ba«  £au$  burd?  ben 

fliücffchlag  auf  bie  greife,  fet)r  bequeme  (Sinfäufe  machen  fonnte.  SBaren  biete 

ponogen,  würbe  bie  sperre  aufgehoben,  bie  greife  ftiegen  mit  einemmale, 

uub  ba$  paus  gewann  bie  Xifferenj. 

3öie  ber  $3ourbone  fonft  noch  gemirthf haftet,  baoon  fpricht  ItRaumer  im 

jmeiten  Xt)ctle  feines  Italien,  „tfange  glaubte  bie  Regierung  biefen  Uebeln 

(I^euerung,  Sinfen  bt&  ?lcferbaue£)  entgegenzutreten ,  inbem  fic  befahl,  alle 

oorfyanbenen  itforräthe  genau  ana^eigen  uno  feftftelltc,  wieotel  jeber  oerfaufen 

bürfe  ober  nieberlegen  müffe.  £>ieran  reihte  fich  eine  Unjahl  pon  unnütjen 

(Sontrolen  unb  Scherereien,  unb  baS  lefete  ©rgebniß  alter  biefer  Bemühungen 

war,  —  eine  Steigerung  ber  ißrobpreife.  Cbgleich  man  pon  pielen  $rr* 

thümern  biefer  Slrt  jurüeffam,  ia  in  einzelnen  &ugenblicfen  plötjlidj  ben  l£e* 

treibel)aubel  ganj  frei  laffen  wollte,  brängten  fich  bod>  bie  Söeforgniffe  immer 

wieber  Ijeroor,  unb  bie  Csinfuhr  unb  Ausfuhr  pon  ̂ ßferben,  fliinboteh,  Cel 

unb  (betreibe  warb  balb  erlaubt,  balb  perboten,  was  bie  Durchführung  pon 

©irthfcbaftsplanen  ungemein  erf abwerte." 

£iefe  ßeiten  finb  glürflia?  porüber,  aber  baS  erflärt  noch  nicht  ben  theit* 

weifen  ©anbei  ber  Dinge  311m  Seffern.  Die  ©rfparniß  beim  Sifenbabn* 

tranSport  ift  fo  groß,  baß  man  ben  Transport  per  ©fei  bis  sur  Station 

auch  für  weitere  Strecfen  immer  noch  mit  ©ewinn  unternehmen  fann.  Sehr 

ooluminöfe  ̂ robuete  bagegen,  beren  SBcrtr)  in  feinem  Skrhättniffc  $um  35o* 

lumen  ftcljt,  wie  beifpieteweife  Kartoffeln,  muffen  ben  Schweinen  gegeben 

werben.  Der  Xtyxi  ber  Crtfcbaften,  ber  fich  ber  ©ohlthat  ber  fcifcnbahn 

erfreut,  ift  barum  immer  noch  fleht.  Das  weitaus  größere  wartet  noeb  immer 

ober  ̂ inft  weiter  unb  merft  bie  33ortt>eilc  bes  neuen  Regiments  noch  uiebt 

80  ift  benn  ber  Straßenbau  eine«  ber  wenigen  Dinge,  in  welche  bie 

Regierung  birect  änbemb  unb  fyelfenb  eingreifen  fann.  Sie  mu§  mit  ober 

ebne  3ultmtmillu3  ocr  ̂ epölferung  Straßen  bauen.  GinigeS  ift  ohne  3weifel 

hierin  fdwn  gefdjehen.  ̂ iationalftraßen  würben  gebaut,  ober  finb  im  33aue 

begriffen.  2öaS  bie  ̂ rooinjialftraßen  anbelangt,  fo  fangen  bic  SBMrfungen 

bes  ©efeijeS  00m  27.  $uni  1869  an,  fich  bemerfbar  ju  machen.  Die  wich* 

tigften  bcrfelben  finb  in  Angriff  genommen  ober  fommen  bodj  näctjfteuS 

baran,  jeboch  will  es  noch  eine  üieü)e  Pon  3ah^«»  "*n  bas  oorgefchriebene 

3iefe  nur  einigermaßen  ju  perpoUftänbigcn. 

Die  Sache  ber  (^emeinbeftraßen  aber  liegt  im  "Ärgen,  unb  faum  bat 

man  noch  angefangen  p  hoffen,  bas  ®efcfe  Pom  30.  Sluguft  1868  ( ̂ Bcrpflicb- 

tung  ber  $emeinbe  jum  Straßenbau)  erfüllt  3U  fehen.  Die  Schwierigfeiten 

finb  gewiß  nicht  f lein :  an  Pielen  Crten  fehlen  wie  gefagt,  bie  National'  unb 
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^ro&injialftraBen;  bie  £>auptabern,  in  welche  bie  ©emetnbeftraßen  münbett 

fönnten.  ®raß  tft  ferner  ber  Siberwiüc  ber  ©emeinben,  ettoa^  für  Straßen* 

bau  3U  fpenben,  bnju  fommt  bie  in  Qtalicn  uralte  ©ferfuebt  jwifchen  %i> 

meinben  unb  gractionen  oon  (Skmeinbcn,  bic  Unroiffent)ctt  unb  Unerfahren* 

tjeit  ber  (Semeinberäthe  in  ber  Ausführung  ber  Vorarbeiten,  ferner  Abneigung 

ber  Ingenieure  gegen  ̂ rojectarbeiten  auf  Rechnung  oon  $emeinben,  ba  fie 

fürchten  müffen,  iitcfjt  bejaht  ju  werben. 

£^atfa^e  wemgften«  tft,  baß  ba«  jugeftanbene  ̂ albjalw,  in  welchem  bie 

Ötaneinben  baS  SBerseidjniß  ber  Obligatorien  Straßen  einzureiben  Ratten, 

niefet  genügte,  unb  baß  ba«  £riennium,  in  welkem  bie  Straßenbauprojecte 

ejract  abgefaßt  werben  foüten,  bei  ben  metften  (SJemeinben  thatlo«  oerfloffen 

tft.  Auch  bas  birecte  (Singreifen  ber  ̂ räfecten,  welche,  nachbem  jenes  £rien* 

nium  oerfloffen,  an  Stelle  ber  ®emeinbc  31t  beftimmen  batten,  erwie«  fich 

als  unfruchtbar,  benu  bie  SDtefy$a(l  ber  Straßen  tft  noch  nicht  begonnen. 

So  mußte  burdj  ba«  Reglement  00m  10.  £>ecember  1872  befttmmt  werben, 

baß  ben  ̂ räfecten  Specialbureaus  an  bie  §anb  get)en  folltcn  mit  ̂ nejenieuren, 

welche  oon  ber  Regierung  birect  3um  Straßenbau  abgeorbnet  waren,  unb 

biefe  nehmen  bann  Alles  auf  fid):  Straßenoerjcichniß,  SÖauprojcete,  lUftc  ber 

Beitragspflichtigen,  rechtlichen  Scbutj  unb  33a u  ber  Straßen  felbft. 

Jrancbettt  erzählt:  „$ch  fah  einmal  einen  biefer  Ingenieurs  in  einem 

©emeinberathe  ber  Gampagna,  wie  er  bic  Befttmmungen  über  ben  §tntt>eit 

ber  ©emeinbe  am  Bau  einer  Straße  bictirte.  Unb  wahrlich,  baS  Schaufpicl, 

ihn  tu  ber  üflitte  jener  l'eute  fifcen  31t  fehen,  ben  ffleoolocr  im  ©ürtel,  bie 

Sporen  an  ben  Stiefeln,  bie  ̂ eitfebe  in  ber  §anb,  bem  ©emeinbefebretber 

bictirenb,  biefe«  Scbaufpiel  war  mehr  materifcb  als  erbaulich,  wegen  ber 

Spaltung  ber  (#cmcinbe,  fich  felbft  $u  regieren." 

©0  aber  biefe  Ingenieure  walten,  metft  junge  begeifterte  Üftänner,  bie 

ben  lebhaften  &>unfcb  hege«/  fi<h  befannt  ju  machen,  geht  bie  Sache  wirflieb 

oorwärts.  (5«  gelingt  ihnen,  bic  ̂ ntrtguen  ju  fchlicbten,  bie  9tioalität  ber 

Kommunen  beizulegen,  Betrügerei  ju  entlaroen.  Unglücflicberweife  jeboch  fehlt 

eS  an  auSreichenbem  ̂ erfonal.  £)ie  Prüfungen  finb  fchwierig,  unb  oon  ben 

wenigen,  welche  fie  beftehen,  finben  fich  wieberum  fehr  wenige,  welche  ben  Be* 

fchwerben,  ja  Gefahren  einer  folgen  ̂ rofeffion  entgegen  $u  gehen  gewillt  finb. 

3n  ber  SBahlerncuerung  unferer  großen  parlamentartfcben  ftörper  haben 

wir  bie  erfte  ©tappe  glücflicb  hinter  unS:  bie  preußifeben  tfanbtagSwahlen, 
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ben  iRetchStagSwahlen  an  SBebeutung  beinahe  gleichftchenb,  haben  ein  über* 

rafchenb  flareS  töefultat  ergeben,  überrafchenb  infofern,  als  man  gegenüber 

ben  überaus  lebhaften,  t>on  äujjern  ©ct^ältniffcw  untersten  93eftrebunaen 

auf  Sßerfchiebung  ber  bisherigen  ̂ artetoer^ättniffe  nicht  erwarten  fonnte,  ba§ 

ber  Erfolg  all  biefer  Söeftrebungen  mit  ihrem  l*arm  ganj  unb  gar  gleid» 

9cull  fein  werbe.  Unb  bodj  ift  es  fo:  bie  ©a^len  [abließen  beinahe  genau 

mit  bem  Status  quo  ante.  Dbwor)l  bie  »ereinigten  ̂ eerfdjaaren  ber  CSou* 

feroatioen  aller  Gattung  (mit  Ausnahme  ber  Jretconfenjatioen,  wenn  man 

bicfelbcn  überhaupt  bar/in  rennen  will),  ber  Ultramontanen,  Seifen,  ̂ arti> 

cutartften,  Socialbcmofratcn  u.  f.  ».  im  Sturmangriff  tambour  battaut  am 

bie  liberalen,  bie  mit  ihrer  böfen  ötefefcgebung  alle  heutigen  Stäben  unb 

Schmerlen  DeutfcblanbS  »erfehulbct  haben  follen,  losgingen,  um  fic  aus  ihren 

bisherigen  feften  fofitionen  ju  oertreiben:  fo  hat  bod)  biefer  fo  lange  oorbc* 

reitete  Angriff  feinen  ©rfolg  gehabt,  als  bafe  bie  Angegriffenen  alle  ̂ ofitionen 

behauptet,  nicht  baS  minbefte  Terrain  oerloren,  oietleicbt  fogar  etwas  gewen* 

nen  haben.  Das  ift  weit  mehr  als  man  erwarten  fonnte,  unb  bie  Antwort, 

bie  bie  Särjlerf (haften  bamit  erteilt  haben  auf  bie  mit  fo  oieler  Runft  an 

fie  gerichteten  Aufforberungen  jur  Abwenbung  oon  ihren  bisherigen  Segen 

hat  um  fo  mehr  33ebeutung,  als  man  wohl  fürchten  fonnte,  baS  politifaje 

^erftänbuife  ber  Waffen  werbe  oor  ben  Verlobungen  nicht  Stanb  halten,  btc 

fie  oon  einem  SaufalncjuS  jwifehen  ber  fehledjten  (^cfdjäftSlage  unb  ber 

liberalen  ©efe^gebung  überrebeu  wollten.  Die  offieiöfen  Stimmen,  bie  bie 

Differenzen  jwifa^en  $ortf Krittlern  unb  9tationalliberalen  ju  erweitern  unb 

ju  oerfchärfen  unb  bis  $u  »ölltgem  53ruch  ju  treiben  fich  bemühten,  haben 

biefcS  ihr  $icl  oollftänbig  oerfehlt,  bie  Deutfchconferoatioen  unb  Agrarier  aber, 

bies  gemeinfehaftliche  Unternehmen  unter  boppelter  Jirma,  haben  mit  ihren 

reichen  AgitattonSfonbS  eine  SJKHton  Flugblätter  umfonft  auSgeftreut  unb 

haben  ein  ftiaSco  gemaebt,  wie  es  in  biefer  AuSbclmung  niebt  gu  erwarten 

war.  Die  preufjifcben  Sählcr  haben  in  un^weibeutiger  Deutliebfcit  erflärt, 

baf,  fie  an  ber  «ßolitif  ber  legten  3ar>re  abfolut  nichts  geänbert  fehen,  ba$ 

fie  pnächft  bie  gleiten  ©ege  ber  ̂ olitif  fortwanbeln  wollen.  Diefe  iPf 

ftimmtheit  in  ber  ©rflärung  ber  öffentlichen  SDceinung  ̂ 5reufeenS  wirb  Seffent- 

lia)  ihre  SBirfung  nicht  oerfeljlcn  auf  bie  Regierung,  bie  barin  eben  foroobl 

eine  Billigung  unb  Unterftüfeung  ihrer  bisherigen  ̂ olitif  in  ihrer  großen 

(^efammtheit  finben  fann,  wie  eine  ftarfe  Mahnung,  bafj  beim  jefcigen  Stanc* 

ber  öffentlichen  Meinung  jebeS  SSeftreben  fruchtlos  bleiben  inufj,  burch  Gen* 

ceffionen  an  bie  conferoatioen  (Elemente  ihren  Sdjwerpunct  nach  Meftt  Seite 

5u  oerlegcn  ober  überhaupt  eine  unbebingte  unb  abhängige  ̂ Regierungspartei 

fich  8«  bilben  unb  ihre  feftefte  Unterftüfeung  irgenb  wo  anbers  gu  fua>en,  aU 

in  ben  unabhängigen  unb  beShalb  freilich  manchmal  etioaS  unbequemen  luV 
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ralen  ̂ arteten.  '  tüif  bie  Jlutt)  oon  Slnflagen  unb  Schmähungen,  womit  bie 
tWationalliberalen  beinahe  oon  allen  Seiten  üöerfchüttet  würben,  ift  ber  fStof)U 

erfolg,  ber  bie  3af)l  ihrer  Hbgeorbneteufifce  nic^t  nur  ungefchmälert  iie§, 

fonbern  noa?  etwas  crf>öt)te ,  eine  glänjenbe  ftreifpredmng  unb  Vertrauens* 

Dorum.  freilich  bürfen  wir  uns  nitf^t  oerfjehlen,  mehr  befaßt  baS  ©aljlrefultat 

nicht  als  Hufrechthaltung  beS  Status  quo;  nur  bie  neuen  Parteien,  Agrarier 

unb  £>eutfcheonferoatioen,  finb  grünblich  burchgefallen,  bie  alten  ̂ arteten 

ftehen  beinahe  genau  in  ihrem  alten  Verhältnis  in  ber  neuen  Cammer,  Stiid) 

bie  Wtramontanen  gehören  bahin,  baS  Reifet  alfo,  bie  Stimmung  ber  93e* 

oölferung  jeigt  noch  fein  Smnptom  für  ein  ̂ Jcadjlaffen  im  (Sulturfampf. 

immerhin  aber  nnterfchetbet  ft<h  bieS  93et)arren  auf  bem  bisherigen  Ücioeau 

oon  bem  bisherigen  (Gange:  bei  ben  brei  legten  Söafjlen  Ratten  bie  Ultra* 

montanen  allemal  eine  3u"a^mc  Ju  bezeichnen,  bieSmal  Stillftanb.  3öir 

finb  roeit  entfernt,  barauS  fajon  eine  Jpoffmmg  ableiten  ju  wollen,  bafe  ber 

Sulrurfampf  ftch  feinem  (Snbe  nahe  unb  3>utfchlanb  bie  tfebensfraft,  bie  biefe 

chernbe  Sunbe  Derart,  ungeteilt  auf  anberc  nationale  Aufgaben  oerwenben 

fönne:  ju  folcher  Hoffnung  fct)eint  uns  nicht  et)er  3eit,  als  wenn  unter  ber 

§errföaft  ber  neuen  (Gefefce  ein  neuer  ®eift  in  bie  üftefjrheit  beS  Älerus 

eingebogen  ift;  benn  ber  SÖechfel  in  ber  ̂ erfon  beS  römifchen  Oberhauptes 

allein  möchte  fdjwerlich  genügen,  bie  $LUrfungen  jefuittfehen  (SinfluffeS  unb 

iefuitifcher  (Srjietjung  im  (Gros  ber  flericalen  ftreitbaren  Armee  fo  fdjnetl  ju 

befeitigen.  2Bir  müffen  alfo  nach  bem  jefcigen  SBatjlrefultat  uns  fdjon  barein 

fügen,  ba§  bie  Jortfefcuug  beS  SulturfampfeS  uns  nicht  erfpart  bleibt,  aber 

entfehiebener  noch  ftellt  ficr)  burd)  bieS  ©aljlrefultat  bie  ganj  überwiegenbe 

Mehrheit  ber  SQ3ät)lcr  auf  bie  Seite  beS  Staats  in  feiner  Abwehr  gegen  bie 

Anmaßungen  ber  römifchen  ©urie  unb  fpricht  eine  Billigung  ber  Jalffchen 

äirchenpolitif  aus.  Unb  biefen  ̂ nfjalt  beS  SöafjlrefultatS  wirb  es  gut  fein, 

nach  manchen  Seiten  fyn  recht  ftarf  unb  oernehmlich  ju  betonen,  er  ̂ et§t 

alfo:  feinen  faulen  Jrieben  fchliefjen,  ber  Staat  foll  $err  fein  Unb  bleiben 

in  feinem  $>aufe  unb  feine  firchliche  sJ)Jit*  ober  Oberljerrfchaft  barin 
bulben. 

Sieine ,  weber  eine  römifche  noch  eine  lutherifch^orthobo^e.  £ie  Ve* 

firebungen  ber  lefcteren  fingen  ja  an  fichtbar  &u  werben  in  bem  Auftreten  ber 

£eutfchconferoatioen  unb  fyabtn  baS  grünbliche  JtaSco  biefer  getheilt,  ein 

nicht  ju  unterfchä|enbeS  (Glücf  für  bie  beoorftehenben  Arbeiten  bes  Abgc* 

orbnetenhaufes,  beffen  h^oorrageube  Aufgabe  in  ber  beoorftehenben  ̂ eriobe 

baS  UnterrichtSgefefe  mit  feinen  oerfchiebeuen  Depenbenjen  bilben  foll;  bajj 

baffelbe  in  einer  bie  geiftige  unb  fittliche  Vilbung  ber  fommenben  (Generationen 

förbernben  ©eife  gu  Stanbe  fomme,  wirb  fchon  burch  bie  flericalen  Anfortc* 

rungen  ber  Ultramontanen  fchwierig  genug  gemacht,  unb  biefe  Schwierigfeiten 
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würben  gefteigert,  wenn  bie  lutt)crifcf)  *  ort^obe^c  gartet  mit  ben  £eutfd>con< 

feroatioen  eine  namhafte  Vertretung  im  Abgcorbnctcnhaufc  gefunben  f)ätte. 

gür  Deutfchlanb  hat  nun  bas  näcbfte  ftntcreffe  bic  Jrage:  wie  wirb  fid> 

bie  Regierung  ju  biefem  Sahlrcfultat  fteüen  unb  rote  werben  fiefc  bie  Weichs* 

tagSwahlen  ba$u  Verhalten  V  Sic  fet)r  auch  anfänglich  geglaubt  werben  tonnte, 

baß  bie  Verfucbe  neuer  conferoatioer  ̂ artcibilbungen  in  ÜiegieruugSfreifen 

hoch  willfommen  fein  müßten  unb  bort  auf  görberung  unb  Unterftütjung  $u 

rennen  Ratten,  fo  febetnt  boch  bort  noch  rechtzeitig  bie  dinfiajt  oon  ber  Doli* 

fommenen  Unbrauchbarfeit  btefer  Elemente  als  Stüfcen  einer  $5iSmarcffchcn 

^olitif  bafn'n  geführt  ju  f^ben,  fidj  bis  auf  ScitereS  fühl  unb  ablctmenb  $u 
oerbaltcn  unb  fid)  ber  9iothwenbigfeit  $u  fügen,  ̂ unäcbft  noch  in  gleicher 

Seife  wie  bisher  in  ben  freilief)  burdj  it)re  Unabhängigfett  unbequemen  iHa  tio* 

nallibcralcn  unb  in  ben  greiconferoatioen  bic  unentbehrliche  etüfce  ju  fuc^en. 

£ic  heftigen  Angriffe,  bic  bie  „^rooinaiaUGorrefponbena''  unb  „^iorbbeutfehe 

allgemeine  3eitung"  namentlich  gegen  bic  ftortfehrittspartet  richteten  unb  bie 

Vcrfua>e,  bie  ̂ ationalliberalen  jum  93ruch  mit  biefen  liberalen  Elementen  ju 

treiben,  finb  gefebeitert  an  ber  richtigen  ©inficht  unb  bem  £aft  ber  ̂ National* 

liberalen  felbft,  bic  oollftänbig  richtig  gewürbigt  haben,  ba&  bic  &ige  unferer 

Sßerhältniffc  eine  "]3artciregierung  nicht  erforbert  unb  nicht  verträgt  unb  beS* 

r)alb  ebenfo  wenig  eine  ÜicgicrungSpartci,  baß  aber  im  übrigen  bie  großen 

cor  uns  liegenben  Aufgaben  gar  leicht  nicht  nur  ins  Stotfen,  fonbern  in  eine 

rücf läufige  Bewegung  geratben  fönneu,  wenn  bic  liberalen  Parteien  fid»  oöüig 

febeiben  unb  gegenfeitig  befe^ben  wollten,  ,,^rootn$ial*&orrefponbcni"  unb 

„sJcorbbcutfcbc  Allgemeine  geitung"  fudjen  benn  mit  meljr  ober  weniger  0c* 

fdnef  ficr>  in  bas  conferoattoc  giaSco  ̂ u  fänden  unb  bic  oerfchämte  Drohung 

•  einer  Auflöfung,  wenn  bie  liberalen  Parteien  fich  nicht  hübfeh  fügfam  jeigen 

follten,  gehört  nur  in  bas  ftegifter  ber  Dielen  Ungcfcbitf  lieferten,  mit  benen 

allju  eifrige  greunbe  ber  Regierung  ̂ äufig  Verlegenheiten  unb  Schaben  au* 

fügen,  £enn  foldje  oerfterfte  Drohung  gegenüber  ben  liberalen  Parteien 

aussprechen,  bie  in  ben  legten  fahren  beinahe  in  allen  großen  fragen  bie 

Stüfccn  ber  Regierung  gewefen  finb  unb  ohne  welche  fie  augenblicflich  für 

ihre  icfcigc  ̂ olitif  faum  irgenb  eine  Stüfee,  fonbern  nur  (Segner  haben  würbe, 

bas  tft  nicht  bie  Art,  um  ein  förberlic&es  ßufammenwirfen  oon  Regierung 

unb  liberalen  Parteien  ju  erleichtern,  fonbern  um  ju  erbittern  unb  9Ri§* 

trauen  ju  fäen.  9Bir  münfdjcn  unb  hoffen,  baß  bie  OZationallibcralen  in 

gleicher  Seife  wie  bisher  bei  ooller  Sahrung  ihrer  Unabhängigfeit  unb 

Selbftänbigfcit  bie  ̂ ntereffen  unb  Vebürfmffc  ber  Nation  unbefangen  tsr&u 

bigenb,  in  allem  was  biefen  cntfpricfit,  ber  Regierung  ihr  öntgegcnfomracn 

unb  ihre  Untcrftüfcung  angebeihen  laffen  unb  ba  ihr  wiberftreben,  wo  fie  biefe 

3ntereffen  oerlefet  glauben.  £aS  h«Bt  «ale  ̂ Jolitif  treiben  unb  Patriotismus 
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üben;  unb  etwa«  anberes  wollen  unb  brausen  wir  nia^t,  wir  wollen  nitit, 

ba§  in  ben  Parlamenten  eine  etnfetttge  parteipolitif  bie  £)errfd)aft  gewinne 

über  bie  nüchterne  (Srwägung  ber  <&efammtintereffen  ber  Nation  unb  wir  wollen 

feine  &atf)eberpolitif  na$  ben  Dogmen  eines  politiferjen  SlatedjiSmuS.  2Bir 

Ijoffen  aud>,  bafc  bie  Regierung,  bie  ja  naa?  bem  jefcigen  ©afjlrefuftat  oon 

einer  Äuflöfung  nur  eine  €>djwäcbung  ber  gemäßigten  Elemente  unb  eine 

3?erfd)ärfung  ber  @egenfäfee  erwarten,  für  fieb  fetbft  aber  eine  ©tüfce  in  ben 

jefcigen  conferoatioen  (Slemcnten  nur  burd)  eine  oöllige  Umfebr  unb  preisgeben 

ifjrer  fämmtliaVn  Schöpfungen  ber  legten  ̂ a^re  gewinnen  fönnte,  biefer  Sage 

ber  Dinge  föecbnung  tragen  unb  ben  liberalen  Parteien  bie  gleite  Unter* 

ftüfeung  möglich  matten  wirb,  bie  fie  ifw  bt^er  in  ben  roidjttgften  fragen 

gewährt  reiben.  Dafc  bieS  möglich  fei,  baju  gef)ört  in  oerwicfelten  gragen  nicht 

bloS  eine  Uebereinftimmung  in  ber  Sache,  fonbem  auch  eine  %xt  unb  eine 

gorm  ber  SSebanblung  ber  Dinge,  bie  Ueberraf jungen  unb  Uebereilungen 

oorbeugt,  bie  eine  SJerftänbigung  unb  ÄuSgleidjung  bifferirenber  Änfdjamtngen 

möglich  macht  unb  erleichtert.  SBie  feljr  man  e$  aber  an  biefer  JJorm  oft 

hat  fehlen  laffen,  wie  oft  man  uriterlaffcn  Ijat,  in  ben  wichtigften  gragen 

cor  einer  (£ntfcgcibung  güblung  ju  fudjen  mit  ben  Zennern  unb  iBertretem 

ber  53ebürfniffe  unb  ber  Sluffaffungcn  in  ben  oerfdjiebenen  Greifen  ber  Nation, 

ba£  mei|  ̂ eber,  bcr  *n  Den  *efctcn  3a*>ren  Dcm  parlamentariftfteit  Seben  naher 

ftanb.  Die  Regierung  würbe  ftch  häufig  oiel  weniger  über  mamjelnbeS  ®nU 

gegenfommen  unb  Unterftüfeung  fettend  ber  liberalen  Parteien  ju  beflagen 

haben,  wenn  fie  bezüglich  tt)rer  Intentionen  unb  ftnftfcauungen  fich  für  bie 

3ufunft  etwa«  weniger  jugefnöpft  Derzeit  unb  bie  leichtere  üttöglichfeit  einer 

güfjlung  unb  $erftänbigung  mit  ben  ihr  geneigten  parlamentarifcben  greifen 

gewährte. 

gür  bie  beoorftehenben  SReidjStagS wallen  fann  man  au«  bem  SRefultat 

ber  preufcifchen  tfanbtagswahten  wof)l  mit  föedjt  ben  allgemeinen  Schluß  stehen, 

bafj  bort  ein  är)nHct>e^  töefultat  ju  erwarten  ift.  $nbe§  wirfen  babei  botfj 

eine  9ieif)e  oon  gactoren,  bie  ba£  föefultat  wefentlicb  änbern  fönuen.  3U* 

oörberft  tritt  bei  ben  9teid>3tag$waf)len  bie  wohlbiSciplinirte  ftrmee  ber  Social* 

bemofraten  mit  auf  ben  $ampfplafe,  bie  bei  ben  preufjifdjcn  ©ah^"  bie 

Parole  ber  Enthaltung  ausgegeben  hatte,  ba  fie  bei  bem  bortigen  ökhlfoftem 

nicht  über  Waffen  oon  Stimmen  gu  oerfügen  hat.  %f)X  (Eingreifen  in  ben 

2ßaf)lfampf  befebränft  fich  nicht  nur  auf  bie  Qaty  i^rer  burcosubringenben 

©anbibaten,  fonbem  äußert  fich  audj  in  ber  wesentlich  oeränberten  pfmfiognomie, 

bie  baburch  vielfach  bem  ©afjlgefajäft  gegeben  wirb  unb  in  ber  föücfftcbt  auf 

bie  SBaljl  oon  ©anbibaten,  bie  fytx  unb  ba  baburä  bebingt  wirb,  auch  in  ben 

baburch  oeranlafjten  ©ompromiffen  unb  33erf Hebungen  ber  Parteiftanbpuncte. 

Diefe  33erh$ltniffe  unterfdjeiben  natürlich  bie  föeidjstagSmahlen  toefentltct)  oon 

3m  neuen  Wtid).  1876.  II.  100 
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ben  oreufcifchen  VanbtagSwar)len  unb  erforbern  bei  ben  erfteren  eine  ungleich 

größere  I^ätigFett  unb  ©efchloffentjeit  ber  retebstreuen  Parteien.  £ie  tedjnifch 

muftert)afte  Crganifation  unb  SDiSciplin  ber  Socialbemofraten  fommt  als 

erfchwerenbeS  Moment  ̂ inju  unb  ihre  ©ahloorbereitungen  finb  benen  ber 

übrigen  Parteien  weit  oorauS.  £ie  ©ahlermübung  in  ben  bie  Stüfee  unterer 

^olitif  bilbenben  attittelflaffen,  bie  fty  &ci  ben  preufeifc^cn  ©ahlen  an  eingcl* 

nen  Crten  in  wahrhaft  erfebreefenber  ©eife  gegeigt  h°t  unb  angefichts  beren 

wir  immer  wieber  bie  Jorberung  wiebert)olen  müßten:  gebt  fünfjährige  ©atjl* 

perioben  anftatt  ber  breijäfjrigen,  erleichtert  einen  ©rfolg  ber  Socialbemofraten. 

©ir  fönnen  nicht  genug  baoor  warnen,  bafc  man  (ich  nicht  in  biefer  Ziehung 

einer  Sorglofigfeit  überlädt '  unb  in  falfcher  Sicherheit  unb  unoerjeitjlicher 

Trägheit  bie  Pflicht  »erfäumt,  bie  in  bem  allgemeinen  ©ahlrecht  enthalten  ift. 

9iäcbftbem  fällt  bei  ben  SReicbStagSwahlen  ins  gewicht,  bafj  bie  preufeifchm 

©at)len  für  Sübbeutfchlanb  nur  wenig  Analogien  bilben,  ba  Ine*  foft  nur  ber 

@egenfafc  ber  Ultramontanen  befteht,  währenb  bie  neuen  ̂ arteibilbungen  nech 

weniger  ©oben  gefunben  ju  hafan  feinen,  als  im  Horben.  #ier  wirb  aus* 

fchlaggebenb  fein  ber  ©influfe,  welchen  bie  Vorgänge  im  Sflünchener  Abgeorb* 

netentjauS  auf  bie  Stimmung  ber  ©ät)lerf<haften  ausgeübt  §aUn.  ̂ icr)t  ju 

unterfchäfeen  finb  auch  neben  bem  ooUftänbigen  JiaSco  ber  Agrarier  boefc  bie 

bebeutenben  Minoritäten,  bie  fie  in  einigen  33cjirfen  erlangt  haben  unb  bie 

unter  ber  ©errfchaft  beS  allgemeinen  ©ahlredjts  noch  eine  gang  anberc  (&c> 

ftalt  gewinnen  fönnen,  wenn  nicht  eine  fortgefefctc  Xr)ätt^feit  ber  liberalen 

Parteien  ihnen  gegenüber  fteht.  £>at  boer)  ber  Prophet  ber  Agrarier,  §en 

9itenborf,  bereit«  offen  oerfünbigt,  bafj  man  bei  ben  WetchStagSwahlen  noch 

gang  anberS  in«  3CU9  Öc*)fn  totxU,  als  bei  ben  preufcifchen  Abgeorbneten* 

wählen.  Eon  umgeftaltenbem  ©influfe  auf  bie  töeichStagSwahlen  fönnen  auch 

möglicherweife  bie  föefultate  ober  etwaige  3wifchenfätle  ber  jefeigen  ©effion 

fein.  Sollte  ber  traurige  Ja  II  eintreten,  baß  eine  Eerftänbigung  über  bie 

gro&en  ̂ uftigorganifationSgefcfce  nicht  erreicht  würbe,  in  unfereu  Augen  ein 

auf  Qahre  hinaus  wirfenber  SBerluft  für  bie  föttwicfelung  bes  beutfehen  Weichs 

fo  würbe  bies  wat)rfcheinlich  ermuthigenb  auf  alle  reichsfeinblichen  unb  »er* 

wirrenb  unb  entmuthigenb  auf  bie  reichsfreunblichen  Elemente  wirfen  unb 

fönnte  baS  ©at)lrefultat  nicht  unwefentlich  beeinfluffen.  Cber  foüte  in  ber 

©ifengollfrage  ber  ̂ othfdjrei  ber  SchufcgöUner,  bie  bie  ©ifengölle  ja  nur  al$ 

Mauerbrecher  für  ihre  weitere  Agitation  benufeen,  obfiegen  unb  eine  &u$> 

penfiou  beS  in  acht  ©od)en  in  ©irfung  tretenben  ©efefceS  &on  1873  gerbet* 

führen,  fo  würben  bie  Schufcjöllner  fich  baburch  fo  ermuthigt  fühlen,  bafc  fie 

wahrfcheinlich  noch  oiel  oerwirrenber  in  bie  ©atjlagitation  eintreten,  als  es 

jefct  ben  Anfchein  tyit.  33iele  Jreunbe  ber  ©iSmarcffcben  ̂ olitif  aber  würben 

ihr  baburch  entfrembet  ober  wenigftenS  ftufeig  gemacht.   An  Stärfe  würbe 
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bic  9leichSregicrung  fielet  nicht  Rinnen,  benn  bie  Schu^öllner  würbe  fie 

fich  tüc^t  gewinnen,  fonbem  nur  begehrlicher  machen,  Diele  Änbere  aber  »er* 

Iieren.  9?odj  me^T  umgcftaltenb  fönntc  aber  auf  bie  töeichStagSmahten  wirfen, 

wenn  inmittelft  in  ber  orientalifchen  Jrage  unfer  auswärtiges  %mt  einen 

wefentlichen  Seenenwcchfel  herbeiführen  follte.  ©S  ift  ja  an  fich  eine  eigen* 

tfjümltdje  (Srfcheinung,  bafe  überhaupt  bei  unfrer  ganjen  Wahlagitation  ein 

£aupttt)eit  unfereS  nationalen  Gebens,  unfere  auswärtige  Politif,  ganj  im 

£)intergrunbe  ju  ftet)en  unb  feine  9tolle  ju  fpielcn  fcheint.  Sie  bilbet  ̂ öc^ft 

feiten  einen  ernfthaften  Z^di  oon  ©ahlreben  ober  Programmen,  ̂ nbef?  wir 

meinen,  eS  fcheint  nur  fo.  Qm  ©runbe  bilbet  bie  allgemeine  Billigung  unferer 

auswärtigen  Politif  ben  wefentlichften  ®runb  ber  Popularität  ber  Rauptet 

unb  Xräger  unferer  9tcichSregierung  unb  wenn  bie  preujiifchen  Slbgeorbneten' 

wallen  im  großen  (Standen  eine  Billigung  ber  oon  ben  liberalen  Parteien 

unterfrüfcten  föegterungSpolttif  auSbrücfen,  fo  r)at  einen  guten  Äntheil  baran 

bic,  weniger  einen  öffentlichen  ÄuSbrucf  fudjenbe,  aber  um  fo  feftere  unb 

allgemeinere  Billigung  unferer  internationalen  Stellung,  wie  fie  burch  33iS* 

maref  gefchaffen  unb  erhalten  ift.  Der  Unterfchieb  unferer  Stellung  üon 

heute  unb  oon  jwanjig  fahren  wirb  im  allgemeinen  ©ewujjtfcin  bodj  fet)r 

lebhaft  empfunben:  bamals,  als  ebenfalls  eine  orientalifchc  grage  auf  ber 

XageSorbnung  ftanb,  war  Deutfdjtanb  fo  gering  geachtet,  baß  es  gar  feinen 

£f)eil  hatte  an  ben  Parifer  93crt)anblungen  jum  frieblichen  Stbfchlujj  beS  Ärirn* 

fricgeS,  bic  ©rofemacht  Preu&en  war  ebenfo  auSgefa)loffen  baoon  unb  erft  als 

man  mit  ben  Stipulationen  fertig  war,  geftattetc  man  gnäbigft  ihrem  93er' 

treter,  bem  Sflinifterpräfibentcn  2ttantcuffel,  feinen  tarnen  mit  unter  bie  fertige 

Urfunbc  ju  fcfcen,  woburch  er  ju  ber  @t)rc  fam,  fein  Porträt  mit  auf  bem 

befannten  ®emälbc,  bic  Parifer  JriebcnSocrhanblungen  barftcllenb,  oerewigt 

$u  fehen  unb  oon  feinem  banfbaren  ftönig  für  baS  r)ot)e  'Öerbienft  mit  bem 

fchwarjen  ̂ Iblerorben  belohnt  ju  werben.  3U  Wcr  Ohnmaa^t  hatten  uns 

heruntergebracht  baS  Regiment  Sftanteuffel  —  ©euft  —  £)almigf — ©affenpflug 

unb  bic  baffclbe  ftüfcenbe  ©eist)cit  ber  dltconferoatioen  orttjobojren  3unfer* 

partei,  bic  t)cutc  unter  bem  oeränberten  tarnen  ber  Agrarier  unb  Deutfch' 

conferoatioen  bie  oerlorene  £>errfchaft  wieber  ju  gewinnen  ftrebt.  §eutc  ftehen 

wir  wieber  ber  Orientalen  grage  gegenüber,  aber  r>eutc  fteht  Deutfchlanb 

nicht  machtlos  unb  auSgcfdjloffen  baneben,  fonbem  man  wirbt  um  feine  ein* 

mifchung  unb  gntfeheibung  unb  bie  „XimeS"  fenbet  einen  SchmcrjenSfchrei  her* 

über  über  ben  ©anal,  ba§  T)eutfchlanb  Jrieben  gebieten  möge,  bamit  ihre 

Baumwolle  nicht  ju  Schaben  fomme.  Weht  mehr  fiub  es  bic  ©orte  einer 

parifer  Zffxo nrebe,  in  benen  ängftlta)  (Suropa  bie  Sntf Reibung  fucht,  fonbem 

bie  Äaifermortc,  bic  in  Berlin  an  DeutfdjlanbS  Vertreter  gerichtet  werben, 

beftimmen  bie  ©Öffnungen  unb  «Befürchtungen  ©uropaS  unb  biefe  Äaiferwortc 
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finb  frei  oon  ber  a&entcuerlidjfeit  unb  fcnmajsung,  bic  man  aus  ̂ 3aris  ju 

hören  gewohnt  war,  fic  finb  burefeogen  oon  einem  Sinne  ber  ®eredjttg,feit 

unb  ruhigen  Stolpes  im  ®efü$l  machtooller  Sicherhett:  Deutfcbkmb  lehnt 

ab,  fich  in  frembe  §änbel  $u  mifchen  ober  S<hufemannsbienftc  für  «nbere  ju 

Iciften,  bas  Blut  beurfa?er  Süt)ne  foU  nur  für  beutfa?e  ̂ ntereffen  geopfert 

werben!  Dafc  biefen  ffietifel  ber  Dinge  Söismarcfs  ̂ olitif  hergebracht, 

btefcS  93ewußtfctn  lebt  in  ben  gro§en  üflaffen  unb  fyat  in  ihnen  bas  fixere 

Vertrauen  erzeugt,  bajj  biefe  geregte  unb  eben  fo  bebäd&tig  toägenbe  wie  füt)nc 

unb  fraftoolle  <ßolitif  bie  fidjerfte  (Garantie  fei  für  eine  fricblidje  ©ntroicfelung 

unferes  nationalen  Gebens.  Diefe  ruhige  ̂ olttif  beS  griebenhaltcns  unb 

griebengetüctens  will  Deutfchlanb  erhalten  wiffen  unb  wenn  es  hätte  jwetfel* 

fpft  fein  fönnen,  ob  fie  bem  beutfehen  ̂ ntereffe  entfpräcfje,  fo  fonnte  man 

eben  jefct  folcben  3weifeld  überhoben  werben,  als  ber  berebte  Anwalt  ber 

romifdjen  ©urie,  £>err  SBtnbthorft,  im  föeidjstag  biefe  ̂ olitif  angriff  unb 

Deutfchlanb  in  ben  Äampf  ju  ̂eften  fi<h  bemühte.  Da«  ®efüf)l  ber  Sicherheit, 

bas  bura?  biefe  ̂ olitif  auch  in  ber  3eit  grofcer  mirthfehaftlicher  Störungen 

in  Den  Waffen  enthalten  ift,  bas  ©efühl  ber  Befriebigung  mit  btefer  ̂ olitir 

ift  es  wefentlich,  was  in  bem  bie  bisherige  OtegicrungSpolitif  im  ®ro§cn  unb 

fangen  billigenben  preufeifchen  2öat)lrefultat  fich  ausbrüeft  unb  ein  «bmcidjen 

oon  ben  großen  ($runo$ügen  btefer  auswärtigen  ̂ 3olittf  würbe  fiajer  nidjt 

ohne  bie  ̂ Öirfung  eines  fetjr  oeränberten  iiöahlreiultates  bleiben.  &ber  eben 

fo  allgemein  wirb  auch  bie  Ueber^eugung  fein,  bafc  unfere  innere  unb 

auswärtige  ̂ olitif  fid)  gegenfeitig  untrennbar  bebingen,  bafj  ein  33erlaffen 

ber  bisherigen  Bahnen  unferer  inneren  N^olitif  nothwenbig  auch  unfere 

internationale  Stellung  wefcntUdj  alteriren  müßte.  Sie  in  biefen  Bahnen 

ju  erhalten,  bas  ift  bic  Aufgabe,  bic  bei  ben  jcjjigen  Wcidjstagsmafjlcn  an 

ben  einzelnen  3Bät)ler  herantritt,  $u  beren  Ööfung  er  bura?  feine  Stimmabgabe 

mitwirfen  foll.  Stimmenthaltung  heißt  ̂ flichrocrfäumniß,  Reifet  baju  mit* 

wirfen,  baß  bic  Gegner  unferer  bisherigen  (Sntwicfelung  fi(f>  bes  ©influffes 

bemächtigen,  baß  bic  flericalcn  Bemühungen,  uns  in  auswärtige  (Sonfitcte 

hinein  jubrängen,  SluSfidjt  auf  Erfüllung  erhalten,  bafj  unfere  frieblid?c  gort' 

entwicfclung  geftört  unb  bie  bemüthigenbe  ̂ Jolitif  ber  alten  Qunferpartei  unter 

ber  neugemalten  girma  Agrarier  unb  Deutfcbeonfcroatioc  wieber  jur  §errfchaft 

fommc. 

Deren  ©cremten  Angriffen  gilt  es  mit  oereinten  Straften  ju  wiberfteben, 

um  bie  fixere  gortcntwitfclung  ber  bisherigen  liberalen  ©efe^gebung  ju  er* 

möglichen,  ohne  beren  Unterftüfeung  bie  Äufrcchthaltung  unferer  ̂ Jacfjtftelluna 

nach  Äußen  gefährbet  fein  würbe.  Deshalb  müffen  bie  OieidjstagSwahlen 

minbcftcnS  bas  gleiche  ausfchlaggebenbe  ̂ erhältnifc  ber  liberalen  Parteien  ju 

meinen  fuchen,  wie  bie  preußifchen  «bgeorbnetenwahlen;  cS  würbe  ber  £eim 
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gefährlicher  Qrrungen  werben,  wenn  ba«  parteioerhältnifc  in  btcfen  betten 

parlamentarifchen  Äörperfcbaften  n?efcnt(tc^  oon  einanber  abwich,  aftögen 

bie  liberalen  Parteien  in  ihrer  ©efammtheit  burch  angeftrengte  X^ätiflfeit 

bafür  forgen,  bafc  ba«  allgemeine  Wahlrecht  für  ben  9leich«tag  fein  fdjledjtere« 

SRefultat  ergäbe,  als  ba«  £laffenfoftem  für  ba«  preuBtfdjc  Äbgeorbnetenhau« 

unb  mögen  nicht  3änfereien  «n  eigenen  Schoofce,  bie  in  biefem  SlugenblidC 

boppelt  übel  angebracht  wären,  ein  günftige«  üHefultat  ftören.  Die  Urheber 

folget  (Störung  mürben  eine  fernere  93erantwortung  auf  fich  laben! 

'gjerieftte  aus  5em  'gtetdj  unb  5em  Qinslank. 

%\u  Berlin.  föcich«tag.  Der  ©affenftillftanb.  —  Der  föeich«< 

tag  ̂ at  in  ber  erften  SBoche  feine«  3ufammcnf"nS  ̂ cmc  fc*)r  bemerfenswerttjen 

IRcfultatc  feiner  $hätigfett  gu  oerjeichnen.  $\vc\  Xage  mar  er  bcfdjlujjunfäfyig, 

einen  lag  feierte  er  SlUerfyetligen ,  einen  £ag  braute  er  mit  bem  Söohl  be« 

SBureau«  $u,  oljne  e«  oöllig  $u  ©tanbe  gu  bringen  unb  erft  in  ben  legten 

beiben  «Stfcungen,  oon  benen  bie  jmeite  übrigen«  fdjon  ber  jweiten  Seche  ber 

parlamentarifdjen  «Seffion  angehörte,  begann  bie  eigentliche  Arbeit.  Natürlich 

t)at  biefe  «rt  bie  ©efchäfte  ju  behanbeln,  nicht  gcrabe  gro&en  93eifatl  im 

i*anbe  gefunben.  Die  bem  Reichstage  jur  ißerfügung  ftet)enbc  3eit  ift  eine 

fnapp  bemeffene,  fo  baß  ber  23erluft  einer  ganzen  2Boche  fich  fpäter  recht 

empfmblich  fühlbar  machen  fann.  3öie  ftet«  bei  btefer  alljährlich  wieberfehren«' 

ben  Kalamität  ber  anfänglichen  ©efchlufeunfähigfeit  be«  Parlamente«  werben 

atferfeit«  95orfchläge  jur  "Abhülfe  biefe«  Uebelftanbe«  gemacht  93on  ben 

SPieiften  wirb  ju  biefem  3lüerfc  §>erabfefcung  ber  $ur  33efchlu§fähigfeit 

nothwenbigen  (Srimmenaahl  empfohlen.  Ohne  m*  cor  fect  &anD  für  ober 

gegen  biefe  9Ra$ttatmc  entfeheiben  ju  wollen,  möchten  wir  nur  auf  bie  Zfyat' 

fache  hinweifen,  baj?  eine  fet)r  niebrta,  gegriffene  Üftimmaljahl  oon  (Stimmen 

im  (Skburtslanbe  be«  Parlamentarismus  fich  burchau«  bewährt  h<*t.  ̂ n 

(Snglanb  fürchtet  man  fich  nicht  baoor,  bafc  e«  bei  folch  einer  geringen  SDcini- 

ntaljahl  ber  Minorität  gelingen  fönnte,  bie  ̂ Majorität  $u  überrumpeln,  fonbern 

man  glaubt  fich  #cöor  ^  ©achfamfeü  ber  Parteien  genügenb  gefchüfet. 

Dagegen  föäfct  man  bie  Sicherheit,  bafe  eilige  (SJefchäfte  be«  Parlamente« 

jeber  %ät  erlebigt  werben  fönnen,  unb  bafe  niemal«  eine  Partei,  auch 

größte  nicht,  burch  ©egbleiben  bie  üJiafchine  jum  <Stillftanb  bringen  fann. 

S?b  bei  un«  eine  berarttge  §crabmtnberung  ber  jur  ©efchlufefähigfeit  erforber* 

liehen  2ln$ahl  nüfclich  erfcheint,  mag,  wie  gefagt,  oor  ber  §anb  bahingeftellt 
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bleiben,  conftatirt  aber  muf;  werben,  bafc  alle  übrigen  ©Uttel,  bem  Uebcl  ber 

©efölujjunfätjiflfett  ju  fteuern,  fich  als  erfolglos  ermiefen  ̂ aben. 

$>afc  bie  Vorgänge  im  Reichstage  bei  ber  Präftbentcnwahl  im  Lanbe 

gebilligt  worben  ftnb,  erfdjeint  minbeftenS  fel)r  zweifelhaft,   ̂ ebenfalls  haben 

fie  oiel  3^*  tu  Änfpruch  genommen,  bie  wohl  fruchtbringenber  §5tte  oer< 

wenbet  werben  fönnen.   ©obann  wirb  man  fich  aufcerfjalb  beS  Parlamentes 

fchwerlich  über  bie  Jrage,  ob  £>err  §änel  jweiter  35tccpräfibcnt  beS  ̂ aufeS 

werben  foll  ober  nicht,  berartig  erwärmt  fjaben,  wie  im  Reichstage  felbft. 

£>ie  beoorfteljenbe  Scffion  ift  nur  eine  furje,  unb  baS  Amt  beS  ̂ weiten  3Mce* 

präfibenten  ift  ein  fo  wichtiges  nicht,  ba§  man  es  nicht  einem  ÜKanne  anoer» 

trauen  fönnen  follte,  mit  bem  man  jwar  polttifch  nic^t  übereüiftimmt,  ber 

aber  bie  jur  Sprung  beS  PräfibiumS  erforberlichen  (Jigenfchaften  befifct. 

©in  Xr)cU  ber  Rationalliberalen  ift  befanntlich  nicht  biefer  Anficht  gewefen, 

fonbern  ̂ at  £>errn  §>änel  wegen  feines  Auftretens  gegen  bie  nationalliberale 

Partei  bei  ben  Sailen  in  ©djleSwig '  §olftein  oon  bem  Präfibium  auSju- 

fchlicfcen  gewünfdjt  unb  fchltejjlich  auch  wirflicfj  auSgefchloffen.    £)ie  i$o\$e 

baoon  ift,  bafj  bie  Organe  ber  Jortfdjrtttspartei  bie  Rationalltberalen  ^eftig 

angreifen  unb  ba§  bie  SSlätter  ber  ©onferoatioen  ob  biefer  Jcljbc  frof)locfen 

unb  ftch  oon  it)r  bie  fünften  Jrüchte  für  ihre  eigene  ©adje  oerfpreeben. 

Äbgefehen  oon  einigen  Heineren  ©cfefeentioürfen  galten  bie  bisherigen 

93crhanblungen  beS  Reichstages  bem  Reichshaushaltsetat,  ©inline  Iheile 

beffelben  würben  an  bie  söubgetcommiffton  oerwiefen,  anbere  fehr  widrige 

Sheilc  beS  ©tats,  wie  ber  für  baS  Auswärtige  Amt  unb  ber  Üttilitärctat, 

würben  bereits  in  ber  §auptfacbe  im  Plenum  angenommen.  £>ie  ultramon* 

tane  Oppofition  §at  bie  il)r  ju  Angriffen  auf  bie  Regierung  geeignet  erfchet* 

nenben  (Gelegenheiten  mit  ängftlidjer  @emiffenhafttgfeit,  aber  mit  entfa^iebenem 

9)Zi§erfolge  wahrgenommen.  Der  Abgeorbnetc  2Binbtt)orft  benufcte  bie  S3e* 

rathung  über  ben  ©tat  Oes  ReichSfanjleramteS  unb  bie  über  bie  Umwanblung 

ber  Stelle  beS  £>irectorS  ber  bisherigen  Äbtheilung  für  (Slfajj*  Lothringen  in 

bie  eines  UnterftaatSfecretärS ,  um  ben  6lfa§  *  Lothringern  Söeforgniffe  ein$u< 

flögen  ob  einer  beSwegen  ju  erwartenben  ©infehränfung  ber  ©ompetenä  ber 

elfaMothringifcben  Lanbesregierung,  währenb  es  fieb,  wie  ber  Präfibent  beS 

SReichSfanjleramteS  über^eugenb  nachwies,  einfach  barum  hobelt,  ben  £)irector 

ber  elfäffifdjen  Äbtheilung  unmittelbar  unter  ben  RetchSfanjler  ju  ftellen,  ftatt 

ihn,  wie  bisher,  oon  bem  Präfibenten  beS  ReichSfanjleramteS  abhängen  ju 

laffen.  £)ie  ©Ifafe»  Lothringer  brauchen  alfo  burchauS  nicht  für  bie  Unab- 

hängigfeit  ihrer  Lanbesregierung  ju  fürchten.  Vielmehr  werben  fie  balb  inne 

werben,  ba|  bie  neue  Drganifation  ihnen  burch  bie  Vereinfachung  beS  oer* 
waltungSmäfcigen  ̂ nftanjenjugeS  ben  Vorzug  einer  fdmelleren  ©rlebigung  ber 

©efchäfte  fiebert.  $n  ber  legten  ©tfeung  bei  ber  93erathung  beS  ©tats  beS 

auswärtigen  Amtes  glaubte  ber  ultramontane  Abgeorbnete  30CYä  °ic  Btunbe 

gefommen,  um  fein  Lieblingsthema  oon  bem  biplomattfchen  AuSfdmfle  beS 

33unbeSratheS  auf  baS  £apet  ju  bringen,  unb  bann  auf  bie  beutfehe  aus* 

wärtige  politif  überhaupt  unb  in  ber  orientalifchen  Jrage  im  befonberen  über» 

jugehen.   ©ine  öffentliche  53efprechung  biefer  £>inge  gereicht  bem  ulrramon« 
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tanen  Gemüthe  offenbar  jur  gröfetcn  iBefriebtgung.  ©rftens  fantt  man  babci 

ber  Regierung  bie  fdjönften  Grobheiten  fagen,  zweitens  fann  man,  wenn  es 

gelingt  ber  £i3euffion  eine  leibliche  HuSbehnung  geben,  in  (Suropa  ben 

Glauben  erweefen,  in  DeutfAlanb  mißbillige  eine  namhafte  Strahl  politifajer 

SRänner  bie  auswärtige  ̂ otttif  ber  ̂ Regierung  unb  brittenS  b,egen  bie  Ultras 

montanen  bei  folgen  Gelegenheiten  ftets  bie  Äbfidjt,  aus  irgenb  einem  oon 

einem  Vertreter  ber  töegieruna,  gefprodjenen  Sorte  bureb  anberweitieje  ge> 

fdjitfte  «öenufeung  beffelben  in  threm  «Sinne  (kapital  $u  [plagen.  Sie  immer 

fo  finb  auch  bieSmal  alle  biefe  febbnen  Hoffnungen  ju  Saffer  geworben,  fln  BuS* 

fällen  gegen  bie  SRegierungSpolitit  ̂ at  man  es  freiließ  ultramontanerfeits  nicht 

fehlen  laffen.  £)er  ©inbruef  bcrfelben  aber  war  an  ftdj  fd?on  ein  feljr  fdjwäaV 

lieber  unb  fobann  forgten  bie  üBertreter  ber  anberen  Parteien  fcbleunigft  unb 

nadjbrücflichft  bafür,  Daß  es  flar  ju  Sage  trat,  baß  fie  unb  ihre  $arteige« 

noffen  bie  Haltung  ber  Regierung  billigten.  £)er  Vertreter  ber  ̂ Regierung 

felbft  cnblich,  StaatSfeeretär  oon  üöülow,  gab  eine  fo  bünbige  unb  flare  Gr» 

flärung  ab,  baß  eine  mißbräuchliche  flnwenbung  berfelben  auch  bem  rebege» 

wanbteften  Sopfjiften  fefjr  ferner  werDeu  bürfte.  £er  StaatSfecretär  hielt 

fid)  ftreng  an  bie  Gefichtspuncte  ber  S^ronrebe  unb  betonte  oon  neuem,  baß 

bie  beutfebe  ̂ Jolitif  eine  ̂ olitif  beS  JriebenS  unb  ber  abfoluten  *Jiichtinter* 

oention  fei.  'Dteu  unb  ba^er  oon  großem  ftntereffe  mar  bie ,  Äeußcrung 
Pulows,  baß  man  angefid)ts  beS  erfolgten  ÄbfchluffeS  beS  SaffenftttlftanbeS 

alfo  wot)l  aus  biefer  $l)atfad>e  bie  oerftärfte  Ueberjeugung  gewonnen  haben, 

baß  ein  friegerifeber  Sonflict  jwifäen  Ülußlanb  unb  ber  Sürfei  bie  töufje 

©uropaS  nicht  wirb  ftören  fönnen.  Tie  Sorte  beS  StaatSfecretärS  bafnn 

$u  beuten,  baß  ein  ruffifaVtürftfdjer  Ärteg  felbft  nunmehr  ausgefdjloffen  er* 

febeine,  motten  wir  nicht  befürworten.  Da^u  erfebeint  bie  t'age  boeb  fchon 

$u  gefpannt  ober  minbeftenS  noch  ju  gefpannt. 

33or  ber  §anb  werben  wir  allerbingS  wobl  nichts  oon  Gefegten  unb 

©flachten  ̂ ören.  £er  Saffenftillftanb  ift  nicht  nur  abgefa)loffen,  fonbern 

auch  fchon  tfjatfächlicb  eingetreten,  Buch  baS  räthfelljafte  Tuntel,  baS  über 

ben  wiberfprudjsoollen  Nachrichten  unb  (Sreigniffen  ber  legten  Sage  lag,  ift 

wentgftenS  einigermaßen  gewichen.  3)fan  erfennt  fchon  einzelne  fixere  Grunb» 

jüge  in  ben  oieloerfchlungenen  Gebilben  ber  legten  Vorgänge.  UJfan  glaubte 

»or  acht  Sagen  befanntlich  an  eine  friebliche  Dispofition  ber  Pforte,  Daher 

erfaßten  Das  rufftfdje  Ultimatum  burdjauS  nicht  ber  (©abläge  ju  entfprechen. 

Senige  «Stunben  nach  bem  Eintreffen  ber  Nachricht  oon  bem  ruffifchen  2$or* 

get)en  erfuhr  man,  baß  «lertnafc  oon  ben  Sürfen  genommen  morben  fei. 

$efct  begann  man  fchon  ben  3ufam^en^°n9  ber  Dinge  hu  at)nen.  Allmählich 

^at  er  fid>  folgenbermaßen  ̂ crauSgefteUt :  bie  Pforte  hatte  gegen  @nbc  beS 

oorigen  ÜJionatcS  fa^on  i^re  Geneigtheit  jum  Äbfa^luffc  eines  SaflenftillftanbeS 

gu  erfennen  gegeben,  wafyrfäeinlid)  weil  fie  inne  würbe,  baß  fie  oon  Snglanb 

im  äußerften  g-alle  boa^  feine  Uuterftüfcung  ̂ u  erwarten  t)abe.  Äm  üKorgen 
beS  30.  Cetober  erflärte  bie  türfifdje  Regierung  ben  53otfd)aftern  ber  Ü)?äa^te 

in  ©onftantinopel  benn  audj  officieü,  baß  fie  bereit  fei,  einen  jweimonatlia^en 

Saffenftillftanb  jujugefteljen.  $)ie  'söotfchafter,  ben  General  ̂ gnatieff  inbe* 
griffen,  erflärten  \\d)  mit  biefem  flugcftöiwuiß  für  befriebigt.  Die  Pforte 

hatte  nun  aber  wäljrenb  biefer  ganzen  3e^  ̂ YC  militärifdjen  Operationen  in 

aller  8tille  fortgefe^t.  ®*tfltab  erfannte  man  bie  Gefahr,  bie  oon  <©eite 

ber  dürfen  brohte,  unb  noa)  oor  Der  (Sinnahme  oon  Älermafc  wanbte  fidj 
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ber  ruffifdje  ©eneralconful  in  93clgrab  (am  29.  Cetober)  telegraphifch  nachVioabia 

mit  ber  93itte  um  fchleunigfte  Qnteroentton.  Diefer  93itte  mürbe  am  30.  Cetober 

buret)  baS  Ultimatum  entfprodjen.   ÄIS  aber  ®eneral  Qflnatieff  baffelbe  er* 

hielt,  tjattc  er  bie  3ufage  ber  türfifeben  Regierung  jum  ftbfälufie  beS  ©äffen* 

ftülftaiibes  febon  in  Jpänben.   (£r  jögerte  baher  mit  ber  Uebergabe  beS  Uuv 

matumS  unb  fragte  beSwcgen  erft  in  tfioabia  an.   ©rft  als  er  normal«  ben 

Befehl  *ur  Uebergabe  erhielt,  entlebigte  er  fict>  am  Äbenb  beS  31.  Cetober« 

feiner  Aufgabe.   Die  Pforte  befchTänfte  fieb  in  ihrer  Antwort  barauf,  ihre 

3ufage  ju  toiebcrtjülen.   v}cacbbem  bann  noch  bie  ©nmilligung  Serbiens  ein* 
geholt  worben  mar,  würbe  ber  Saffenftillftanb  auf  jwei  Monate  am  1.  fto* 

oember  in  (Eonftantinopel  unterzeichnet,   (gegenwärtig  befebäftigen  fieb  He 

3Rädjte  mit  ber  fteftftellung  ber  DemareationSlinie  awifeben  ben  beiben  feint* 

lieben  «rmeen.  Ct)ne  biefe  Waffenruhe  mürbe  Serbien  ben  türfifeben  Saften 

erlegen  fein.  Um  bie«  $u  »errjinbern,  verlangte  Ütufclanb  ben  Saffenftiüjtanb. 

Die  Uebergabe  beS  Ultimatum«  trofc  ber  oort/ergegangenen  (Sonceffien  ber 

Pforte  folltc  wahrfebeinlicb  eine  ©arnung  fein,  um  bie  dürfen  oon  einer 

oertragSwibrigen  ©icberaufnahme  ber  Cffcnfioe  abgalten.   $efct  wirb  man 

ruffifeber  unb  türfifeber  Seit«  bie  Lüftungen  fortfe|en.   ©leitb^eitig  wirb  bie 

ruffifche  Diplomatie  bie  bulgarifcrje  Äutonomiefrage  oon  neuem  in  "Änreguna, 
bringen.  Der  Kriegsfall  fann  alfo  in  jebem  flugenblitfe  oon  neuem  eintreten. 

3 

8  i  t  c  r  a  t  n  r. 

8imt  ©Üdjcrtifdj*  Deutfcbe  $ugenb.  ̂ lluftrirte  «Dlonat^efte  für 

finaben  unb  sJDfabcr)en.  herausgegeben  oon  Julius  Vorjmcper,  unteT  fünft' 

lerifäer  Leitung  oon  Cscar  ̂ Ictfch.  i'eipjig,  «.  Dürr.  —  bereits  ber 

8.  39anb  unb  bie  erften  §efte  beS  9.  liegen  uns  oon  einem  Unternehmen 

cor,  bem  man,  fo  weit  oerbreitet  eS  auch  ift,  eine  noch  auSaebetmtere  2lncr< 

fennung  boct)  wünfeben  möchte.  £iefburcbbrungen  oon  ber  2Bahrt>ett,  ba§  für 

bie  bilbfame  Seele  beS  ̂ ugcnbalterS  eocn  DaS  ®ct"tc  nur  äeraoc  gut  genug 
ift,  haben  bie  Herausgeber  ein  $L*erf  in  Angriff  genommen,  meines  bem  mu> 

lieben  SBilbungStrieb  niebt  nur  materielle,  fonbern  oorwiegeno  formale  Elemente 

jufürjren  foll.  Die  ©efühle  beS  üBarjren  unb  Schönen  bureb  »nfebauuna.  ja 

werfen  unb  $u  nähren,  t)aben  fie  fein  Opfer  gefebeut,  unfere  erften  üJJetfier 

ber  ftlluftration  für  it)re  Sache  $u  geroinnen.  sMan  barf  rootjl  fagen,  ba| 

auf  biefem  (Gebiete  t)ter  bas  'Öeftc  oereint  ift,  roaS  in  Deutfeblanb  $u  haben 
mar,  mit  nur  wenigen  ÄuSnarjmeu  finb  biefe  3ct<bnungen,  bie  niebt  nur  Das 

Äinb  mit  ©enufj  betrachtet,  gan$  oor^üglicb.  Sie  finb  oft  ooll  oon  ̂ oefie. 

Slucb  ber  £ejt  bemüt)t  fid)  feinen  $md  ju  erfüllen;  wenn  er  auet)  in  ein* 

jelnen  gälten  mit  ben  iüuftratioen  l'eiftungen  nicht  Schritt  hält,  fo  fuct»t  er 
boct)  in  mannicbfaltiger  Äbroechfelung  lehrreiches  unb  UnterhaltenbeS  $u  w 

binben  unb  ift  oor  allem  eifrig  beftrebt  bem  t)öc^ften  giel  ber  ©raiefmng  be* 

®emütt)eS  naher  $u  fommen,  welches  in  ber  ÄuSbilbung  opferfreubiger  SJater* 

lanbsliebe  beftet)t.  SBir  tonnen  baS  93u<h  unfern  ̂ efern  für  ben  $Beihnacbt4< 

ttfet»  nur  angelegentlich  empfehlen. 

iöeranttDortltdKr  W«l?acttnr:  Äonrat»  Wei*arb  in  i'etpjig. 

*u#flcflebcn:   9.  ̂ owmber  1876  —  SJertaa.  oon  6.  ̂ trjcl  in  ?«Piifl 
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cSine  cSrjieftunflöanfiaft  t>or  fünfjifl  §a^ren. 

Schulerinnerungen. 

L 

Unter  bem  Oiamen  ber  (Sauerfdjen  Änftalt  erfreute  fidj  ein  (SraiefjungS* 

inftitut  in  Berlin  wäfjrenb  ber  jefyn  &\§xt  ̂ wifchen  1817  unb  1827  beS 

twrjüglichften  SRufeS,  —  unb  mit  föedjt;  benn  baS  ($ute  unb  Vortreffliche 

überwog  bei  weitem  bie  Jefjler,  welche  man  biefem  eigengearteten  Keinen 

päbagogifcben  greiftaate  oorwerfen  fonnte,  unb  bie  nur  baher  entfprangen, 

ba§  bie  Anlage  be$  ©anjen  ju  ibeal  entworfen  mar,  um  ftcb  in  ber  ©irf* 

lichfeit  tauge  behaupten  ju  fönnen. 

Ütteine  (Sltern  hatten  oerfuebt,  mich  burch  ̂ auSlefjrer  ergehen  $u  taffen. 

Xa  ihnen  aber  feiner  berfelben  genügte,  unb  mein  Vater,  feiner  ®efchäfte 

wegen,  nicht  3e^  3enu3  hattc/  um  felbft  ben  Unterricht  ju  übernehmen,  ober 

aueö  nur  eingeljenb  ju  leiten,  fo  mürbe  icb,  faum  acht  ̂ afjre  alt,  in  bie 

(Eauerfcbe  Änftalt  gebracht,  melche  grofjen  SBerth  barauf  legte,  bafe  man  ihr 

bie  3^3lmäe  m  niöglichft  früher  Qugenb  anoertraute,  bamit  bie  i'ehrer  ben 

hcranroachfenben  ftnaben  um  fo  leichter  unb  fefter  bie  \>eben3anfch<iuungen 

einprägen  fönnten,  welche  fie  als  bie  beften,  ja  als  bie  einzig  richtigen  er* 

fannt  hatten. 

Site  ber  eigentliche  geiftige  Urheber  biefer  ̂ enfionsanftalt  barf  fein  ge- 

ringerer Sflann  betrachtet  werben,  als  ber  grojje  ̂ hiJof°Ph  Sickte.  Derfelbe 

hatte  in  ben  $a$xm  ber  (Jrniebrigung  beS  preufcifdjen  Staates  burch  feine, 

mit  bewunberungSwürbiger  Kühnheit  unter  ben  Äugen  ber  franjüftfchen  ®e* 

roalthaber,  ja  unter  bem  drohen  ihrer  Bajonette  gehaltenen  Sieben  im  Äreife 

aller  ÖJebilbeten  ein  unauslöschliches  ®efül)l  ber  Vefchämung  über  bie  beftehen* 

ben  guftänbe  wach  gerufen.  $5ie  5raaA  00  unD  ro^c  cg  jemals  in  £)eutfa> 

lanb  beffer  werben  fönne,  beantwortete  er  in  feinen  berühmten  Vorträgen 

„über  bie  ©runbjüge  beS  gegenwärtigen  ßeitalterS"  unb  in  ben  „üReben  an 

bie  beutfehe  Nation''. 
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ÜJiit  bem  älteren  (#efd)led>t,  welches  in  (rrfcfeLiffuitq  unb  Sittcnocrbcrb* 

nip  berangewachfen,  fei  nichts  ju  machen,  feine  Hoffnung  auf  bie  Xhaten 

bcffelben  $u  fefeen;  bagegen  fei  afleS  baran  gelegen,  bei  ber  $ugcnb  bureb 

3mccfmäpigc  Eichung  [fämmtlicbc  Äräftc  bes  tfeibes  unb  ber  Seele  aus3U* 

bilben,  unb  ftnafot  unb  Jungfrauen  für  ben  93cruf  oorauberetten,  bereinft 

bas  Hatcrlanb  oon  ber  ftned)tfd>aft  befreien,  unb  bic  Sieberfehr  fo 

fcbmadwoller  ̂ uftänbe  unmöglich  511  machen. 

Tic  3£irfung,  welche  bic  giebtefeben  fHeben  noch  beute,  nad)bem  bic  un* 

mittelbare  ©eranlaffung  berfclben  langft  befeitigt  ift,  auf  jebes  empfängliche 

(Skmütb  Ijeroorbringen,  läßt  un£  bic  Scbilberungcn  oon  bem  übcrwältigenben 

(£inbrucf,  ben*  bie  2öortc  bes  ̂ Jr)i(ofcpr)en  in  ben  ̂ "ifyten  unb  1807 

matten,  wof)l  begreifen.  £cr  eiferne  Sftann  mit  feiner  unbeugfamen 

Utfcr&cugung  unb  ©iUcnSfraft,  rip  bic  Station  mit  fieb,  fort,  unb  nament* 

-  Ii*  unter  ben  jüngeren  3Rämtcrn  oerbaubeu  fieb  bie  Efferen  ju  bem  fälligen 

®clübbe,  auf  allen  Vcbcnsgebietcn  bie  $been  bc3  großen  Schweifen  oerwirf* 

Haien  51t  fielfen.  ̂ tiefet  minber  gewaltig  al*  bie  ©trfumj  ber  Jid>tefcheu 

föcben  auf  bas  große  publicum,  war  bie  ÜRaa)t,  bic  er  eil«  Uniocrfitätslebrer 

auf  feine  äußrer  übte,  ̂ n  ber  vtanbfturtnuniform  beftieg  bie  ficine,  ge> 

bruugene  ©eftalt  bas  Äatfjeber,  unb  feuerte  ftünblicb  oon  neuem  bie  ftubi» 

renbe  ̂ ugenb  ju  patriotifebem  Gifer  an,  intern  fie  ifyren  3ufyöreru  lieber* 

3cugung  aufjwang,  baß  für  ben  ÜNcnfcbcn  Vichts  tvcrtt)  habe,  9ticbts  feinen 

X^atcn  wahren  Abel  oerlcihc,  als  uubebingte  .pingabe  unb  Aufopferung  für 

eine  große  ̂ t»ee. 

Unter  feinen  Schülern  befanben  fieb  301)11  junge  SMänner  au«  ben  oer* 

fchicccnften  «täuben  unb  oon  ben  ocrfcbicbenftcn  ̂ erufsarten:  Ideologen, 

sJJicbi3iuer,  ̂ iaturforfeber,  9)?atf)cmatifcr  unb  %M)ilofopl)en;  ifjrcr  Religion  na* 

^roteftanten  unb  $ubcn,  unb  nur  besfialb  war  jufäüig  fein  Äatbolif  unter 

ifmen,  weil  SBcfcnner  biefer  (Konfefiiwt  fiefc  überhaupt  bamals  nur  febr  on> 

cin$elt  in  Berlin  befanben.  £iefe  set)n  Jünglinge  bcfcbloffcn  in  reiner  ©e* 

getfterung,  ihr  Vcben  bem  s£eftrcben  31t  wibmen,  nach  JJicbtcs  Auffaffung  ein 

beffercs  (Mcblecht  t)eranbilbeu  ju  helfen,  gaft  alle  begaben  fid)  311  ihrer 

fachgemäßen  i^orbilbung  nacb  \!)oerbun  am  -Jicufcbatcllcrfee,  wo  s^eftaloj3H 

weltberühmte  (rrjicljungsanftalt  bamals  in  531ütf)c  ftanb.  £>ic  Anficbtcn  bes* 

felbcn  ftimmten  mit  Jicbtes  ©runbfätjen  oollftänbig  übercin,  unb  gaben  ben 

allgemeinen  patrictifaVu  ̂ orfä^cn  ber  Jreunbc  eine  beftimmte  §orm,  fo 

baß  bic  £)cimgefcf)rtcu  1817  fofort  an  bic  (Mrünbung  einer  höhereu  ̂ iehnngs* 

anftalt  bie  §anb  legen  fonnten.  (Ss  war  eine  Art  oon  fteincr  iRcpublif,  bie 

fie  grünbeten;  Alle  follten  ooüfommcn  glcid)bcrcd)tigt  fein,  unb  fid»  nach  ihren 

Jähigfciten  unb  Anlagen  in  He  ©efdjäftc  theilcn.  Hon  einer  £ircctorfcbaft. 

ober  bem  Untcrorbncn  bes  (Sinen  unter  ben  Anbcrn  war  feine  föcbe.  Da  aber 
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bie  Sack  Doch  einen  Tanten  f^ben  mußte,  fo  würbe  .perrn  Vubmig  Sauer, 

aus  Bresben  ftammenb,  bie  £l)re  $u  £beil,  ber  neuen  ̂ nftalt  als  Vertreter 

nach  Stuften  f)tn  ju  bleuen.  £iefe  Sal)l  beruhe  Darauf,  baß  (Sauer  ber  ge* 

fchäftsgemauDteftc  unter  feinen  Kollegen  febien,  unb  bureb  fein  ftattliches  Slus* 

fefjen  fiefe  am  heften  &\ix  Otepräfentation  eignete.  (£r  war  ein  (jodjgewadjfener, 

ziemlich  corpulenter  "JOiann,  mit  einem  fjübfdjen  ©efiebte,  unb  auffallenb  fyotyx, 

fahler,  fpiegelblanfer  Stirn.  Gin  Vortrat  oon  ©buarb  Magnus,  aus  nicht 

mel  fpaterer  $e\t,  fyat  feine  3"iJc  m^  treffenber  Vebcnbigfett  wiebergegeben. 

(Sauer  f)atte  hauptfäcblich  bas  Amt,  bie  ©Item  ber  3öglinge  &u  empfangen, 

ihnen  flusfunft  ju  erteilen,  bie  «ebingungen  ber  Aufnahme  für  icben  Schüler 

genau  $u  beftimmen,  unb  ̂ gleich  alles  Cefonomifcbe  unter  feine  Oberaufficfct 

$u  nehmen.  Slls  Lehrer  war  er  fafi  Der  am  wenigften  GHnftugrei^fte  oon 

Stilen,  ©r  Jatte  lebiglicb  ben  Schreib*  unb  3eid)enunterricbt  ju  leiten,  mooon 

noch  fpäter  bie  Oiebe  fein  wirb. 

$n  ber  3eit  wo  id>  eintrat  (Januar  1820),  machte  unter  ben  l'ehrern 

ein  fleiner  biefer  "Mann,  Tanten«  8  .  .,  fid)  befoubers  bemerfltcb,  unb  behaup* 

tete  Durch  feine  lauten  unb  bestimmten  Sillensäußerungen  ein  gemiffes  Ueber* 

gewicht  über  bie  Änberit   Oiocb  in  bemfelben  $at)re  aber  febieb  er  aus  ber 

Slnftalt,  unb  es  gingen  Dunfle  ©erüdjte,  bafc  feine  (Entfernung  Durch  irgenb 

ein  fcbrccflicbes  Verbrechen  oeranlaßt  märe.   £ie  Schüler  erfuhren  barüber 

niemals  Das  ($eringfte,  unb  hätte  auch  feiner  ben  sJJfuth  gehabt,  besfjalb  eine 

Jrage  an  einen  ber  tfcfjrcr  3U  rieten,  $d)  will  mich  Deshalb  auch  enthalten, 

irgenb  eine  Vermutbnng  aussprechen.  Die  übrigen  £ef)rer,  oon  benen  einige 

niAt  ganj  unbemittelt  waren,  hatten  ein  Kapital  jufammengefeboffen,  unb 

bafür  bas  Jpaus  in  ber  ONün^ftraße  >)<r.  21  in  «erlin  gefauft,  welches  an 

bas  ©runbftürf  greifte,  wo  iieb  gegenwärtig  bas  ilMctoriatbeater  befinbet. 

2>as  urfprünglicb  aus  bem  VorDergebäube  uuo  einem  nacb  bem  £)ofe  belege* 

neu  Seitenflügel  beftehenDe  §aus  ̂ atte  nur  ein  Stocfwerf  über  bem  (SrD* 

aefeboffe,  unb  oielc  £acbfammern,  welche  $u  Schlafftätten  für  l'ebrer  unb 

Schüler  eingerichtet  waren,   parterre  befanb  fieb  bas  Gonferenj^immer  ber 

Vehrer  (bie  fehr  gefürebtete  fogenannte  grüne  Stube)  unb  oerfdjieDenc  größere 

unb  fleiuere  3un»UTr  in  welchen  bie  Scbrcibputte  Der  finaöen  ftanDen,  bereu 

gatifte  bewegliche  §>abe,  mit  Slusuahme  ber  Sa  f  che  unb  ftleiber,  in  ben  per* 

fernebenen  5ßet)ältniffen  biefer  Rillte  aufbewahrt  würbe.  £ie  Schüler  wohnten 

auf  biefe  Ärt  gemiffermaßen  reihenweife  nebeneinanber,  wie  bie  Verfäufer  auf 

einem  ̂ atjrmarfte.   JJn  bem  größten,  Durch  Segnahme  einer  Swifchenwanb 

erweiterten,  Saale,  mögen  wohl  fünfunbjwanjig  foldie  ̂ ulte  geftanben  haben, 

an  welchen  Diejenigen  tfnaben  ihre  $(fifee  hatten,  bie  Weber  3U  ben  jüngften 

noch  *u  ben  älteften  gehörten,  unb  in  welche  tWittelclaffe  auch  ich  eingereiht 

luurbe.   gm  ®aujen  waren  ftets  jwifchen  oter^ig  bis  fünfeig  Zöglinge  in  Der 
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^tnftatt.  £ie  §älfte  berfelben  hatte  in  bem  oben  erwähnten  Saale  t^rc 

«Pulte,  währenb  bie  steinen  in  jroet  ̂ interjimmern  bes  @rbgefcf)offe$,  bic  faft 

©rwachfenen  in  einem  großen  Sommer  £reppe  hod?  fich  währenb  beS 

XageS  aufhielten  unb  Unterricht  empfingen.  $)a$  Älter  ber  3üötinge,  m^ 

aber  bie  größeren  ober  geringeren  Äenntniffe  berfelben  bebingte  biefe  £rei> 

Teilung,  welche  fich  fpuptfädplid)  auf  bie  förperliche  Pflege,  unb  auf  gewiffe 

f leine  Unterfduebe  in  ber  SBcföftigung  bejog,  welche  ben  oerfchiebenen  Ältere 

ftufen  möglichst  angepaßt  würbe.  ÜJlit  föücfficht  hierauf  fanb  auch  bie  Her* 

Leitung  in  bie  Schlafzimmer  ftatt.  ̂ mmer  oier  bis  fünf  gelinge  fchliefen 

mit  einem  &hrer  jufammen,  bie  kleinen  in  ben  Kammern  nach  oorn  heraus, 

bie  in  ben  fälteften  ©intertagen  gereist  mürben,  mährimb  in  ben  übrigen 

Scblafgemächcrn  feinerlei  Cefen  waren,  unb  mir  bei  ftrenger  ftälte  gar  oft 

eine  biefe  ©isfrufte  auf  bem  £>ecfbette  oor  bem  Sttunbe  hatten,  auch  baS  3öafc^* 

maffer  in  ben  «rügen  unb  Sbedfen  bis  jum  35oben  ber  ®efäße  feftgefroren 

fanben,  fo  baß  erft  flüffigeS  SSafchwaffer  com  gofe  geholt  werben  mußte. 

$n  bem  bereite  bei  Änfauf  beS  §aufeS  oorgefunbeuen  Seitenflügel  lagen 

bie  große  Äücbe  unb  bic  i$orrat()$räume,  an  welche  fieb  noch  ein  ntebrigeS 

Räuschen  mit  einem  53abejimmer,  jur  93enufcung  für  bie  fileinen,  anfcbloß, 

beim  bie  (größeren  würben  im  Sommer  faft  täglich  in  bie  große  ̂ Sfuelfcbe 

Schwtmmanftalt,  unb  im  hinter  abtfjeilungSweifc  in  eine  öffentliche  93abc> 

anftalt  ber  Stabt  geführt. 

Vxc  t'erjrer  Ratten  ihre  Sol)ngimmer  im  erften  Stocfwerf,  einige  auch 

oben  in  ben  ju  biefem  93ehufe  ganj  behaglich  Vorgerichteten  Kammern.  £a 

gemeinfebaftlich  gefrühftücft,  unb  ju  Wittag  unb  Bbenb  gefpeift  würbe,  fo 

war  man  genötigt  gewefen,  ber  äüche  gegenüber  einen  jweiten  glügel  auf' 

jufübren,  in  welchem  unten  ein  großer  ©ßfaal,  unb  barüber  ein  ebenfo  großer 

SDcufiffaal  fich  befanb,  ber  mit  bem  oberen  Stocfwerfe  beS  $>auptgebäubeS 

burch  einen  geräumigen  ©ang  in  35erbinbung  ftanb,  währenb  man  ̂ um  Spetfe* 

faal  burch  bie  t)alboffene  Jortfcfcung  beS  ̂ ausflurS  gelangte,  fltoeb  befanb 

fich  irgenbwo  parterre  ein  geräumiges  ̂ immer  für  bie  oerwittwete  grau 

(^cheimfecretär  9)i  .  . .,  welche  ben  ftüchen*,  SRcinigungS«»,  ©äfchc*  unb  fonftigen 

häuslichen  Angelegenheiten  oorftanb,  unb  beren  brei  Söhne  mit  uns  erjogen 

würben.  Unterftüfet  würbe  biefe  grau  burch  sie  beiben  Schweftern  beS  ̂ ebrerS 

§crrn  S  ,  £l)crefe  unb  $ella,  unb  burch  bie  Richte  eines  anberen 

Lehrers,  Kouife  i&rcbow.  £>iefeS  fchöne  unb  liebenSwürbige  Räbchen  ftarb 

wenige  ̂ ihre  nachher  an  ber  Scbwinbfucht.  £ftr  trüber,  Auguft  2örebow, 

war  unfer  3)iitfchütcr;  berfelbc  fyit  fich  fpäter  als  ©ilbhauer  einen  lw<$' 

geachteten  Namen  erworben. 

Xn  ben  $of  bes  §aufcS  fchloß  Jficb  ein  geräumiger  ©arten,  ber  jum 

Spielplan  für  bie  iluaben  biente,  unb  Deshalb  nur  am  äußerften  ©nbe  einige 

i 
■ 
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Blumenbeete  jeigte,  mätjrenb  ber  übrige  föaum  ooüfommen  feftgetreten  war, 

unb  uns  feinerlei  3wan9  auferlegte,  wenn  wir  uns  in  bemfelbcn  tummelten, 

ßtnfs  oom  Eingänge  ftanb  ein  gemauertes  ÖtortenfjäuScben,  beffen  innerer 

Vcaum  wogl  jwanjig  jju§  im  (#eoiert  fjaben  mochte,  unb  jur  UebungSroerf* 

ftatt  für  foldje  ftnaben  eingerichtet  mar,  bie  Xalent  ju  mechanifthen*  Arbeiten, 

£ifcblerei,  Drechslerei  unb  bcrgletcben  jeigten.  2lucb  mürbe  bafelbft  mobellirt, 

unb  außer  Sluguft  Srcborn  ift  auch  ber  Bilbljauer  (hnil  Sauer,  bem  man  Jo  ' 

üiele  hübfebe  Gruppen  unb  Statuetten  au«  ÖHanjgups  oerbanft,  ein  ̂ fi&fc^4§i 
ber  Änftalt  gemeien.   (£r  mar  ber  jüngfte  Brubcr  unferer  tfetjrerS.  Diele* 

SEBerfftatt  gegenüber,  rechts  oon  ber  Gfrartenthür,  maren  £urngerätf)e  «^'^V'V  1§ 

bracht,  ̂ Recfc  unb  Marren,  unb  an  ber  einen  langen  stauet  be*  Gartens  <^c^^#^ 

gewaltiger  fogenannter  Scbmebebaum.    Die  Wintere  Begrenzung  bes  freien 

Spielplan,  jenfeit  jener  ermähnten  Blumenbeete,  mürbe  bureb  große  Bäume 

gebilbet,  beren  jeber  einzelne  un«  moljlbefannt  wie  ein  alter  greunb  erfchien. 

5öir  Ratten  ba  eine  Balfampappel,  eine  Birfe,  eine  Schmarjpappel,  eine 

(Silberpappel,  eine  i'inbe  u.  f.  m. 

Die  in  ber  (£cfe  fteljenbe  Balfampappel  mar  ber  Ijödjfte  biefer  Bäume, 

unb  fernen  uns  bis  jum  £>tmmel  3U  ragen.  32ßtr  beneibeten  bie  größeren 

ftnaben,  welche  an  bem,  oon  einem  ber  oberen  tiefte  herabf)ängenben  Seile 

gan^  hinaufklettern  oermoebten.  $m  Statten  biefer  Baumreife  mürben 

für  biejenigen  Änaben,  welche  fid)  barum  bewarben,  fleine  (Kärtchen,  etwa  fed)S 

guß  lang  unb  brei  bis  oicr  Juß  tief,  an  ber  Unteren  (Gartenmauer  abgefteeft, 

welche,  fobalb  baS  grübjafjr  bie  Bearbeitung  unb  Bepflanjung  berfelben  ge* 

ftattete,  gar  balb  ein  Bilb  ton  ben  ©igenfefjaften  beS  Beyers  gaben.  Da 

fat)  man  orbentliche  unb  unorbentlictje,  regelmäßig  abgeteilte,  unb  wieberum 

ganj  geniale,  3U  fleinen  <ßarfS  geftaltete  Beete,  Der  (Sine  fua?te  hübfebe 

Blumen,  ein  Ruberer  junge  Bäume  ju  Riehen,  wäfjrenb  ein  dritter  fjaupt* 

fä*ltw  an  eßbaren  Kräutern  unb  ©ewächfen  feine  t'uft  t)attc.  Unfer  meift 

febr  geringes  Jafdjengelb  würbe  im  Sommer  gröfjtentfjeÜS  für  Samen  unb 

^flan^en  ausgegeben,  wät)renb  im  Jrü^ling  uns  baS  Material  für  Um^äu* 

nung  in  Unfoften  gefefct  fyattz.  Diefe  3äune  waren  cbenfo  beaeichnenb  oer* 

febieben  wie  bie  (Kärtchen  felbft.  Der  (Sine  begnügte  fieb  bamtt,  oier  ̂ ßfät)le 

cin^uftetfen,  unb  bie  oberen  ©nben  berfelben  mit  einem  Strirfe  ju  oerbinben. 

Gin  ̂ weiter  fudjte  febon  eine  Ztjüx  l)eriuftellen,  wäljrenb  ein  dritter  fein  Beet 

mit  einem  ̂ lanfenjaun  feft  cinfdjlie&eu  wollte.  Die  §öt)erftrebenben  brauten 

©eflecbte  oon  Binbfaben  an,  unb  einige  ber  größeren  ftnaben  fertigten  fogar 

ganj  aierlicbe  Drathgitter,  bie  met)r  als  einen  Sommer  Dorljielten.  $<fy  felbft 

^og  gern  junge  Bäumten,  tbeils  aus  Samen,  ttjeils  inbem  ich  oon  Spanier* 

gängen  fleine  (Sieben  ober  Bitten  mitbrachte,  bemnächft  aber  liebte  icb  befon* 

bers  bie  treffe,  bie  es  fchncll  oerrtfth,  unb  befäete  bamit  einen  £f)eil  meines 
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Seeted;  —  bocb  wa*  t)ier  Dcrratljen  würbe,  mar  nicht  fowohl  Der  ̂ ame 

einer  (beliebten,  als  ber  Appetit  auf  einen  ftreffenfatat,  ber  un*  beim  aueb, 

wenn  wir  ein  (Mericbtcben  beifammeu  hatten,  buvch  bie  (iSiite  ber  jungen  Xanten 

Zum  Ocacbtifd)  für  beu  Äbenb  mit  ©ffig,  Cel  unb  3ucfer  zubereitet  umrbe. 

£icfe  ©ärteben  gaben  übrigens  auch  |U  maneben  gauftfämpfen  Heraulaffung, 

wenn  ein  Machbar  bem  anberen  au*  Ungefdn\flicbfett  ober  üttutbmiUen  bie 

Umzäunung  oerbarb  ober  fünft  Schaben  anrichtete. 

X^ie  iöcfajreibimfl  be*  J>aufeS  würbe  unvoüfommen  fein,  wenn  ich  ntebt 

einer  tinte  öon  ber  £)au*tbür  belegenen  unterirbifeben  Spohle  Erwähnung  tt)atcr 

in  welcber  brei  £)an*fncd)te  it>r  gBefen  trieben.  £)a  biefelben  bter  täglicb  bie  ' 

Stiefel  oon  fnnfzig  Schülern  unb  zehn  t'ebrern  zu  putjeu  ̂ atten^  unb  namens 

lieb  im  Sinter  niebt  oft  bie  genfter  öffneten,  fo  orang  iebem,  ber  ba  unten 

etwas  3tt  beftellen  baue,  au$  bor  It)ür  ein  Qualm  entgegen,  begleichen  mir 

in  fpäteren  ̂ aQren  faum  jemals  oorgefommeu  ift,  unb  ber  au  bie  Gsfime« 

bütten  erinnerte,  wie  fie  bei  ̂ torbpolerpcbitioncn  befebrieben  werben.  £>a3 

£>ienftperfonal  ber  flnftalt  würbe  buref)  ein  paar  rüftige  Stubenmäbcben  üer* 

öüflftönbigt,  bie  faft  immer  luftig  unb  bienftimflig  waren,  unb  enblicb  waltete 

eine  Jrau  £ruter*beim  ald  9teiuigung*commiffarin  über  bie  jüngften  ftnaben, 

bereu  Jstöpfe  fie  mit  größter  Sorgfalt  bauor  zu  bewabren  hatte,  baß  fid?  auf 

benfelben  nicf)t  etwa  eine  gilialpenfion  etablirte,  beim  einige  ber  Schüler 

waren  nod>  fo  tiein,  bafe  fie  fieb  niebt  felbft  orbentlicb  ju  wafeben  unb  zu 

lammen  oermoebten.  Der  nrin}tgfte  tiefet  ftnaben  würbe  „ber  fleine  Julius" 

genannt.  Sein  s#atcr  Ijatte  it)tt  naef)  ber  sJÜiutter  lobe  ber  Änftait  auoer* 

traut,  wo  er  auch  oortrefflicb  aufgehoben  war.  ich  fein  üMitfcbüler  würbe, 

trug  er  noeb  bie  neutrale  iileibuug,  welcbe  in  ber  erfteu  Veben^eit  beibeu 

(^efcbledneru  gemeinfam  ift.  (fr  moebte  bamals  faum  oier  Sa&re  alt  fein, 

ift  aber  feitbem  berangewaebfeu,  unb  ()at  fieb  fpäter  atö  33erlag*buchhänbler 

einen  etyreiwollen  Tanten  erworben. 

$ie  SEageSorbnung  in  ber  Änftalt  war  eine  febr  regelmäßige.  $unct 

halb  feaVs  ltt)r  würbe  im  hinter  unb  Sommer  aufgeftanbeu.  £a$  war  für 

mieb  befonber*  t)art.  3»  §aufe  f)atte  man  langem  Schlafen  für  gefunb  ge* 

galten,  unb  l)ier  mußte  id)  nun  unbarmherzig  auf  beu  erfteu  9btf  zum  iöette 

hiuauä,  unb  zwar,  ba  ich  tut  Januar  eingetreten  war,  gleirf)  in  ba3  eiofalte 

gimmer.  Ofocb  bazu  war  icb  gerabe  bem  unbarmherzigen  unb  mir  wiber* 

wärtigften  unter  ben  Vehrern,  §erru  — af  al£  Sd)lafgenoffe  zugetbeilt,  oon 

bem  noch  genugfam  bie  Siebe  fein  wirb.  &ie  J-urcbt  oor  biefent  3)2anne,  ber 

bei  bem  geringften  Zögern  gleich  bereit  war,  einen  armen  Knaben  gewaltfam 

au*  ben  '^eberu  zu  reifen,  ober  gar  mit  Cbrfeigeu  zu  tractiren,  brachte  un* 

bann  fcbnell  genug  auf  bie  söeine.  Siun  ging«  an  bie  Toilette,  wobei  e$  mir 

unenblich  juwibet  war,  bat;  wol)lriecbenbe  Seife  zu  braueben  niebt  geftattet 
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*  ̂   «,  ein  m  in  tttfkt  ft*  »He 

beim  bie  jefct  allgemein  übliche  Pflege  ber  3äf>nc  in  Deutfcfjlanb  überhaupt 

noch  ntcf>t  fo  alt  ift,  unb  vielleicht  als  eine  aus  (Snglanb  eingeführte  gute 

<Sitte  betrachtet  werben  muß.  ̂ unet  fect)s  Uhr  mußten  Veljrer  unb  Schüler 

3um  grühftücf  im  „(Sßfaal"  beifammen  fein,  wobei  es  faft  niemals  vorfam, 

baß  einer  $u  fpät  erfebienen  wäre,  ober,  ausgenommen  in  ftranfbeitsfällen, 

ganj  vjcfcf>lt  hätte.  Um  h^lh  hieben  faß  jeber  Schüler  an  [einem  $ufte. 

$n  ben  ̂ arterre^immern  hatte  ton  ba  an  un unterbrochen  einer  ber  Vetjrcr 

bei  ben  ©röteren  unb  einer  bei  ben  Kleineren  bie  Aufficht.  Die  lederen 

waren  hauptfächlich  einem  §errn  &— r,  einem  Ideologen,  anvertraut,  ber 

il)nen  auch  bie  ÄnfanaSgrünbe  beS  tfefen*  "unb  Rechnens  beibrachte,  wäbreub 

ber  Schreibunterricht  für  Alle  ohne  Ausnahme  oon  £)errn  Sauer  gegeben  . 

würbe.  Die  UntetridjtSftunben  begannen  erft  um  acht  Uhr,  bis  wohin  man 

noch  ßeit  *)atte,  W  vorzubereiten,  unb  was  etwa  au  fdjrtftlicbeu  Arbeiten  im 

föücfftanbe  nun,  nachzuholen.  Die  Se^rftunben  Dauerten  Vormittags  oon  acht 

bis  jwölf,  "Nachmittags  oon  brei  bis  fünf  Ul)r;  boeb  war  baS  nicht  für  Alle 

gleichmäßig,  weil  bie  ©intheidiug  ber  Schüler  unb  bie  Anorbnung  beS  Vehr* 

planS  für  jeben  ©injelnen  burchaus  oon  ber  auf  Schulen  unb  (Gvmnafien 

üblichen  (Gewohnheit  abwich.  35eftimmte  (Staffen  gab  es  überhaupt  nicht,  fon* 

bern  es  follte  ber  burebaus  vernünftige  (Grunbfafe  ftreng  feftgeftellt  werben, 

baß  jeber  Ä'nabe  in  jebem  UnterrichtSgegenftanbe  immer  mit  benen  zugleich 
unterrichtet  würbe,  bie  mit  ihm  gleich  weit  vorgeschritten  waren.  Dies  bis 

ins  ©nselfte  burchäuführen  hatte  bie  allergrößten  Schwierigfeiten,  wie  jeber 

ermeffen  tonn,  ber  einmal  mit  ber  Ausarbeitung  eines  Schulplanes  ju  thun 

gehabt  hat.  §ier  nun  mußte  aber  nicht,  wie  in  anberen  Schulen,  nur  für 

jebc  (Stoffe  ber  Stunbenjettel  entworfen  werben,  fenbern  jeber  ber  Änaben, 

mit  Ausnahme  ber  erften  Anfänger,  hatte  feinen  eigenen  Stunbenplan,  weU 

eher  jmar  bemjenigen  ähnlich  fein  mochte,  welcher  für  bie  ihm  $unäa)ft  flehen* 

ben  'galt,  vollfommen  aber  mit  feinem  anbern  übereinftimmte,  fonbern  ganj 
bcfonberS  für  bie  eigenthümlichen  gähigfeiten  unb  Anlagen  jebeS  einzelnen 

entworfen  war.  Die  .^auptuuterrichtSgcgenftänbe,  auf  welche  bei  weitem  baS 

größte  (Gewicht  gelegt  würbe,  waren  (Griecbifch,  SDtatfjematif  unb  SRufif. 

Schon  biefc  Dreiheit  erinnert  unwillführlich  an  $(ato  unb  baS  claffifche 

Stttert$um,  um  fo  mehr  als  gleichseitig  auch  bie  gomnaftifchen  unb  eigentlichen 

Turnübungen  bie  eingehenbfte  iöerücffichtigung  fanbeu.  ftm  ©eaenfafe  su  ber 

fonft  überall  befolgten  SDWhobe  lernten  bie  ftnaben  juerft  (Griechifch,  unb  6e* 

famen  lateinifchen  Unterricht  viel  fpäter,  wenn  fie  oom  ®ried)tfa>tn  bereits 

fo  viel  gelernt  fetten,  wie  etwa  ber  Secunbaner  eines  (GvmnafiumS.  Auch 

bie  AnfangSgrünbe  ber  (Geometrie  würben  fchon  ben  fleinften  Knaben  beige* 

bracht.   gür  Dc^e  ©egenftänbe  befaß  bie  Anftalt  jwei  Lehrer  oon  ber  vor* 
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jüglicbftcn  befähigung.  Der  eine,  §err  S . . »erftanb  es  in  ira^r^aft 

genialer  ©eife  feine  Schüler  oon  3u3en*>  auf  m^  begeifterung  für 

baS  griechifche  ©efen  $u  erfüllen,  unb  ihnen  bie  Spracbformen  als  einen  h«' 

monifchen  SluSbrucf  beS  erhabenen  Schbnhettsfinnes  biefeS  bolfeS  sunt  8e* 

wußtfein  $u  bringen,  «eine  l)öchft  eigentümliche  2)?etr)obc  beftanb  im  ©efent* 

lieben  barin,  baß  er  uns,  nachbem  wir  mit  bem  Alphabet  unb  ben  fcceenten 

einigermaßen  befannt  gemalt  waren,  furje  Säfcc  bictirte,  bie  wir  fptclenD 

ausmenbig  behielten,  unb  in  welkem  bie  Subftantioe  nur  im  SJominatio,  bie 

3eitwörter  in  ber  britten  Herfen  beS  ̂ räfens  im  Singular  oorfamen,  wobei 

bie  gewöhn  tieften  ̂ ßartifeln  unb  fonftige  fleine  Wörter  mit  angebracht  waren, 

3.  b.  Der  bater  fpriebt  fo.  Die  Butter  fommt  ̂ icf>er  u.  f.  w.  üiaAbem 

wir  auf  biefe  ©eife  einigen  bocabelcorratfj  erhalten  Ratten,  mußten  wir  folcbe 

Säfec  aus  bem  Deutfcben  ins  ©rieebtfehe  übertragen,  was  wir  mit  bem  größten 

CSifer  unb  Vergnügen  traten,  ©in  plöfelicf>cr  $tbfcbnitt  in  biefer  Sprachwiffen* 

febaft  trat  in  bem  «ugenblicf  ein,  als  §err  S  . . .  eines  SageS  bictirte:  ber 

3eus  frflieft  bie  $ris.  Die  meiften  Knaben  überfein  ganj  fchnell  nacb  ber 

gewohnten  Ärt,  inbem  fie  3euS  unb  $ris  gleichmäßig  als  9iominatioe  behan* 

belten.  Stur  einige  wenige  ftufcten,  unb  gaben  fiel)  babura?  fogleicr)  als  bie 

befähigteren  5U  erfennen,  aus  benen  eine  höhere  Klaffe  gebilbet  werben  mußte. 

DaS  führte  nun  jur  (Erlernung  ber  Declination,  bie  uns  auf  eine  fo  logifcbe 

unb  leicht  faßliche  ilrt  beigebracht  würbe,  baß  wir  bie  Schwierigfeiten  babei 

leicht  überwanben. 

Darüber  war  ber  Sommer  hewngefommen,  wo  .perr  S  . . .  feiner  &t* 

funbheit  wegen  fich  auf  einige  ©ochen  nach  ßarlSbab  begeben  mußte.  Die 

feiner  Äbrcife  oorangehenbc  35Bocr)c  benufcte  er  baju,  um  uns  mit  bem  begriffe 

beS  3ettwortS,  unb  ben  baburch  bebingten  beränberungen  ber  ©ortform  be* 

fannt  ju  machen,  fielen  ton  uns,  unb  namentlich  mir  felbft,  war  baS  fo 

intereffant  unb  unterhalteub,  baß  mich  ficherlich  feine  Xh™K*auphrung,  unb 

feine  borftellung  eines  SafdjenfpielcrS  mehr  ergöfct  hätte,  als  bie  Stunbe  (fie 

fteht  noch  heute  nach  fcdjSunbfünsig  fahren  fo  beutlicb  t>or  mir  als  wäre  es 

geftern  gewefen),  wo  ber  Lehrer  nor  bie  große  Schuttafel  trat,  unb  mit  treibe 

baS  ©ort  f  AfUvlx|«|<rai'|  anmalte,  welches  er  burch  Cuerftriche  in  feebs  "Äb> 

theilungen  theilte,  unb  uns  erflärte,  wie  ber  Sinn  unb  bie  bebeutung  beS 

©orteS  in  bem  Stamme  Ar,  löfen,  ju  fudjen  fei,  unb  wie  biefer  Stamm  mit 

organifcher  Scothwenbigfeit  alle  biefe  Äefte,  3WC^3C  un^  blätter  getrieben,  um 

banttt  anzeigen,  baß  oon  ber  cergangeuen  3e^  cmcr  follenbeten  £>anblung 

für  mehrere  britte  ̂ erfonen,  welche  fich  thätig  bewiefen,  bie  ütebe  fei,  unb 

baß  bieS  ©ort  bebeute:  „Sie  hatten  gelöft!"  ©eniger  Stunben  nur  beburfte 

es,  um  bie  befähigteren  foweit  $u  bringen,  baß  ber  tfefjrer  bei  feiner  fcbreife 

uns  ein  Schema  ber  Konjugation  übergeben  fonnte,  welches  wir  bis  ju  feiner 
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föücffetjr  auffüllen  unb  lernen  füllten.  Denjenigen,  bie  baS  $ur  3ufriebenheit 

geleiftet  ̂ aben  würben,  t>er()tcß  er,  mit  tfmen  fofort  ben  ferner  $u  lefen. 

Dies  33crfpred)cn  entjünbete  einen  brennenben  Ehrgeiz  unter  ben  Knaben ; 

nicht  nur  fefete  jeber  «lies  baran,  um  ju  ben  23eooraugten  311  gehören,  fon> 

bern  es  mifchtc  fich  aucn  bie  Eiferfucht  unb  baS  Veftreben  ein,  etwas  cor 

benen  uoraus  ju  haben,  Denen  bie  Aufgabe  ntc^t  gelingen  würbe. 

Daß  ber  gwmer,  unb  bie  StuSfidjt,  feine  ©efänge  in  ber  Urfpradje  $u 

lefen,  uns  fo  gewaltig  bewegte,  war  leicht  erflärlia).  &m  vergangenen  ©ety 

nachten  tjatten  oiele  ber  Knaben  bie  glapnanfcbcn  Umriffe,  einige  bie  Cbüffee, 

anberc  bie  ̂ liaö  erhalten,  unb  baS  ftets  wieberlwlte  ?lnfcbauen  biefer  unüber* 

trefflichen  Silber,  noch  mehr  aber  bie  Erläuterungen,  welche  wir  barüber  in 

ben  Jreiftunbcn  oon  ben  i'efjrern,  unb  zum  X^cil  oon  „ben  ©roßen"  erhielten, 

hatten  uns  mit  ben  trojanifdjen  gelben  unb  beren  Kämpfen  ntcr)t  minber  per" 

traut  gemalt,  als  mit  bem  m'elbulbenben  UlöffeS  unb  beffen  an  Abenteuer 
reiben  föücffahrt  nach  ftthafa.  Dazu  fam  noch  ber  Einfluß  eines  anberen, 

äußerft  glüeflich  gewägten  SBeifmachtSgefchenfeS.  Unter  Eeitjülfe  beS  gefchieften 

2(nftaltSbuchbtnberS,  unb  beS  noch  geriefteren  XifchlerS  granfe,  ber  auch  in 

ber  ©artenwerfftätte  Unterricht  erteilte,  falten  Diejenigen  unter  ben  großen 

Schülern,  welche  3eicbentalent  befaßen,  oor  allem  ©rebow  unb  Emil  (Sauer, 

für  acht  ober  aefm  ber  Heineren  Knaben  grtechifche  Lüftungen,  fünftlerifch  gc> 

nau  nach  ben  glarmanfehen  Vorbtlbern  gefertigt,  $eber  erhielt  Vruftharnifch, 

§elm  unb  «Schilb j  außerbem  ein  h^erneS  ©chlachtwert  unb  eine  tfanze.  Die 

Verzierungen  ftimmten  bis  ins  Kleinfte  mit  ben  SluSfchmücfungen  ber  SBaffen 

bei  glarman  überein,  unb  jebe  biefer  Lüftungen  unterfdneb  fich  üün  ber  anberen 

fowohl  burch  bie  Jorm  ber  Saffcnftücfe,  unb  bureb  bie  auf  Sdjilb  unb  £)elm 

angebrachten  Embleme,  als  befonberS  burch  bie  Jarbenzufammenftellung.  Da 

gab  es  rüth  unb  golben,  fäwarj  unb  filbern,  blau  unb  golben  u.  f.  w.  oerjierte. 

(Stor  balb  hatten  bie  Knaben  unter  fich  ̂   "SHoüen  ber  h^merifchen 

gelben  oertljeilt.  Schill  war  ÜW.  Sttw  ein  $ahr  jünger  als  ich;  noch  tyut 

mein  lieber  greunb  unb  in  fchriftlidjen  Verfehr  mit  mir,  obgleich  wir  ein* 

anber  feit  faß  oier^ig  %at)Xtn  gefehen  haben.   3wei  trüber, 

&bolf  unb  Emil  mit  Vornamen,  ftellten  ben  großen  unb  fleinen  bar. 

Diomeb  war  ber  jüngfte  (Sohn  ber  erwähnten  grau  ®.*Secretair  Üft.  u.  f.  w. 

«Sehr  balb  wünfebte  ich  aufs  bringenbfte,  in  biefc  ©piele  mit  einzutreten,  uub 

bat  meinen  Vater,  mir  eine  ähnliche  Lüftung  machen  zu  (äffen.  DaS  gefebah 

benn  auch',  allein,  ba  bie  Arbeit  einem  gewöhnlichen  Vuchbinber  übertragen 

würbe,  fo  fiel  biefelbe  fehr  nüchtern  unb  profaifch  aus,  unb  icb  30g  es  oor, 

meine  Atolle  als  DbnffeuS  (biefe  war  mir  zugefallen)  lieber  in  meinen  gewöhn* 

liehen  Kleibern  ju  fpielen,  als  baß  icb  mich  ber  mobemen  $anfterftü<fe  bebient 

hätte,  bie  gar  ju  fehr  an  preußifche  £anbwehrcaoallcrie  erinnerten. 

3m  neuen  Wei«.  1876.  II.  1W 
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£iefe  gricdrifchen  gelben rollen  ber  Äiiabcn  famen  in  ber  oerfebiebenften 

^Irt  jur  ©eltuna,;  theils  fämoften  wir,  theilS  bilbeten  wir  uns  ein,  wir  wären 

3U  Schiffe,  wäljrenb  wir  im  ®  arten  unterliefen,  gaitft  befonberS  aber  crgofcte 

uns,  jumal  währenb  ber  SCLMnterabenbe ,  baS  harmlofc  Vergnügen,  uns  an 

bem  ̂ ulte  eines  ber  gelben  31t  oerfammeln,  bie  Jlajmanfchen  Söpfe  $Matt 

für  SMatt  un^ufcblagcn ,  unb  bann,  wenn  unfer  befenberer  £>elb  abgebildet 

war,  ooll  Jreube  ju  rufen:  „§>ier  bin  id)!"  S3ei  biefem  Spiele  xoat  ich  fehr 

im  35ortheil,  weil  Iiiriffes  in  ber  Cbnffec  fofl  auf  jebem  ©latte  oorfommt. 

Sährenb  wir  burd)  biefe  ©piele  unb  burd>  bie  Söefcbäftigung  mit  bem 

grieebifchen  ßeitwert  und  fortwährenb  in  claffif^^cflcnifAcn  ©cbanfenfreifen 

bewegten,  war  bie  (Surjeit  unfereS  Lehrers  oerfloffen,  unb  ber  erfefmte  3ett* 

punet  nahte  tyxm,  wo  wir  in  bie  fwmerifaien  ©efänge  eingeführt  werben 

feilten.   ei)c  baS  baju  fam,  erfreute  uns  §err  burd)  fehr  ̂ übfaic 

f leine  ©efdienfe,  bie  er  aus  bem  bühmifchen  53abe  mitgebracht  hatte.  9Jocb 

finb  mir  lebhaft  bie  ausgeflogenen  ̂ ufcblätter  erinnerlicb,  bie  er  unter  uns 

oertheilte,  unb  beren  jebem  eine  gigur  aus  einem  23auernljo6$eitS3uge  aufge* 

flebt  war.  ?ÜS  ich  nach  oielen,  fielen  fahren  in  HarlSbab  einem  alten 

ÜDianne  ähnliche  23lätter  abfaufte,  machte  ich  bie  Skmerfung,  bafc  bie  Sunft 

feit  1820  lebiglid)  3urücfgcfchritten  fein  mujue,  wofern  nid)t  bie  $$antafte 

auf  jene  bamals  erhaltenen  Silber  ein  fcf)r  oerflärenbes  £id)t  aus  ber  SuilfI1^' 

jeit  geworfen  hatte. 

^m  £)crbfte  1820  fammelte  ber  Öeljrer  bann  fieben  ober  acht  oon  uns 

um  fich,  unb  begann  baS  erfte  53uch  ber  Cbnffce  3U  erflären.  £>err  ©. . . 

oerftanb  eS  oon  Anfang  an,  uns  feinen  Unterriebt  fo  lieb  31t  machen,  ba§ 

wir  bie  3eit  oon  einer  ©tunbe  bis  3ttr  anberen  faum  erwarten  fonnten.  SDie 

unoerglcicblidie  Einleitung  bes  ©ebichteS,  welche  gewiffermaften  aus  ber  Hogel* 

ycrfpectioe  eine  Ueberficht  über  bie  Reiben  beS  oielbulbenben  UlpffeS  gewährt, 

unb  burd?  bie  ©efprache  in  ber  ©otteroerfantmlung  baS  tragifdje  ©übe  ttga* 

memnonS  unb  beu  ebenfo  tragifchen  ̂ elbenmuth  beS  jungen  CrefteS  oer* 

gegenwärtigt,  erfüllte  uns  mit  brennenbem  Verlangen,  recht  oiel  oon  biefen 

fingen  31t  erfahren,  unb  ooll  Ungebulb  eilten  wir  oon  einem  3>erfc  311  bem 

anberen.  ÜTabei  würben  unterwegeS  bie  Regeln  ber  ©rammatif  eingefebärft, 

unb  befeftigten  fich,  bitrch  ÄMeberhelung  unter  oerfchiebener  ftoxm  gar  balb 

in  unferem  ©ebäcbtnif;.  55oll  Gnt3ücfcn  begleiteten  wir  ben  eblen  Xelemacb 

auf  feiner  Jährt  311  Hefter  unb  üWcnelauS,  unb  bie  großartige  tfehrerfregabung 

unfereS  <Spraa?meifter$  bewirfte,  bafe  bie  ©rünblichfeit  unter  ber  Scbnelligreit 

beS  Lernens  nicht  litt;  —  wir  machten  überrafchenb  fchnelle  ftortfehritte. 

$d>  war,  um  bieS  fchon  ̂ tev  311  erwähnen,  noch  nicht  elf  ̂afjre  alt,  als 

wir,  au§er  einer  guten  Qafji  homerifcher  ©efänge,  auch  bereits  mehrere  Bücher 

beS  £>erobot,  unb  bie  platonifcben  ©efpräcbe  ßritou  unb  bie  Äpclogie  beS 
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©öftrate*  gelefen,  unb  ooüfommen  öerftanben  hatten.  CDie  letztgenannte  Schrift 

fanben  wir  fo  entjücfenb,  baß  mein  junger  gfreunb  Üft  . . .  unb  ich  bie  Apologie 

balb  ganj  unb  gar  audwenbig  fjerfa^cn  fonnten,  unb  und  in  beu  Jreiftunben 

bamit  unterhielten,  biefelbe  bramatifdj  aufzuführen,  inbem  mir  bte  Molleu  bed 

Sofrated  unb  ber  ̂ tufKicjer  unter  und  »erteilten.  Oioch  fjeut  lefe  ich  biefe 

lefete  tftebe  bed  großen  SBeltweifen  recht  oft  mit  ber  größten  greube,  namens 

litt)  aud)  bie  treffliche  Ueberfcfeuug  berfelben,  bie  fidj  in  ben  Herfen  bed 

:£ßanfcdbecfer  iöoteu  finbet. 

$u  faft  ebenfo  genialer  iBeife  wie  ber  gried)ifcf)e  Unterricht,  würbe  ben 

Anfängern  ber  erfte  Unterricht  in  ber  sJDJat()ematif  erteilt,  boch  fanu  id)  (eiber 

nicht  fachen,  baß  wir  beu  tWathematiflchrer  ebenfo  geliebt  hätten,  wie  unfern 

«perrn  &  . . .  $ener  war  cm  überaud  läßlicher  oerwachfener  Sftaun,  Ramend 

£> . . .  borf,  ber  eine  auffaUeube  $lehnlid)fcit  mit  $ubad  ̂ febariot  hatte,  wie 

ihn  bad  Meubmahl  von  tfeonarbo  ba  SMnd  barftellt.  (£r  ̂ attc  sJDccbiciu 

ftubirt,  medljalb  aud)  ieber  ftnabe,  ber  fid)  unwohl  fühlte,  3uerft  ihm  üorcjc* 

ftettt  würbe,  bamit  er  fytld  unb  8«nfle  unterfuche.  Sein  eigen  tlicbed  %mt 

aber  beftanb  barin,  bie  jungen  Knaben  in  beu  Wnfangdgrüubeu  ber  (Geometrie 

unb  ber  Algebra  31t  unterrid)ten,  währenb  bie  fchou  weiter  fortgefchritteneu 

„(großen"  bei  beut,  jcjjt  läugft  oerftorbeuen,  burd)  feine  Schriften  unter  ben 

^adpgenoffen  hochgeachteten  sJJ?atljematifev  (Smanuel  ü)2a^nud  Stunbc  litten, 

ber  aber  nicht  311  bem  eigentlichen  Vehrcrperfonal  ber  flnftalt  gehörte,  aud) 

nicht  im  $)nufe  mot)ute,  wohl  aber  faft  tätlich  mit  un*  fpeifte. 

'iDer  geomerrifche  Unterricht  bed  ."penn  .*£)...  borf  begann  bamit,  baß  in 

beu  erfteu  Stuuben  bie  (Srfläruugeu  oou  ̂ uuet,  Vinte ,  J-lächc  unb  ttörper 

unb  ben  Begrenzungen  jnt  Sprache  famen,  unb  fo  oft  unb  fo  lange  mit  und 

burchgenomuten  würben,  bid  wir  Klle«  mol)l  gefaxt  hatten,  SNiun  teilte  ber 

ßeljret  und  bie  Sufiibtfdien  Jorbcruugen,  unb  bie  fogenannten  (^runbfä^e  mit, 

bie  und  mehr  ald  felbftoerftänblich  fchienen,  unb  mit  biefer  «udrüfrung  oer* 

fehen,  würben  wir  auf  bad  offene  sJJieer  ber  ©iffcnföaft  cutlaffen,  um,  aller* 

biugd  unter  flufftcf)t  bed  Vehrcrd,  mit  eigener  Äraft  weiter  311  fteuern.  (Et 

theilte  und  nämlich  nur  bic  Vefjrfätje  unb  Aufgaben,  eine  nach  ber  anbeten 

mit,  um  bie  s<öeweife  unb  Muflöfungcn  ohne  weitere  Nachhülfe  felbft  31t  fucheu. 

SBar  einer  ber  ftnaben  mit  einem  Safec  juftanbe  gefommeu,  fo  mußte  er 

benfelben  orbentlich  unb  fauber  in  bad  ba^u  beftiinmtc  §eft  eintragen,  unb  er 

erhielt  bann  bie  nachfte  Aufgabe.  £>a  nun  natürlich  bie  Jahigcren  rafcher 

üorwärtd  fchritteu  ald  bie  miuber  begabten,  unb  unter  biefett  wieber,  je  nach 

threm  Jleife  unb  Anlagen,  ebenfalld  ber  ©ine  bem  Anbeten  cd  auoorthat,  fo 

waren  nach  einiger  3eit  faum  jwei  ber  Äna&en  mit  berfelben  Aufgabe  bc* 

fchäftigr.  £afe  mau  ̂ ierC^ct  einanber  geholfen,  ober  bem  £>iutertminne  bie  Auf* 

lofung  eined  Safeed  oerrathen  hätte,  baran  war  gar  nicht  31t  benfeu.  üTer  ®h  W 
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unb  ber  gegenfeitige  Wetteifer  u\ir  viel  $u  groß,  ̂ cb  gehörte  ju  ben  befferu 

y)uirt)ematiffcbülern;  bod)  hatte  ich  juroeileti  mit  ganj  cigenthümltcben  Schmierig* 

feiten  fämpfen,  unb  erinnere  mich  noch  genau,  bafc  ich  faß  acht  ©odjen  lang 

bei  ber  einfachen  Aufgabe,  ein  ̂ erpenbifel  auf  einer  ©bene  ju  errieten, 

ftetjen  blieb,  weil  icb  mich  bei  ber  Beweisführung  in  eine  9Jctt)c  eon  QxxhU 

fchlüffen  verfangen  hatte,  aus  ber  ich  feinen  StuSweg  511  finben  vermochte. 

Sluf  §ülfc  beS  l'etjrerS  war  babei  nicht  ju  fjoffen.  ©on  biefer  unumftöfelicben 

SHegel  würbe  allein  ju  (Streit  beS  pöthagoräifeben  VehrfafeeS  in  fofern  eine 

Ausnahme  gemalt,  baß  man  uns  bic  befantiten  beiben  §ülfSlinien  50g,  weil 

man  boeb  nicht  »erlangen  tonnte,  baß  wir  fo  fcharffinntg  fein  feilten,  rote 

^inhageras. 

SDttt  bem  ̂ Rechnen  unb  ber  Algebra  würbe  in  gan$  ähnlicher  Seife  Der* 

fahren.  ̂ iaebbem  uns  baS  ÜJhiltipliciren  unb  £ioibircn  in  logifeber  &*eife 

begreiflich  gemalt  werben,  unb  wir  aud)  im  Hopfrechnen  tüchtig  geübt  waren, 

ging  ber  Vehrer  von  leichteren  ju  febmereren  Aufgaben  über,  unb  jeber  ©njelne 

rücfte  bann  nad)  feinen  Straften  weiter  eor,  unb  fuebte  feine  Üftitfcbüler  $u 

überflügeln,  £)af$  ich,  een  felbft  auf  ben  (gebrauch  ber  Bucbftabenrechnung 

verfiel,  unb  ebne  Anleitung  meine  unbefannteu  (&röRen  a  unb  b  nannte,  50g 

mir,  wie  ich  wot)l  merftc,  bie  einigermaßen  bewunbernbe  $lnerfennung  bes 

Vehrers  ju,  mit  bem  icb  übrigens  fenft  fcblecht  genug  ftanb,  weil  ich  Um,  fo 

viel  id)  fonute,  wegen  feines  abfehreefenben  ftuSfebenS  lächerlich  maebte.  (Mobt 

hat  er  mich  nur  einmal  fefjr,  al«  tet)  bie  Momente,  we  bie  feiger  ber  Uhr 

über  einanber  fielen,  in  febr  fur^er  J&kife  beftimmte.  Oft  auch  fagte  er: 

„£er  3u"üc  rennet  immer  erft  breimal  falfd),  unb  baS  eierte  "Mai  richtig, 

unb  ift  boch  früher  fertig  als  bie  Ruberen/' 

©S  war  bei  biefeu  mathematischen  Stubien,  ebenfo  wte  bei  bem  (^rieebifeben, 

ein  in  ber  £§at  aftt)etifcr>c^  ̂ Be^lgcf allen,  welches  bie  einzelnen  Safee,  wie  fic 

auf  einanber  folgten,  in  mir  erregten,  unb  id)  fühlte  fetjr  wohl,  weshalb  man 

gewiffe  iöeweisarten  unb  g-ormeln  als  elegant  bezeichnet. 

£iefe  Dichtung  auf  fd?öne  §orm  unb  feböne  ©rfcheinung  war  bei  mir 

von  ̂ uejenb  attf  überall  vorherrfchenb ,  unb  t)at  bis  in  mein  Hilter  ftets  ba£ 

^ntereffe  für  baS  ̂ Materielle  überwogen.  £)a  fdjeint  es  benn  natürlich,  ba$ 

icb  bura)  ben  sMu\\U  unb  3eichenuntcrricbt  bie  oollfte  33efricbigung  l)ätte  er* 

langen  muffen;  allein  t)ier  traten  allerlei  fterenbe  ©inflüffen  ba$wifd>en. 

SOTuftl  war,  wie  ich  bereits  anbeutete,  neben  bem  $riechtfcben  unb  ber 

^atbematif  beseitige  53ilbungSgegenftanb,  auf  welchen  in  ber  Hnftalt  baS 

größte  $ewia)t  gelegt  würbe.  |>err  $t— af  war  ber  Vehrer  für  biefeS  gacb, 

unb  in  ber  Xfyat  hatte  er  Änfprucb  barauf,  ein  tüchtiger  sJ)?ufifer  genannt 

ju  werben,  bed)  gehörte  er  3U  benen,  welche  mehr  burch  bie  wiffenfehaftliche 

als  burch  bie  fünftlerifche  Seite  ber  eblen  vJ)iufifa  angezogen  werben.  $m 
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fieb$el)nten  ober  jicbt^etjnteii  gabrfjunben  {)ätte  er  einen  oor^üglidfen  Gantor 

abgegeben.  Gute  Hircbenmufif  311  leiten,  ein  Orcbefter  ;$ufammen$ubalten,  fidj 

bei  Sängern  unb  iDiufifern  in  Üiefvect  ,^u  fefcen,  oerftaub  er  meifterltd) ;  — 

aber  weiebe  ©myfinbuug  war  ibm  uidit  gegeben,  unb  bei  feiner  ftrengen, 

grünblid)en  s£ilbung  waTen  bie  Öra^ien  ausgeblieben. 

£)errn  fö— afs  AeußereS  fonnte  burebaus  niebt  für  einneljmenb  gelten. 

Seine  grefte,  ftarfe,  gebrungene  ©eftalt  nafym  fieb  ftattlicb  genug  aus,  aber 

fein  an  fid>  fcfyon  unfeines  ©efidjt  war  bureb  eine  eingebrüefte  iNafc  entfteüt, 

ber  baS  mittlere  iHafenbein  ganj  3U  fehlen  febien,  fo  bafc  fie  balb  naef)  ifprem 

.'peroertreten  aus  ber  ©ttrn  fieb  unterbalb  ber  klugen  oerlor,  unb  bann  wieber 

in  5orm  eines  tiefen  StnopfcS  über  bem  9)iunbc  fjeroortrat.  @S  würbe 

uns  gefagt,  baß  tfnn  als  ttiub  einft  ein  $3aumaft  ins  ®efid)t  gefallen  fei,  unb 

bie  3iafe  eiugebrücft  Ijabe;  bod>  gelten  wir  baS  für  eine  Jabel,  weil  feine 

Sdjwefter  Emilie,  bie  ebenfalte  mit  ben  früher  genannten  Manien  in  ber 

Anftalt  wohnte,  gan$  cbenfo  eine  Ütafe  batte.  Aud)  eine  anbere  Scfywefter, 

IHiefcfcen,  eine  bübfd)e,  ftramme  Herfen,  ttjeiltc  mit  ben  anberen  Vebrerfdjweftern 

bie  Auffid)t  über  bie  SirtfyfdkiftSangelegeitbeit  unb  bie  Söäfdie  ber  ttnaben. 

Alle  „jungen"  (fo  würben  wir  au^fc^liecüer)  genannt),  bie  irgenb  wetaie 

mufifalifebe  Anlagen  jeigten,  würben  jur  öilbung  eines  merftimmigen  §l)orS 

pereinigt,  welker  unter  §m#tte<$nung  einiger  l'eljrer  wot)l  oierjig  Stimmen 

ftarf  fein  modjte,  unb  an  jwei  Abenben  wöcbentltcb  tüdjtig  eingeübt  würbe. 

Auf;erbcm  erhielten  alle  Scbüler,  beten  Sltern  es  wünfebten,  Unterriebt  auf 

bem  ftlaoier.  3u  bem  (inbe  befaß  bie  Anftalt  wol)l  jwan^ig  oon  jenen 

Planieren,  wie  fie  bis  in  bie  j^itte  beS  vorigen  I^abrbunberts  ausfcblie&licb 

in  $ebraud)  waren,  unb  oon  bem  bie  befteu,  bie  Silbermauufcben,  noeb  fyeute 

it>ren  'jiadmitun  behalten  fyaben,  naAbcm  bie  .Jnftvunteute  felbft  bis  auf  einige 

J\noalibeu  fämmtlid)  aus  ber  v£>elt  oerfebwunben  finb,  ober  fict)  nod)  irgenbwo 

in  ber  (iantorenwotmung  eines  entlegenen  Dorfes  finbeu.  Die  Sonftructton 

tiefer  Älaoierc  ivat  bie  einfadjftc.  Durd)  ben  Aufdjlag  ber  Xafte  fcfctc  ftdj 

ein  ÜJteffingftift  in  Bewegung,  um  gegen  bie  ausgefpauuten  Saiten  oon  unten 

an3ufa^lagen.  ©ine  Dämpfung  gab  es  nid>t  bei  allen;  bas  war  fd>on  eine 

Neuerung.  Der  £on  t)atte  etwas  fetjr  Dünnes  unb  Hlimpernbes,  bod?  fonnte 

mau  burtb  guten  Anfdrtag  viel  jur  ̂ erfebönerung  bcffelben  tfmn,  unb  gcrabe 

aus  biefem  ®runbe  würbe  es  für  oortt)cilt)aft  gehalten,  bie  Anfänger  auf 

biefem  einfachen  ̂ nftrumente  ju  unterrichten,  auf  welkem  einft  Sacfy  unb 

§änbel  itjrc  Ü)ieifterwerfe  oorgetragen. 

Diefe  Älaoiere  waren  in  ben  einzelnen  3immern  »erteilt ;  ad)t  berfelben 

befanben  fid)  neben  bem  glügelinftrument  in  bem  großen  iOJufiffaal.  (SS 

würbe  nämlicb  ber  ftlaoicrunterricbt  oon  .perrn  9t— al  nadj  ber  bamais  gan$ 

neuen  l'ogierfdjen  3Jictt)eDe  erteilt,  wo  oiele  Schüler  augleid)  fpielten  unb 
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lernten.  Die  einzeln  ftefjeuben  ftfamere  bleuten  jum  Einüben,  unb  bie  er* 

wähnten  Schwierigfeiten  bei  ISntwerfuug  bes  StunbenplaneS  würben  bebeuteub 

baburdj  noch  erhöht,  bafe  jeber  iiuabe  3eit  haben  mußte,  auf  einem  älacier 

in  einem  3immer  ju  üben,  wo  gerabe  fein  Unterricht  erteilt  würbe. 

gür  mich  waren  bie  Jilaoierftuubeu  bte  fchwerften  Stuuben  meinet  Gebens; 

thcils  befaß  ich  nur  mäßiges  Zalent,  unb  noch  mäßigeren  gleiß  *um  lieben, 

tyeils  aber  war  .£>crr  OH— af  wirflidj  ein  rot)er  iDJenfch,  welker  uns,  uud 

namentlich  mir  felbft  bie  l'iebe  $ur  sJ0iufif  einauprügelu  wünfehte,  wie  beim 

feiten  eine  Stunbc  oerging,  wäfjrenb  ber  er  mich  nicht  geoljrfeia,t  ober  form* 

lieh  burchgeprügelt  hätte.    Unter  taufeub  Xhränen  bat  ich  meine  Glteru,  fo 

oft  ich  fie  far) ,  mich  oou  ben  unglücf  feiigen  illaoierftunben  $u  befreien,  aber 

umfouft,  —  mein  35ater  bulbete  überhaupt  feine  klagen  über  ben  Lehrer,  unb 

er  t)atte  in  feiner  $ugenb  bie  Annehmlich  feiten  fennen  gelernt,  welche  mufifa* 

lifcheS  Xalent  in  ber  (^efellfchaft  gewährt,  weshalb  es  il)tu  gar  nicht  in  beu 

•Sinn  fam,  meine  ftlaoierftunben  aufhören  $u  laffen.   Alle  ßlagen  unb  bitten 

trugen  mir  nur  ftrenge  s45erweife  ein,  unb  ich  mußte  ju  meinem  Reiniger 

^urücf.   Oioct)  heute,  uachbem  ich  Kit  länger  als  fünfaig  fahren  £>errn  9i— afs 

3ucht  entrüeft  bin,  fann  ich  nicht  ohne  (Smpöruug  an  biefen  mufifalifeben 

Xi)ranueu  benfen,  unb  ich  barf  in  Wahrheit  oerfichern,  baß  unter  allen  Üßenfdjen 

er  allein  es  gewefeu  ift,  ber  mich  ba$  (Gefühl  eines  förmlichen  erbitterten 

$affeä  fennen  gelehrt  hat,  welches  fünft  meinen  ̂ er^en  unb  meiner  (Stanüth*' 

<m  ganj  fremb  ift.   &inge  3«t,  bis  in  mein  reiferes  Alter,  verfolgten  mich 

bes  Otacfjts  äugftliche  Xraume  oou  §erru  9t—  af,  unb  ich  muß  geftefjeu,  baß 

ich  mich  wirf  lieh  freute,  als  ich  fyörte,  er  fei  cjeftorben,  unb  föunc  nun  feinen 

^uu^eu  mehr  mittelft  feiner  Chrfeicjen  einen  ga^n  ausfragen,  was  ihm  in 

ber  Xtyxt  einmal  paffirte.   9iun  will  ich  aber  hiermit  aufhören,  ihm  meinen 

£>aß  nachzutragen,  unb  wenn  er  als  tabelfefter  ÜJiufifer  in  bie  (Sapelle  ber 

himmlifchen  §eerfchaaren  aufgenommen  fein  follte,  fo  möge  es  ihm  in  biefer 

Stellung  bis  in  alle  ©wigfeit  Wohlergehen.   3"  feinem  tfobe  muß  ich  a&tt 

fagen,  baß  er  bei  ben  Siugübuna,en  jwar  ebenfalls  barfa)  unb  ftrenge  genug 

war,  unb  auf  eine  Ohrfeige  nicht  warten  ließ,  fobalb  ein  tfuabe  bie  Raufen 

nicht  3ählte,  unb  ju  frühe  einfette,  baß  er  aber  burch  fein  ungewöhnliches 

33erftanbniß  ber  sJ)('ufif,  unb  burch  bie  treffliche  Auswahl  ber  Stütfe,  uns 

oon  3uäeno  auf  oarau  ̂ wohnte,  nur  an  wirflich  claffifchen  Serfen  (gefallen 

$u  finben. 

Der  HreiS  ber  Somponiften,  mit  benen  wir  befannt  würben,  war  fo 

Hein,  baß  man  ihn  eigentlich  gar  feineu  tfreis  nennen  fonnte,  benn  außer 

"öaeh,  Jpänbel  unb  ©lucf  würbe  kJJiemanb  für  ganj  ooll  angefehen,  unb  nur 

in  fehr  feltenen  Jällen  fam  etwas  oon  einem  anberen  alten  Stteifter  an  bie 

5Heif>e.    ̂ ioiart  galt  fchon  für  mobern,  alfo  gemiffermaßeu  für  frivol: 

I 
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93cctf)OMii  eignete  fid)  nicht  für  ftinber,  nnb  oon  SBeber  burftc  erft  gar  ntrfit 

bie  SKebe  fein.  3UWC^C"  wnxbc  wohl  ein  Gf)or  au9  ber  Schöpfung  gefangen, 

aber  auch  uicr)t  fct)r  oft. 

I?er  ©efang§unterrid)t  erhielt  eine  feftumfehriebene  Jorm  baburdj,  bafc 

jährlich  wenigftenS-  jwei  SWal  ein  ̂ änbelftt^e^  Oratorium  mit  oollcr  Orchefter* 

begleitung  in  ber  Anfallt  öffentlich  aufgeführt  würbe.  £)a  man  nun  3C^ 

genug  hatte,  fid)  auf  biefe  grofeen  läge  grünblicb  oor$ubereiten,  fo  ging  in. 

ber  föegel  alles  oortrefflieb.  Unter  ben  ßuhöreru  fanb  fi<h  gewöhnlich  ber 

alte  gelter  ein,  ber  auch  wohl  feinen  berühmten  Schüler  Jelijc  9ftenbel$fohn 

mitbrachte,  tiefer  nahm  bann  eine  ©eige,  unb  fpielte  im  Crchefter  mit. 

Den  Sontrabafe  führte  ber  braue  ©ifolb,  biefer  ®ruubpfeiler  ber  föniglicben 

Sheatercapelle,  bie  er  mehr  al^  einmal  oor  bem  Umwerfen  bewahrte,  unb  im 

Scfcwanfen  geftüfct  (at  Auch  ber  bamals  berühmte  Trompeter  ftraufe  fpielte 

mit,  unb  liefe  bie  langen  Jone  im  §)allelujah  unb  Amen  be«  9)feffia3  mit 

unübertrefflicher  Klarheit  unb  3artt)ctt  über  unfern  £>äuptern  fchweben.  Alt 

unb  DiScant  waren  oon  un§  Knaben  befefct;  auch  bie  Sdnoeftern  ber  l?er)rev 

nahmen  im  £enor  unb  ©afe  fanben  oerfchiebene  ber  älteren  2ftitfdnilcr 

^lafc,  bie  Vehrer  unb  einige  ©aftc  oerhalfen  biefen  Stimmen  p  ber  noth* 

wenbigen  Stärfe.  ftüx  bie  Solopartien  war  trefflich  geforgt.  Söeibe  Scbweftern 

bc§  §errn  S  .  . .  t)attcn  fchöne  Stimmen,  unb  wir  freuten  uns  jebe§  ÜMal, 

wenn  SBella  bie  Altfolt  fang.  gür  ben  £enor  liefe  fid)  ber  berühmte  üftalet 

(Sbuarb  SHagnuS  bereit  finben,  beffen  trüber  unfere  SDMfcbüler  waren,  unb 

ber  bureb  fein  fanftc«  gebilbeteS  Organ  jebermann  entjücf  te.  $m  9af  leiftete 

§>err  91 -af  felbft  bie  §auptfaa)e,  unb  trofc  feiner  in  Jolge  jener  unglücf* 

liehen  s3f\ifeuformation  etwas  gequetfehten  Stimme,  wufete  er  burch  baS  grofee 

üBerftänbnife,  mit  bem  er  fang,  eine  gute  SBirfung  311  erzielen.  £>afe  er  aber 

auch  feine  Schwefter  ©milie  Solo  fingen  liefe,  noch  baju  als  SDcfifa  im 

(Samfon,  gereichte  ben  3u^0lcrn  nicht  jur  Jreube,  beim  biefelbc  brachte  nur 

fct)r  Wibcrwärtige  £önc  heraus.  ̂ m  ©ültjttl  jeboch  waren  bie  Aufführungen 

vortrefflich ;  bie  gröfeten  Sunftfenner  Berlins  machten  fid>  ein  Vergnügen  unb 

eine  CSr)re  baranS,  eingelaben  ßu  werben*,  auch  fehlte  nie  bie  9)?abame  £eon> 

fchon  bamals  h°d)bejahrt,  welche  einft  für  bie  oortrefflichfte  SÖacbfpielerin  ge«* 

gölten,  unb  fich  in  ihrer  ftugenb  oor  £>aobn  imb  SDtyart  auf  einem  jener 

altcrthümlichen  ftlaoiere  t>attc  hören  laffen,  beren  wir  uns  bebienten. 

(£S  famen  faft  auSfcbliefelich  l?änbclfct>c  Oratorien  jur  Aufführung: 

<gamfon,  $ubaS  SOJaffabäuS,  ber  ütteffiaS,  Saul  unb  ftofua  waren  bie  be- 

liebteren; feltener  bas  mit  Unrecht  weniger  befanntc  Allegro  penseroso  unb 

iiioderato  nach  SWHtOIt*  ©ebicht,  in  welchem  befonbcrS  bie  heiteren  unb  ibol* 

tifchen  Stüde  unfere  Suft  waren,  ©tt  jüngeren  freuten  uns  an  folchen 

Häenbcn  ̂ anptfäcr>ttcf)  auf  bie  friegerifeben  (5f)örc  mit  frifchem  fliothmuS, 
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mäfyrcnb  ̂ ciütffc  anbere  und  cntf*iebcn  aumiber  waren,  3.  »3.  ber  $roeitc  £f)pr 

im  Üttcffia«  „Gr  wirb  fic  ̂eiligen". 

£ie  Stngftimmcn  bcr  (Sbörc  mußten  wir  uns  feföft  abfcfcreibcn,  rcaS 

eine  Cuclle  großer  93ebräna,m§  für  mi*  mar.  £>ättc  man  uns  liniirtes 

iflotenpapier  gegeben,  fo  märe  es  no*  angegangen;  allein  mir  feilten  mit  fo< 

genannten  töoftralcn,  fünfteiligen  99le*febern,  bie  fiefe  fortmäfjrenb  verbogen, 

bie  Öinien  felber  jief)en,  was  oiele  XintenFlere,  friere  Striae  uub  anbere 

Unfälle  ocranlaßtc,  wel*e  §>crrn  sJl— af  ni*t  unmillfommene  (Gelegenheit  $um 

prügeln  gaben.  Slußcrbcm  mar  i*  ̂ mar  ni*t  gerabe  faul,  aber  bod)  im 

t)ö*ften  (Grabe,  maS  man  oerfpielt  nennt,  unb  ocrtröbclte  bie  3"*  mit  UH* 

nüfcen  fingen,  fo  baß  i*  oft  im  legten  ̂ lugcnblia*  übereilt  baS  ̂ erfäumte 

na*f)olen  mußte,  $*  mürbe  bann  entmeber  ni*t  fertig,  ober  f*rieb  fo 

flü*rig  unb  f*le*t,  baß  i*  ftetS  oon  neuem  bem  oerljaßten  Wfjrer  in  bie 

£)änbe  fiel. 

Durch  bie  häufige  SBieberljolung  bcrfelben  9Wufifftücfe  prägten  fi*  uns 

biefelben  fo  feft  ein,  baß  mir  bie  ermähnten  Cratoricn  alle  oon  oorn  bis  ju 

(£nbe  ausmenbig  mußten,  mie  i*  benn  nod)  Ijeutc  faft  ieben  Xact  bcrfelben 

im  <Gcbä*tniß  fcfie. 

}lm  24.  Jebruar,  311  Jpänbcls  (Geburtstag  (mir  fagten  nie  anbers  als 

£>crr  f)8nW),  fanb  jebes  ÜHal  bic  ."pauptauffübrung  ftatt.  Geburtstage  wur< 

ben  außerbem  in  bcr  Slnftalt  no*  mehrere  feftli*  begangen.  £>aS  gcf*af)  niefct 

nur  am  5.  3luguft,  bem  allgemeinen  greubentage  ber  berliner,  meiere  bis 

1840  no*  in  oiel  l)cr3lt*erer  3£cifc,  als  es  jefct  gef*icf)t,  ben  (Geburtstag 

tbres  Königs  feierten,  fonbern  au*  am  25.  Januar,  ju  $eftaIog)id  (GeburtS' 

tag,  unb  am  19.  9)?ai,  an  meinem  Jage  Jidrte  baS  V?i*t  ber  Seit  erblicfte. 

Crubltcr)  mar  no*  ̂ ßlatoS  (Geburtstag,  im  Juni,  ein  fol*er  Jefttag.  3>ie 

tfebrftunkn  gingen  babei  jwar  ifyren  gewölmli*cn  (Gang,  aber  ju  ÜJiittag 

mürbe  ein  befonberer  geftbraten  aufgetragen,  unb  jeber  oon  uns  erhielt  ein 

(GlaS  Sein,  au*  mof)l  ein  Stücf£u*en.  S*on  beS  Borgens  um  fc*S 

Uf)r  würbe  ein  foMjer  ̂ eiertag  bur*  bic  55utterfemmeln,  wcl*e  mir  jum 

erften  Jrütrftürf  erhielten,  feftli*  eingeläutet. 

Unferc  aWafjIjcitcn  maren  übrigens  au*  in  ben  gcmöbnli*cn  Xagen  fet)r 

gut  unb  reieblid),  ba  jeben  Wittag  ein  faft  oicrjig  ̂ iunb  f*meres  Stücf  9ünb' 

fleifd)  gcfo*t  mürbe,  waS  ni*t  nur  eine  oorrreffli*e  23rüf)e  gab,  fonbern  au* 

ein  fo  gutes  unb  faftigcS  Jlcif*geri*t,  mie  i*  fonft  feiten  genoffen.  s3iur 

bie  (Gcmüfc  maditcu  mir  otelcn  Kummer.  3*  mürbe  gezwungen,  9)fof)rrü&en, 

Spinat  unb  (Grünfofyl  ju  offen,  unb  i*  befam  Strafen  unb  Prügel,  wenn 

i*  mi*  weigerte,  biefe  mir  mibermärtigen  £inge  hinunter  3U  mürgen,  bic 

i*  übrigens  l)cute,  fünfjig  %at)xc  fpätcr,  nod)  ebenfo  fefjr  ocrabf*eue,  mie  in 

meinen  Äinber^citen.   ̂ IbcnbS  erhielten  mir  Suppe  unb  33rot,  mit  ni&t 
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immer  untabligcr  Söutter  befunden.  Den  (größeren  warb  baju  etwas  falteS 

gleifa?  geftellt.  3uroe^cn  beftanb  baS  Slbenbbrob  ju  unferer  größten  Jreube 

aus  Kartoffeln  tu  ben  ©dualen  unb  §äringen.  Jrüf)  jefjn  llfjr  unb  "Dicicf)^ 

mittag  fünf  Ut)r  gab  es  ©utterbrob,  im  ©ommcr  jmei  üttal  in  ber  2Bod>e 

frifdjeS  ©bft,  welche«  bann  in  großen  Körben  in  ben  ©arten  getragen,  unb 

jebem  Knaben  auf  ein  ©trofjteUerdien  sugetfyeilt  würbe.  Die  eonntagSfoft 

unterfcbieb  ficf>  oon  ber  alltägltdjen  baburcf>,  baß  Wittag  ein  großer  traten 

mit  Apfelmus  crfcbien. 

Die  trüget,  bereu  id)  oft  gebaut,  waren  ein  jwar  häufiges  ̂ ucbrmittel 

(unb  einigen  l'eljrern,  5.  53.  £>errn  £>— borf,  fdnen  baS  prügeln  förmlicb 

Vergnügen  311  machen),  bod>  gab  es  no$  anbere  «Strafarten,  welche  eigentlich 

bic  Siegel  bilbeten.  ̂ n  ber  erften  $eit  fanben  ficf?  einige  $äf eichen  cor, 

(man  führte  ifjren  Urfprung  auf  jenen  £>errn  *?.  aurücf),  welche  fet)r  faubere 

Silber  eines  Schweines  unb  eines  (SfelS  zeigten,  jur  SluSjeidjnung  für  un* 

reinliche  unb  faule  Knaben  um  ben  §als  ju  tragen;  bocb  erinnere  idj  mid)  < 

faum,  baß  biefelben  jur  ftnwenbung  gefommen  wären.  Defto  häufiger  war 

bic  ©träfe  bes  9*ingumt)ängenS.  Anfangs  gab  es  eine  Änjaljl  oon  folgen 

#ol$ringen,  wie  man  fie  jum  föeifenfpielen  benufct;  biefe  würben  bem  55er* 

b realer  pm  3eia>n  ber  HuSgcfajloffenfjeit  au«  ber  menfälidjen  ®cfeUfcbaft 

umgehängt,  oft  nur  wäbrenb  einiger  ©tunben,  oft  audj  mehrere  Xage  lang. 

©er  einen  folgen  föing  um  fjatte,  burfte  mit  Feinem  2Nitfcbüler  reben; 

Sfjat  er  e$  benno#,  fo  würbe  er,  unb  aueb  ber  Stngerebete,  ber  ft$  mit  ir>m 

in  ein  ©efprädj  eingelaffen,  nod)  befonbers  beftraft.  Der  tfebrer,  ber  ben 

9£ing  umgehängt  t)atte  (unb  baS  gefdjalj  wegen  ber  geringften  Kleinigfeit),  t)atte 

allein  baS  9tedjt,  iljn  wieber  abjunet)men.  &IS  fcbwerfteS  33erbred)en  galt  bie 

£üge.  2Öer  abfid)tlia>  fredj  gelogen  f)atte,  befam  auf  fünf  £agc  einen  fdjwarjen 

SHing  um,  unb  mußte  an  abgefordertem  s$lafc  bei  Sifdje  fifeen.  Das  alles 

war  nid)t  ba$u  angetan,  ein  feines  @t)rgefüt)l  bei  ben  Knaben  ju  entwicfeln, 

unb  lner  liegt  etner  oon  ben  großen  geljlern,  bie  in  ber  Änftalt  begangen 

würben.  Kam  eines  oon  ben  eitern  ber  Kinbcr,  ober  aueb  ein  grember  $um 

3$efua},  wäfjrenb  wir  im  ©arten  waren,  fo  mußte  if)m  fogleiä  ber  £)als* 

fcfcmucf  auffallen,  ben  allezeit  ©iner  ober  ber  «nbere  trug;  baS  oeranlaßte 

^a^fragen,  üöeföämung,  unb  julefet  «bftumpfung  gegen  bie  ©cbanbe.  Mußten 

biefe  föinge  boa?  fogar  bei  ©pajiergängen  umbehalten  werben!  Do$  waren 

$um  ©lütf  bie  urfprünglidjen  feften  Reifen  balb  abgenufet  ober  oerloren,  unb 

würbe  feitbem  ein  jufammengefnüpfter  SMnbfaben  fpmbolif*  getragen,  ber  fid) 

unter  ben  9iocf  fnöpfen,  unb  oor  fremben  Äugen  oerbergen  ließ. 

3m  neutn  9?«i<$.  1876.  II. 
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äeine  $al)lreia)c  ®emeinbe  rtdrtet  fyeute  bas  ttuge  na$  ber  äufcerften 

tflorbfpifce  beS  Olbenburger  tfanbeS,  wo  frute  oor  f)unbcrt  3af>ren  in  bem 

flehten  Stäbtcfan  gern  ̂ riebrid)  (Etjriftopf)  Säloffer,  ein  Bfenfdjenalter  lang 

als  einer  unserer  angefefjenften  £>tftorifcr  geprtefen,  geboren  würbe.  »IS  afa* 

bemifaVr  Sdiriftfteüer  fyatte  fid)  Sdjloffer  niemals  einer  großen  ©irffamfeit 

erfreut,  [eine  Betastung  als  ©djriftfteüer  ift  bem  (&ebäd)tni§  beS  jüngeren 

©efd)led)teS  entfdiwunben.  £aS  aa^tunböierjiger  $af)r  offenbart  fid)  bodj  als 

eine  Diel  mäßigere  (SulturfaVibe,  als  wir  es  früfjerfnn  oermutfyet.  ©er  nad> 

biefem  ̂ al)re  erft  gro§  gebogen  würbe,  unb  mitten  unter  ben  praftifdjen  polt* 

ttfeben  kämpfen,  umgeben  oon  realen  Parteien,  bie  nid)t  für  ben  (Sieg  ab* 

ftraeter  Doctrinen  ;fid)  erfyifcen,  fonbern  ben  9Jiacr)tbefi^  anftreoen,  in  bas 

bffentliaje  i'eben  eintrat,  ber  fjat  fein  oolleS  ̂ erftänbnijj  meljr  |für  bie  £e* 

ftrebungen  ber  33äter.  Die  SBege,  weldjc  biefe  mit  Vorliebe  einfdjlugeu,  er* 

f^einen  bereits  eben  fo  rcijloS,  wie  bie  £ra$ten,  in  welrten  fidj  unfere 

Sflütter  gar  fd>ön  unb  »erfüfyrerifa?  bünften,  unb  wenn  ni#t  reijlos,  bo# 

nia?t  bie  fünften  unb  bie  riajtigften  Sege.  Unreajt  wäre  es  jebod),  wollte 

man  ÜDtänncr  unb  SBerfe,  weil  fie  im  gegenwärtigen  flugcnblicfe  iljren  ©in* 

flu§  unb  ifjrc  SBebeutung  eingebüßt  Ijaben,  [in  ifjrcm  ©ertfye  Ijerabjtefyen. 

Unb  fo  bleibt  aud)  vStt)loffer,  fo  fet)r  fid)  audj  bie  ÄnjieljungSfraft  feiner 

Scfjriften  oerringert  fyaben  mag,  eine  benfwürbtge  $erfönlid)feit,  weldje  in  ber 

Oieit)c  unterer  ©eifteSfjelben  eine  gewidjtige  Stellung  einnimmt  unb  wob.1  mit 

(£f)ren  genannt  $u  werben  oerbient.  2Öir  banfen  eS  bar)er  bem  berufenen 

®liebe  ber  fleinen  Sdjloffergemeinbe,  bem  bura?  feine  tjtftorifdjen  Sdjriften 

in  weiten  Greifen  gefaxten  ®corg  ©cber  in  ©eibelberg,  bafe  er  ben  Gmt* 

fcbjufc  burcfcgcfütjrt  fjat,  in  einer  befonberen  Jeftfdmft*)  bie  Erinnerung  an 

Scfcloffer  wieber  ju  beleben,  ©ine  föcifjc  fleincrer  ttuffäfee  biograp^iftt>r  unb 

fritifcfjer  Slrt  bringt  uns  ben  Üttann  nafye,  läfjt  Sajicffalc  unb  Denfwetfe 

in  gellem  «i*te  erfreuten.  53efonbereS  ̂ ntereffe  gewährt  ber  ©ieberabbruef 

(aus  ben  „geitgenoffen"  1826)  ber  <Selbftbiograpfne,  woburaj  wir  über  bie 

Quellen  feiner  gerben,  ja  f troffen  Haltung  unb  feiner  juwetlen  übertriebenen 

@d)warafeljerei  unterrid>tet  werben.  ©djloffer  fyatte  feine  ̂ uäciibfTcubc,  rein 

ftiüfjeitereSlJamilienlebcn  genoffen.  Äua?  ber  33ricfwcd)fel  mit  feiner  Jreunbin 

*)  ftrietricö  Sbriftopb  £>cf)toffer,  ber  £>iftorifcr.  CriiutenntgSblätter  au«  |fem<m 

i'eben  unfc  SBirfen.  ©ine  ftcflfdmft  ju  feiner  bunbertjä'fyrigen  ®eburt«tag8f«ter.  tfetpjia,, 
tfngelmaun. 
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grau  %.  Sa?mibt  in  granffurt  geftattet  mannen  guten  ©tnblitf  in  ba«  eigen* 

artige  Öcben  Sdjloffer«  in  £)eibelbcrg.  fön&elnc  groben  au«  Sajloffer« 

Schriften,  unter  welchen  bie  (SJrabrcbc  auf  'iBoß  bie  größte  ©ebeutung  befreit 

bürfte,  foroie  ©eber«  Oiefrolog,  unb  beffelben  iöerfaffer«  Äritif  ber  ©efdndjte 

be«  adjtäefynten  3af)rf)unbert,  au«  älteren  3eüfäriften  derübergenommen, 

fließen  bie  (Stjarafteriftif  Sdjloffer«  al«  t'eljrcr  unb  ©eleljrter  ab. 

©eber«  gcftfdjrift  wirb  fidjer  nid)t  ju  einer  ̂ olemtf  ben  Slntaß 

geben,  rote  feiner  3cit  ̂ c  Apologie,  roelaje  Sdjtoffer«  berüfjmtefter  Stüter 

<&ermnu§  gef ̂rieben  l)atte.  Diefelbe  rief  fojarfc  ®egenreben,  in«*befonbere 

püii  Seiten  jüngerer  ©onner  §iftorifer  fyeroor.  £)aß  älmlia>«  fiefe  niajt 

roiebertjolen  roerbe,  uerbürgt  einerfeit«  bie  ruhige,  objectioc  §altung  ©eber« 

unb  fein  bei  aller  ̂ tetät  unbefangene«  Urtfjeil,  anbererfeit«  aber  bie  im  £aufe 

ber  3e^/  bie  ©reigniffe  ber  legten  ̂ a^r^nte  geflärte  Slnfidjt  über  be« 

£>iftorifer«  2a)loffcr  Söebeutung.  Seine  perfonlidjen  $$or&üge,  bie  große  ®e* 

lefjrfamfeit,  bie  umfaffenbe  53ilbung  —  in  ber  jüngeren  ©elefyrtengeneraUon 

immer  feltener  anzutreffen  —  bie  Integrität  be«  Sljarafter«  tjaben  niajt«  Don 

ifyrem  ®lan$e  eingebüßt,  bagegen  erfdjeinen  bie  Hauptmängel  feiner  fjiftorifdjen 

^luffaffung  entfdjulbigt  bureb,  bie  3«to«()ältniffc»  beren  ©influß  fict)  Sdjloffer 

fo  roenig  al«  irgenb  ein  anbere«  ̂ nbiotbuum  cntjieljen  fonnte.  ̂ fym  fehlte 

ba«  politifdje  Jntereffc  unb  in  nodj  f)öf)crem  ®rabe  ba«  ̂ erftänbniß  für  bie 

politifa?e  Bction.  £er  <J3roceß  ber  ftaatlidjen  unb  nationalen  Sntroicfelung, 

für  roelajen  roir  bie  ̂ aturnottnoenbigfeit  gcrabesu  in  Slnfprua)  nehmen  unb 

ben  roir  als  einen  Waturproceß  auffaffen,  löfte  fitf?  ifnn  in  eine  9ietr)c  mef>r 

ober  weniger  roillfürlidjcr  ̂ anblungen  einzelner  ̂ erfonen  auf.  (£r  läßt  ba« 

föedjt  be«  <ißatf)o«,  ba«  fldj  ein«  roeiß  mit  ber  ergriffenen  Saa?e,  bat  föedjt 

ber  &ibenfa)aft,  bie  nur  burdj  Ginfcitigfett  ©eroalt  erringt,  Diel  roeniger  gelten 

als  bie  ̂ fliajtcn  ber  aftoral,  bereu  ®efefce,  bem  ̂ rioatleben  entlehnt,  er  au6 

auf  bie  großen  ©rcigniffe  ber  9flenfdjf)eit  au«bel)nr. 

£)ie  £erroea?felung  ber  prioaten  Xljätigfeit  mit  ber  fjiftorifajen  Slction 

ift  ba«  ©runbgebredjen  Sdjloffcr«.  £)ie  fjiftorifdje  Aktion  erfebeint  3U  nidjt 

geringem  £ljeile  ber  fünftlerifdjen  Sdjöpfung  oerroanbt  unb  läßt  uns  roie 

biefc  bie  ©ntroicfelung  unb  ben  gortfdjritt  bor  §aublung  au«  bem  (Reifte  be« 

gelben,  ba«  langfame  Reifen  unb  ©erben,  bie  Entwürfe,  'ißlänc  unb  bie  oer* 

fdjicbenen  Stufen  ber  Sßerförperung  erfennen.  £e«  gelben  ©ollen  ftößt  aber 

auf  elementare  Gräfte,  bie  er  roofjt  flug  3U  beiluden,  aber  nia?t  unbebingt 

ju  betjerrfefcen  oermag  unb  roela^e  bem  ̂ iftorifajen  ̂ eben  nia}t  feiten  ben 

Gfyarafter  eine«  ̂ aturfampfe«  um  ba«  £>afein  oerleil)en.  J)iefe«  eigent^üm* 

lia^e  §in*  unb  Vermögen,  biefe«  Äuf  unb  lieber  ber  ̂ eibenfajaften ,  biefe« 

merfwürbige  Streiten  unb  Sia^mengen  be«  ©bttlidjen  unb  be«  Sßeftialifa^en 

»erlangt  um  oerftanben  ju  roerben  eine  reiebere  Kategorie  oon  Urteilen,  al« 
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fic  aus  ber  Prüfung  prtoater  Xhätigfett  oom  moralifchen  Stanbpunctc  ge* 

30301t  werben  fönnen.  Säre  es  aber  gerecht,  Schloffcr  unb  nur  ©cfjloffer 

allein  als  grobe«  Vergehen  anaurechnen,  ba§  ihm  bic  Seit  großer  politifcher 

ttämpfc,  welche  eigenartig  ift,  unb  unmittelbar  erlebt  fein  will,  feine  befreunbete 

£>eimath  blieb,  bap  er  aus  ihr  rote  aus  ber  Jrembe  gern  in  baS  föetch  fitt* 

lieber  (Erwägungen  flüchtete,  unb  an  bic  ©teile  ber  (Stählung,  ber  Sieberbe* 

lebung  ber  ©rciguiffe  mit  ,§ülfe  ber  fjiftorifcpen  ̂ hautafie,  bie  Ärtttf  fefetc. 

Slud)  roenn  bie  ©raichung  unb  ̂ ugenbbitbung  Schloff  erS  fich  nicht  als  fchwer 

übcrroinblid)e  £)inberniffe  Ijerausftellten ,  fo  müfeteu  bic  öffentlichen  guftänbe 

Dcutfchlanbs  mährenb  beS  größten  Ztyik*  feines  Gebens  it)n  entfdmlbigcn. 

£)tc  Unterroürfigfeit  unter  frembe  Mächte,  politifc&er  £ob,  erbärmliche  SUein* 

ftaaterei,  ($rojjniannsfucht  ber  Siemen,  furdufame  Scheu  ber  oon  iNatur  mit 

Hraft  begabten,  farblofer  ViberaliSmuS,  baS  ift  nicht  ber  rechte  Söoben,  auf 

welchem  politifd?  *  ̂iftorifa^er  Sinn  gebeizt,  ftuS  bemfelben  ®runbe,  aus 

..  welkem  bis  uor  furaem  feine  beutfehe  (^efduebte  geschrieben  werben  fonnte 

unb  erft  jefct,  feitbem  roir  uns  als  ein  politifch  berechtigtes  $olf  miffen,  bie 

iDcöglichfctt  ba^u  gegeben  ift,  hat  auch  Sdjloffcr  ber  Aufgabe,  baS  lefete 

^aljr^unbert  au  fcf)ilbern,  nicht  ganj  geregt  werben  fönnen.  (£r  ftanb  niebt 

über  ben  Parteien,  auch  ntc^t  auf  bem  Stanbpuncte  einer  Politiken  Partei, 

fonbern  nahm  für  bic  Moral  unb  baS  ©ewiffen  Partei.  Cime  3meifcl  ift 

eine  folchc  Sluffaffung  nicht  bas  ̂ beal  ber  ©efa^te;  trofcbcm  aber  blieb 

Schloffers  Sirfen  erfolgreich  unb  erfcheint  fein  Stanbpunct  als  eine  Mahnung 

für  bie  ©egenwart,  nicht  Icicbtfinnig  unb  Ijodjmütljig  baS  ctrjifche  Moment 

in  ber  $efdn<hte  00m  Uebcl  ju  galten.   £>ajj  ber  bie  Nüttel  ̂ eilige, 

oerbammen  wir  als  einen  häßlichen  ̂ efuitenfpruet),  baß  aber  im  Erfolg  einer 

£>anblung  bas  föedjt  ju  bcrfelben  liege,  biefcS  noch  l)äßlia?erc  Soft  ̂ at  in 

jüngften  Xagcu  wenn  aud)  nicht  oiele  offene  s45ert^ctbiger,  fo  bod)  befto  jahl* 

reichere  heimliche  Anhänger  gefunben.  Diefe  ©iftpflanje  aus  unferem  93ewujjt* 

fein  ausaurotten,  baju  wünfajten  wir  SdjlofferS  jornfräftige  §anb  ̂ erbei. 

@S  war  bislang  ber  Stola  ber  beutfehen  Nation ,  baß  fic  fict)  nicht  oon 

Machtgelüften  beherrfchen  ließ  unb  bem  guten  alten  glauben,  ba§  nur  baS 

@utc  in  ber  Seit  beftehe  unb  gebäre,  Imlbigte.  £5aS  ©ute  in  ber  ®ef$icbtc 

ber  üJtcnfchheit  bürfert  wir  nun  freiließ  nicht  oon  bem  engeren  moralifchen 

Stanbpuncte  beS  prioaten  VebenS  beftimmen,  baS  luftorifdje  Urteil  gerabefo 

wie  baS  äftljetifdje  befdjränft  fid)  nicht  auf  bie  Prüfung  beS  moralifc^en  %t* 

fyaltcS.  ©ins  aber  fönnen  wir  unb  follen  wir.  Die  öffentliche  Meinung 

bictirt  nic^t  ben  Jrieben,  entrollt  nid)t  ben  Ärieg,  fic  hält  nicht  unmittelbar 

bie  Staatsmacht  in  ihren  Rauben.  Dagegen  begleitet  fte  jebe  ̂ anblung  ber 

Machthaber  mit  ihrem  Urteil,  eS  ift  unb  bleibt  ihr  töecht,  iöeifall  ftU  jubeln 

unb  ihr  S0Hf fallen  in  fehärfften  unerträglichen  3ifct)Uiuten  auS^ufprechen. 
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2Bcnn  fic  ber  V!üge,  Der  .^eucbclei,  bcr  J&rutalität,  wo  btefelben  im  öffentlichen 

i'eben  fich  aeigen,  biefeS  beutlich  unb  unumwunben  funbgiebt,  wirb  fic  oielletcht 

ba3  Auftreten  bcrfelbcn  nicht  l)tnbcrn,  wof)l  aber  oerf)ütcn,  bafe  fie  nicht  wuchernb 

ba$  sBolfebewußtietn  oergiften  unb  ohne  ©cbam  Nachfolge  finben.  Die  9Db* 

ralität  in  ber  ©efcmctjte  ift #  wenn  biefer  9)ia§ftab  allein  angelegt  wirb,  ein 

befchränfter  ̂ tanbpunet,  bie  ̂ ittlicbfcit  in  bcr  Sßolitif  werben  wir  aber 

hoffentlich  niemals  ju  ben  überwunbenen  ^tanbpuneten  sägten.  A. 

JJur  'glalurflefdjidjte  ber  medifentmröifdjen  Janidanbe. 

SJon  3fuliu8  SSiggerS 

fcubwig  ̂ ietfeh,  ber  feine  ̂ Beobachter  unb  ftilfjewanbte  Söcrichterftatter  ber 

,/^offifchen  3citu"ä"f  gebenft  in  einer  söefchreibung  bcr  geier  ber  Enthüllung 

be$  Üftoltfebenfmal«  in  ̂ ßarchim,  welcher  er  beiwohnte,  einer  ©rfcheinung, 

welche  in  bem  farbenreichen  33ilbe  be$  patriottfehen  SleteS  fid)  bemerfbar 

machte  unb  baran  erinnerte,  baß  e$  ber  fcubalc  23oben  Ältmccflenburga  war, 

auf  welchem  biefer  &ct  (ich  ooUjogcn.  (Sein  Äuge  entbeefte  unter  ben  um 

ba$  ©tanbbilb  iBerfammelten  „einige  §erren  in  rother  sJiitterfchaft$'  unb  in 

blauer  Öanbfchaftsuniform,  mit  bem  £>reimafter  oon  1810  auf  bem  Raupte  — 

lebenbig  geworbene  gragmente  unb  ehrwürbige  ©cftalten  aus  bes  „ttmtfl' 

hauptmann  SBeber"  unb  „Unfel  £)crfea"  lagen/' 

$>ie  hier  befchriebene  lanbftänbifche  Uniform  fyit  ihre  lange  ©efchichte 

unb  SBorgefdnchte,  welche  einen  nicht  ju  oerachtenben  Beitrag  $ur  ©hJ™te' 

riftif  unferer  alterthümlichen  ÖanbcSoertretung  unb  ihrer  Jöcfchäftigungen  wä> 

renb  bc3  legten  ̂ ahrfwnbcrts  giebt. 

8m  17.  iUooembcr  1778  würbe  auf  bem  t'anbtage  $u  Malchin  oon 

fünfzig  abeligen  Sftitgliebern  ber  ütitterfebaft  ein  Schriftftücf  eingereicht,  in 

welchem  bie  Unterzeichner,  unter  Berufung  auf  ben  oiclfältigen  ©echfel  ber 

sJ)fobe  unb  ben  (ich  fteigernben  Äleiberlur.uS,  ben  SBunfch  auöfpradjen,  bafj 

bura>  Einführung  einer  Uniform  bie  Quelle  beträchtlicher  Ausgaben  für  bie 

fltttterfchaft  „oerftopfr"  werben  möchte.  3)te  beiben  \!anbesh«ten  follten  baher 

erfuebt  werben,  eine  fileibertracht  für  bie  Änfäffigen  oon  ber  Oiittcrfchaft  $u 

beftatigen  unb  ihnen  ju  erlauben,  mit  berfelbcn  bei  £ofe  auch  felbft  an  ®ala* 

tagen  $u  erfcheinen.  2(1$  folche  bracht  würbe  oorgefchlagen :  ein  ponceaurotber 

ffloef  mit  rothen  Äuffchlägen  unb  grünem  gutter,  ein  hellgrüner  aufftehenber 

fragen,  paiüe  Üöefte  unb  söetnfleiber,  platte  oergolbetc  ttnöpfe  auf  bem  ffloef 
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unb  fchmale  einfache  Sticferci  jum  3öertf)e  oon  achten  bis  swan^ig  X^aler. 

Die  SSJefte  fottte  ot)ne  Stieferei  fein,  ebenfo  auch  bie  alltägliche  ftleibung. 

Der  ̂ tntra^  fanb  ben  53eifaU  bcS  rttterfcbaftlic^en  Plenum«  unb  würbe 

an  beibe  ßanbeSherren  abgefanbt.  §erjog  Jricbrich  oon  9)fecflenburg*Schwcrin 

holte  junächft  baS  (Gutachten  [eines  §ofmarfchallS  ein.  Daffelbc  fiel  nicht 

befonbers  günftig  aus,  inbem  es  an  ber  oorgefchlagcnen  Uniform  bie  3U  grope 

Einfachheit  mißbilligte.  Doch  erfannte  ber  §eraog  in  feiner  Antwort  an  bie 

Witterföaft  bie  gute  Abfielt  bcS  Antrags  an  unb  gab  bann,  unter  sDZtrtbei> 

lung  beS  ©racljtens  beS  £>ofmarfchallamtS,  inbeffen  nicht  ganj  im  (Sinflang 

mit  bemfelben,  ber  Üütterfchaft  ju  bebenfen,  ob  nicht  eine  minber  sarte  Jarbe 

hätte  gewägt  werben  fönnen,  „oou  welker  bie  fchon  oor  einigen  ̂ afjren 

unuerwerfliche  blaue  unb  graue  für  jeben  patriotifdj  Denfenben  oon  Abel 

$ur  9iott)  gani  brauchbare  Südjer  gemalt  unb  eingefanbt  fjabenben  inlän* 

bifdjen  luchmadjer  mit  ber  3eit  bie  SRotfjburft  su  liefern  eher  im  Stanbc 

fein  möchten."  Sobalb  fic  fid?  hierüber  geäußert,  follte  weitere  ©ntfchließung 

in  ber  Sache  ergeben.  $m  tfaufc  ber  $cr(janMungcn  aber  gelangten  beibe 

^erjögc  ju  ber  Anficht,  bafc  fich  bie  oon  ber  föitterfchaft  oorgetragene  5Mtte 

am  jwetfmäfngften  burd)  Einführung  einer  allgemeinen  Äleibcrorbnung  erle* 

bigen  werbe.  (Sin  lanbeStjerrlidjcr  Antrag  biefcS  Inhalts  warb  bem  £anb» 

tage  ju  Sternberg  am  24  9icoember  1779  oorgelegt. 

So  war  es  aber  nicht  gemeint.  Die  ffiittcrföaft  ̂ atte  mit  it)rein  <$e* 

fucf>  nur  fich  felbft  im  Auge  gehabt  unb  es  mit  bcmfelbcn  wohl  weniger 

barauf  abgefefym,  fid)  eine  SBefchränfung  aufjuerlegen  als  eine  Auszeichnung 

$u  erlangen,  welche  bann  jugleich,  unter  AuSfcbliefjung  ber  bürgerlichen  unb 

ncuabeligen  SDKtglieber  ber  föitterfdjaft,  bem  fogenannten  eingeborenen  Abel 

als  befonberes,  äußeres  UnterfcbeibungSjeichen  bieneu  follte.  Die  töitterfcbaft 

wieberfjolte  bafjer,  jenem  auf  eine  allgemeine  ftleibcrorbnung  gerichteten  $fan 

gegenüber,  it)re  frühere  53ttte,  betonte  biefe  aber  jefot  noch  etwas  weiter  aus, 

inbem  fie  um  3u(affuncj  unb  ©eftimmung  einer  Uniform  „für  bie  gefammte 

mecflenburgifche  ftiitterfchaft  unb  it)rc  Söhne,  fowohl  in  als  außerhalb 

(Salatagen",  bat. ' 
Die  Sache  ruhete  nun  bis  jum  lobe  bes  §crjogS  Jriebrich.  Sein 

Nachfolger,  ©erjog  Jriebrich  5ra,,3  *v  Te3tc  aDcr  biefelbe  balb  nach  feinem 

Regierungsantritt  wieber  an,  inbem  er  auf  bem  Öanbtagc  p  ÜRalcbtii  im 

3ahre  1786  ber  föitterfchaft  mittheilen  liefj,  bag  er  eine  Einigung  über  bie 

fchon  früher  jur  Sprache  gefommene  Uniform  wünfehe.  Die  föittcrfchaft 

antwortete  hierauf  mit  ber  Sitte,  ber  §erjog  möge  felbft  bie  Uniform  ju 

beftimmen  geruhen,  biefelbe  aber  auf  bie  wirf  lieh  Angefeffenen  00m  Abel  bo 

fchränfen.  hierauf  ergingen  nun  am  31.  Januar  unb  10.  sJftär$  aus  Schwerin 

unb  9Jeuftrelit3  lanbeShcrrlichc  Oiefcripte,  burch  welche  ben  „wirf lieh  in  ben 

Digitized  by  Google 



I 

3ur  9iaturgef(&i<f>tc  ber  mecftcnbiirgifAcn  Cantftöube.  823 

metflenburgifajen  Sanben  angcfeffenen  abeligen  ®ut^6cfi^ern"  bie  Anlegung 

eines  fäarlacbrotfjen  bleibe«  mit  fragen  unb  ftuffa^lägen  oon  fdjmarjcm 

lammet  unb  mit  golbenen  ßpaulctten  geftattet  mürbe. 

§icrburdj  aber  fanb  fid)  jefct  ber  ü)?itftanb  ber  9tttterfdjaft,  bie  \ianb* 

fdjaft  (bie  Korporation  ber  ftäbttfd?en  Vertreter),  tief  gefränft.  €>d)on  gleta) 

nadj  ber  erften  Anregung  ber  Umformfrage,  auf  bem  i'anbeSconoent  oom 

28.  Äpril  1779,  Ratten  bie  Söürgcrmciftcr  gegen  jebe  3$erfnnbcrung,  fidj  nadj 

tljrem  (gefallen  ju  ftetben,  proteftirt  unb  fid)  babei  auf  ben  §  198  bcS 

lanbeSgrunbgefefelidjen  (SrboergleidjS  berufen,  melier  für  alle  tanbeöfjerrliaVn 

Skrorbnungen,  bie  ben  ftänbifdjcn  ®ered)tfamen  entgegenlaufen,  bie  ausbrütf* 

Haie  3uftimmung  ber  bitter*  unb  öanbfäaft  bebingt.  £ie  SRitterfajaft  t)atte 

fid)  bur<fc  biefen  «ßroteft  $u  ber  Söemerfung  oeranlafet  gefunben,  bafj  e§  ber 

Sanbfdmft  \a  gleichfalls  freiftefo  um  eine  befonberc  Uniform  $u  bitten,  toet* 

auf  bie  ßanbfdjaft  entgegnete,  ba{?  es  fic^  Ijicr  um  ein  Verbot  fyanble,  bie  oon 

einem  Ruberen  beliebig  erroäbjte  ßlcibung  ju  tragen.  Xurdj  ba§  tjerjoglidie 

föefcript  oom  31.  Januar  1787  unb  bie  bamit  oollenbete  Xfjatfadje,  baß  bem 

SRittcr  eine  Uniform  oerlicljen  mar,  bie  niajt  audj  ber  93ürgermeifter  anlegen 

burfte,  mürbe  nun  bie  Vanbfdmft  in  bie  grofcte  Aufregung  oerfefct,  meldje  ftet) 

burd)  ben  in  bem  f)er3ogltd)cn  ̂ efertpt  gemalten  s$crfudj,  bie  2>adje  in  einem 

günftigeren  tUdjte  barjuftellen,  nidjt  beruhigen  liefe.  $>a§  Üiefcript  bemerfte 

jur  SRedjtfertigung  ber  5$erfeil)ung :  biefelbc  fjabc  ben  3wctf,  bem  cinreijjenben 

Sleiberaufwaube  $\tl  unb  SDtaf  ju  fefccn.  ©3  fei  ni^t  beabfidjtigt,  burdj  bie 

23crleifyung  ber  Uniform  ben  Stanb  ber  föitterfafaft  über  ben  ber  Sanbfc&aft 

ju  ergeben,  <So  mentg  alfo  bie  tfanbfdjaft  Urfadjc  t)abe,  barum  ttcibtftt)  unb 

mißgünftig  ju  fein  unb  fo  unbegrünbet  aua?  ber  &ttberfpru#  ber  £anbfd)aft 

fein  mürbe  —  „ba  meber  biefe  noefc  jene  äleibungSart  unter  btc  roofjlcrmor* 

benen  föchte  Unferer  «Stäbte  geregnet  merben  fann"  —  fo  erteile  ber  §cr* 

30g  bodj  jur  SBeruljtgung  ber  Canbfcfyift  bie  93erftdjcrung,  ba§  er  nidjt  abge* 

neigt  fei,  aud)  ben  üttagiftratsperfonen  ber  ©täbte,  menn  fic  barum  anfudjen 

würben,  eine  gemcinfdjaftlidje  Uniform  311  bemiUigen. 

Äuf  bie  &mbfdjaft  mad)te  icbod)  biefe  Erläuterung  feinen  ©inbrutf.  Unter 

SBieberfjolung  ber  ̂ Berufung  auf  ba«  £anbcSgrunbgcfefc  beantragte  fie  auf  bem 

V'anbeSconoent  oom  23.  2)iära  1787  bie  3urücfnafmte  beS  lanbeSljerrltcbcn 

SRefcriptS,  sog  ftd)  aber  babura?  eine  feb,r  berbc  3"^ürfmeifung  ju,  'bie  unter 

bem  4.  Äpril  erging,  „©ättet  if>r,"  fo  fa^rieb  ber  $erjog  an  bie  tfanbfdjaft, 

,.oor  «bfaffung  eurer,  bie  fonberbarften  ©runbfäfee  enthaltenen  meitfajmeifigen 

93orftellung  Unfere  ÜSerorbnung  oom  31.  Januar  normal*  oerlefen  unb 

riefitig  ermogen,  fo  rcürbet  ib,r  ben  Ungrunb  eurer  53efa>merbe  febon  felbft 

erfannt  unb  eingefefjen  ̂ aben,  bafc  es  ftcb  bei  ber  Verleihung  ber  Uniform 

überhaupt  gar  nic&t  um  ben  <stanb  ber  sJ?itterf*aft,  fonbern  nur  um  einen 
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Xf^ctl  fetner  sJ)citgliebcr  hanbclt."  ftm  Schluffe  wirb  bie  tfanbfcbaft  „ab  unb 

3ur  föulje  ocrmiefen".  ©ine  hiergegen  oon  ihr  bei  bem  ̂ Reichsgericht  einge* 

reichte  SBefcbwcrbc  bleibt  ohne  (Erfolg. 

x)iach  Verlauf  einer  weiteren  SKeitje  oon  Qaljren,  roätjrenb  welker  bie 

altabcltgcn  2J(itglicbcr  ber  s)tittcrfchaft  bcä  auSjeichncnben  SchmucteS  ber  Uni* 

form  fid)  uncjeftört  Ritten  erfreuen  bürfen,  matten  fic  bie  ©ntbccfung,  ca§ 

für  größere  geierlidjfeiten  unb  bei  (Srfchriming  an  auswärtigen  £>öfcn  noch 

eine  bcfonberc  Galauniform  unentbehrlich  fei.  Mehrere  abclige  bitter  rieh* 

teten  be«halb  im  3a$w  1801  bie  93tttc  um  Verleihung  einer  foleben  an  ben 

§er3og,  weiter  auch  ftdj  bereit  erflärte,  barauf  einzugehen,  unb  fieb  nur  Our* 

behielt,  „einige  $been  $ur  Stieferei  oerfertigen  unb  baoon  tjernadj  eine  SlttS* 

wähl  treffen  ju  (äffen".  Sluf  bem  tfanbtagc  oon  1803  mürben  bie  £)erjögc 

nochmals  in  Saasen  ber  gefrieften  Uniform  angegangen  unb  nun  erfolgte 

(11.  Qamtat  1804)  ein  ScbwerinfcheS  9tefcript,  welches  ber  fltttterfchaft  frei* 

ftellte,  fowot)!  eine  geftiefte  als  bie  bisherige  ungeftiefte  Uniform  3U  tragen, 

^eboeb  follte  erftere  nicht  auf  Vanbtagen  ober  t'anbeSeonoenten,  auch  nic^t  bei 

Deputationen  an  ben  £anbeSt)errn  unb  überhaupt  ntc^t  in  lanbftänbtfcbctt 

Gefaxten  angelegt  werben.  Der  ̂ erjog  oon  Sttecflenburg'Strclife  l)atte 

feine  ©ntfchliejmng  bis  jum  Eingang  ber  ©chwcrinfcbcn  Antwort  oorbe* 

halten;  boch  febeint  jene  auch  fpäter  nicht  erfolgt  ju  fein. 

(Snblicb  würbe  auch  auf  baS  injwifchen  funbgegebene  Verlangen  ber  £anb* 

febaft  nach  einer  Uniform  eingegangen  unb  unter  bem  22.  3Wai  1806  ben 

fämmtlicben  9)?agiftrat§perfoncn  in  ben  Vorberftäbten  unb  in  ber  9tcftbcit3 

Schwerin,  in  ben  übrigen  Stäbten  aber  ben  SBürgcrmciftern,  ben  SmtbictS 

unb  ben  geteerten  ober  faufmännifc^en  ÜJiitgliebcrn  ber  ÜWagiftratSce  liegten 

erlaubt,  einer  auSfchlicfclicben  Uniform,  befteljcnb  in  „einem  bunfelblauen 

bleibe,  mit  platten,  runben,  oergolbeten  knöpfen,  gewöhnlichen  £afcben  mit 

Ratten,  auch  einem  golbgeftieften  fragen  oon  orangefarbenem  Ducfje  unb  eben 

folgen  Äuff^lägen  mit  jwei  Heilten  oergolbeten  knöpfen,  weiter  SBcfte  unb 

33einflcibern,  inglcicben  einem  Degen  mit  oergolbetem  Griffe  unb  einem  bret* 

eefigen  £>ut",  fid)  ju  bebienen,  in  fötaler  Uniform  bei  g-eierltcbfeiten  ober 

fonftigen  Gelegenheiten,  auch  am  §ofc  ju  erfcheinen,  fowie  eine  biefer  Um* 

form  ähnliche  ̂ ntcrimSuniform  ju  tragen.  Die  bewegten  politifeben  Verhält* 

niffc  oerjögcrtcn  jeboch  noch  einige  §tit  bie  33efanntmachung  biefer  Verleihung. 

Diefelbe  erfchien  erft  am  14.  3Wai  1808,  fea)S  lochen  nach  bem  beitritt 

bcS  §er$ogS  ftriebrieb  granj  I.  3um  9lr)etnbunbe.  S(lS  in  eben  biefem  ̂ abre 

am  1.  (September  ber  fehwerinfehe  SonoocationStag  3U  flioftoef  eröffnet  würbe, 

fonnten  auch  bie  SSürgermeifter  fchon  im  Glänze  ihrer  neuen,  bunfelblauen 

Uniformen  neben  ben  in  Scharlachrot!)  gefleibeten  ÜRittern  ber  (SröffnungSfeier 

beiwohnen. 

Digitized  by  Google 



3ur  9?aturgef(f)i<J>tc  ber  mecflenburgifcbcn  Öanbfiänbe.  825 

93ci  ben  Erörterungen,  welche  oor  mehreren  ̂ al^chntcn  bic  bürgerlichen 

bitter  mit  ihren  abeligcn  ©enoffen  hatten,  bilbetc  auch  bie  Uniformfrage  einen 

ber  jroiföcn  beiben  Parteien  ftreitigen  $unctc.  ̂ n  ben  SBergletchaoerfjanb* 

lungen  jwifchen  $)eputirten  beiber  Steile  im  SJcarä  1843  würben  biefe  oon 

ben  lanbc^herrlicben  Sommiffarien  jur  Darlegung  ber  oon  ber  einen  Seite 

behaupteten,  oon  ber  anberen  beftrittenen  ausschließlichen  fechte  aufgeforbert. 

$5ie  Deputaten  be§  Abel£  erwähnten  in  ihrer  3ufammcnftellung  ber  Uniform 

nicht,  wohl  aber  führten  bie  bürgerlichen  unter  ihren  befebwerben  auf,  ba& 

ihren  Auftraggebern  neben  berglcichen  Titulatur  auch  bas  stecht  auf  ba3 

fragen  ber  lanbftänbifchen  Uniform  oorenthalten  werbe.  $5ie  (Sommiffaricn 

erboten  fia),  eine  lanbeeherrlichc  Erflärung  beantragen  ju  wollen,  be«  QnhaltS, 

„bafe  bie  ben  ©utsbefifcern  oon  «bei  bewilligte  Uniform  feine  lanbftänbifche, 

fonbern  eine  ©ofuniform  fei",  währenb  etwaige  weitere  EntfchlieBungcn  in 

biefer  Angelegenheit  bem  lanbe«t)crrlic^en  ©rmeffen  oorbchalten  bleiben  füllten. 

Diefer  $ermittlung$oorfchlag  würbe  jeboch  oon  beiben  Seiten  abgelehnt. 

9ßacb  dtücffpracfce  mit  ihren  Auftraggebern  erflärten  bic  £cputirten  ber  $3ür* 

gerlichen  noch  weiter  am  21.  ̂ ult :  $war  an  fich  legten  fie  gar  feinen  3£erth 

auf  baS  9tcct)t,  bie  Uniform  ju  tragen;  am  Uebften  würbe  es  ihnen  fein,  wenn 

bie  Abeligen  biefelbe  gan$  aufgeben  wollten.  Sollte  biefelbe  aber  bleiben,  fo 

fei  mit  ber  ©rflärung,  ba§  fie  nur  als  ©ofuniform  gelten  folle,  gar  nicht 

geholfen,  ba  auch  bann  eine  ben  allgemein  fortgefchrittenen  Anfielen  nicht  ̂ u* 

fagenbe  äußerliche  Trennung  bleibe  unb  baö  U>erlcfeenbc  bcrfclbcn  babura?  nicht 

entfernt  werbe.  £enn  auch  bie  bürgerlichen  bitter  würben  ber  @h^  *hcil# 

hafrtg,  bei  £ofe  ju  erfcheinen.  (SS  ftehe  aber  auch  bic  %%atfa$t  feft,  bafe  bie 

Uniform  al*  ritterf amtliche  erbeten  unb  lanbcSherrlicb  ertheilt  fei,  fo  bajj 

febon  aus  biefem  ®runbe  alle  üttitglieber  ber  töitterfchaft  auf  biefelbe  ein 

gleichet  Utecht  t)ättcn.  $n  ber  33orenthaltung  biefe*  föcd)te§  liege  mithin  für 

bie  bürgerlichen  SDiitglieber  ber  töitterfcbaft  eine  s-l$crlcfcung  ihrer  ®lcichbcrech' 

tigung  mit  ben  abeligen  sDiitgliebern  bcrfclbcn.  ND?an  ̂ offc  baher,  bic  &uibe£* 

herren  würben  ba3  Üiecht  aller  sJ)iitglicber  ber  fltitterfchaft  auf  bic  Uniform 

anerfennen.  ©ine  folche  ©ntfchliefeung  würbe  auf  Seite  ber  bürgerlichen 

OlittergutSbefifcer  mit  tiefgefühltem  £)anfe  aufgenommen  werben  unb  bie 

abeligcn  würben  fich  babureb  nicht  oerlcfet  finben  fönnen,  jumal  bie  Angelegen- 

heit fchon  oon  ben  £cputirtcn  aU  eine  lebiglich  jwifchen  ben  t'anbcSherren 

unb  ben  ®utäbefifeern  bürgerlichen  Stanbcs  gu  oerhanbelnbe  anerfannt  wor* 

ben  fei. 

Auf  bem  tfanbtagc  oon  1845  würbe  bem  SonbicuS  ber  föitterfchaft  ber 

Auftrag  erteilt,  au«  ben  Acten  bc§  ftänbifcbcn  Archios*  über  „bic  Einführung 

einer  Uniform  für  bie  Angefcffenen  oon  ber  mecflenburgifchcn  föitterfchaft"  einen 

„hiftorifchen  Bericht"  abjuf äffen,  ber  benn  auch  auf  bem  t'anbtagc  oon  1846 
3m  neuen  81ei<&.  1876.  IL 
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»erliegt  warb.  £>crfelbe  würbe  einem  AuSfcbuffe  oon  jmet  abeltgen  unb 

$wei  bürgerten  Gittern  sur  93ericf)terftattung  überliefen,  biefe  tonnten  fi$ 

aber  au  einem  gemeinsamen  SSotum  nic$t  einigen,  fonbern  legten  jwei  Seperat* 

erachten  tun*,  worauf  bie  SRittcrfa^aft  befajlofe:  „man  banfe  für  bie  SBericbt* 

erftattung". 
©alb  barauf  oerfa?wanb  bureb  gefefclidjc  Aufhebung  ber  lanbftänbifcben 

Korporationen  bie  SHitterfdjaft  fammt  ifjrcr  Uniform  unb  ben  (Streitigfeiten 

über  biefelbe  oom  potitifeben  ©d-auplafe.  ÜJiit  ber  SBicbertjerftellung  ber 

metflenburgifdjcn  g^ubalftänbe  auf  Ökunb  bcS  Jreienmalber  Sd)icbsfprucbs 

lebte  aber  bie  fltttterfebaft  unb  ifw  rotier  Jrarf  wieber  auf  unb  bie  Jrage, 

ob  alte  ober  nur  einige  föittcr  lefcteren  tragen  bürfen,  Ijarrt  baber  noeb  immer 

ber  (Sntf Reibung. 

£er  <5>ebrau#  ber  altabeltgen  bitter,  ber  Eröffnung  beS  ?anbtagS  im 

rotten  graef  beizuwohnen,  ift  jwar  feit  bem  ftabre  1843,  aus  föonenber 

föücfftcfct  auf  bie  für  minberberea^tigt  erachteten  unb  auf  ben  ©efelifchaftsfraef 

angelieferten  StanbeSgenoffen,  in  Abgang  gefommen.  Sonft  aber  wirb  bic 

lanbftänbifaV  Uniform  nod?  immer  bei  £wffeftlid)fetten  unb  fonftigen  feter* 

lieben  ©elegenljciten  getragen,  unb  fo  tonnte  eS  gefcf>ef)cn,  bafe  £>err  'JMetfdj 

norf*  am  2.  Cctober  biefeS  $af)reS,  am  gufce  beS  SNoltfeftanbbilbeS  in  ̂ ßar» 

d)im,  weites  uns  fo  fräftig  an  bie  gewaltigen  £fjaten  unfercS  §eereS  unb 

beren  politifdbe  Jrücbte  erinnert  unb  mitten  in  bie  (Gegenwart  oerfefct,  jenes 

©diaufpiel  genießen  fonnte,  wclcbeS  baS  (Eoftüm  ber  Vertreter  ber  alten 

it)m  barbot  unb  welches  er  in  feiner  baroefen  ©rf Meinung  mit  wenigen  3"äcn 

fo  anmutfng  unb  anfebaulid)  ju  ffylbcrn  wufetc. 

£)ie  Italiener  jinb  nidjt  aufrieben  gewefen  unter  ifyren  tfieblingScom- 

poniften  nur  einen  ©djwan,  ben  oon  ̂ ßefaro,  3U  (jaben.  @S  giebt  für  fie 

heute  nod)  einen  ̂ weiten,  ben  <scf)wan  oom  Slctna.  9(1$  bie  Jeterlic&feit  ber 

Ausgrabung  oon  93etüniS  trbifdjen  Uebcrreften  auf  bem  ̂ erc  ̂ aa^aife  am 

15.  September  biefe*  ̂ atjreS  ftattfanb,  erteilte  ber  Kommcnbatore  SRofario 

Gurro,  ein  ftrcunb  beS  oor  einunboieraig  ̂ aljren  gestorbenen  Somponiften, 

bemfelben  in  begeifterter  töebe  ben  33einamen  beS  Schwanes  oom  «etna. 

Xiefer  poctifaje  Xitel  fommt  etwas  fpät,  noeb  fpäter  als  ber  (Sntfcblup  ber 

Per  ̂ djitxm  twm  ̂ Kelna. 

Con  ftran*,  Webling. 
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(Satanefen  bie  flfc&e  ihre«  berühmten  i'anbSmanne«  au*  ?arii  ljcrüberjut)oten- 

ftnbeffen  f>at  ber  SntljufiaSmuS  für  ben  ̂ iftorif^cn  9tut)m  Söcüinis  ba3  erfefct, 

wa§  bcr  heutigen  (Generation  Raitens  an  33egctfterung  für  ben  bei  fo  frühen 

fahren  hinweggerafften  ftünftler  fehlte,  prangte  boch  über  ber  oom  Könige 

föuggiero  im  ̂ afjre  1093  erbauten  Hattjebrale  in  (Satania,  als  ber  ̂ eichenjug 

Fellinis  Ijerannaljte ,  eine  Jnf^rift,  in  welker  es  Inefc:  biefe  39afilifa,  in 

melier,  ber  ̂ ergeffentjeit  anleint  gefallen,  bie  (Gebeine  fo  oielcr  Könige 

ruhen,  ift  ̂eute  berühmt  geworben  als  (Grab  9Mncen$o  ©ellinis! 

Arn  erften  Sioocmbcr  waren  gerabe  fünfunbfiebjiig  ̂ a^re  feit  ber  (Geburt 

be$  ©d&wane$  oom  «etna  oerfloffen  uub  febon  feit  mehr  als  fechSunboierjig 

galten  rut)t  er  in  fübler  ©rbe.  Schon  als  blutjunger  Üttann  überhäufte 

man  ilm  mit  föuhm  unb  tfobpreifungen.  DaS  galt  aber  mehr  feiner  ̂ nfpi- 

ration  al«  feinem  eigentlichen  können.  Seine  äöerfe  mußten  baffer  ihren 

Einfluß  faft  gänjlich  ju  feinen  Reiten  erfchöpfen  unb,  ba  er  fo  unerwartet 

unb  frühzeitig  ftarb,  war  auch  bie  l'ebenSfäljigfeit  bcr  meiften  feiner  SBerfe 

oon  furjer  Dauer.  ÄUe  Seit  weife  baoon  sn  erzählen,  baß  feine  tfanbslcute 

Vablache,  föubini,  bie  Xofi,  bie  *ßafta  unb  bie  (Grift  bie  Schöpfungen  SBcllinU 

auf  ber  $3üt)ne  ibealiftrten  unb  fo  Xriumphe  auf  Triumphe  bem  jugenbücheit 

ünftlcr  bereiteten.   Da§  eine  echt  bcutfdje  ftünftlerin,  bie  Schrüber*Dcorient, ■ 

fein  unbebeutenbes  Scherflein  ba^u  beigetragen  unb  burd)  it)rc  ergreifenbe 

Darfteliung  beS  iHomeo  felbft  fllicharb  Sagner  einigen  töefpect  oor 

33ellini  eingeflößt  t)at,  ba«  bürfte  weniger  befannt  fein,  &ucb  Johanna 

SSagncr,  bie  Wehte  beS  erfteren,  jählte  ben  tfiomeo  *u  ihren  beften 

Wollen;  bod)  febeint  c«,  als  ob  fie  bie  lefcte  9iepräfentantin  berfelbcn  fein  unb 

bleiben  folle.  Denn  nicht  nur  in  Italien,  auch  in  Deutfajlanb,  ba«  fünft  fo 

jäh  an  ber  als  wirffam  erfannten  auSlänbifchen  Oper  fefthält,  ift  93ellintS 

SRomco  oom  Repertoire  gänzlich  oerfebwunben,  unb  bie  Ältfängerin  bureb  ben 

fü§lict)en  unb  ientimentalen  tenorfingenben  Liebhaber  (GounobS  oerbrängt 

roorbeu. 

Kn  Söetliiii  t)attc  bie  92a tut  oerfchwenberifeh  bie  (Gabe  oerliehen  bura? 

bie  3<ttt$ett  beS  (Gefühls,  bureb  bie  innerliche  ̂ ntenfität  ber  ̂ eibenfebaft  $u 

wirfen.  Doch  fehlte  eS  if)m  an  ©illcnsfraf  t ,  biefen  genialen  gügen  eine 

frdftigc  unb  gebrungene  ftorm  311  geben,  ör  felbft  ftellte  fieb  als  böchfte 

Aufgabe,  ba«  Cf)r  feiner  3ut)örer  ju  bezaubern  uub  tl)r  ̂ erj  weict)  $u 

ftimmen.  ftommt  man  fef)r  willig  iöcüinis  sJttufif  entgegen,  fo  wirb  man 

in  bcr  £t)at  bureb  biefelbe  gerührt,  $at  man  ieboa?  einmal  biefc  Erfahrung 

gemacht  unb  f^offt  beim  3weitmaligen  Spören  einen  tieferen  (frnbruef  ju  em* 

prangen,  fo  ift  man  bitter  enttäufebt.  ©S  bebarf  bann  ber  bramatifeben  (Ge- 

walt einer  folgen  ftünftlerin,  wie  ber  Schrot?er*Deorient,  um  bcr  üttufif 

neue«  Veben  ein3iir)auc^en. 
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<8eüiui  fyxttt  in  feiner  ̂ ugenb  ni<$t  met  gelernt:  bie  Abneigung  feinet 

Vefjrer  gegen  ben  für  bie  ted)mfa?en  ©e&eimniffe  ber  Üttufif  unempfängliäen 

Saxler  oerroanbelte  fia)  fofort  in  3uneigung  unb  Söegeifterung,  als  er  fieb 

im  (Gebiete  ber  bramatifajen  si)iufif  t»erfucr)te.  Eon  einer  Stabt  feine«  2$ater< 

lanbeS  $ur  anberen  30g  er  als  gefeierter  *DMfter,  um  bann  fdjliejjlia)  einem 

SRufe  ber  italienifdjen  Oper  nad>  ̂ Jartö  ju  folgen.  £)a§  bei  einem  fo  be* 

megten  tfeben  unb  bei  fo  oiel  föuljm  unb  ©fjren  bem  iungen  Sftanne  weber 

3eit  nod)  Vuft  blieb,  bie  früher  oerabfäumten  energifdjen  Stubien  nad^ulwlen, 

ift  erflarlicf).  üßellinis  Söetfptcl  (jat  fefjr  naa)tl)eilig  auf  oielc  fetner  tfanbs* 

leutc  gemirft.  Äfle  jungen  sJRufifcr  jener  3eit  träumten,  in  fid)  einen  gleiten 

9)ielobieenfcba^  ju  befifcen,  wie  Fellini  unb  glaubten  bafjer  fidj  ber  ftrengen 

Stubien  entfdjlagen  311  bürfen.  3>erbi  ift  Der  erfte  ber  Oiaajfolger  Des  Siei* 

lianers,  ber  es  über  fi$  gewonnen  l)at,  allmäljlia}  im  «aufc  ber  ftabje  fein 

tedmifajeS  gönnen  3U  oerooUfommnen;  bie  Sliba  unb  baS  Requiem  für 

33ianjoni  geben  3euÜmB  baoon.  3n  c»iem  $"nete  jebodj  leuchtet  Fellini 

feinen  Wadjfolgern  ooran,  worin  fie  itjn  aber  leiber  niajt  nacbgealjmt  fcaben. 

©eine  ©efänge  finb  einfacb  unö  ebel,  frei  oou  jener  Ueberlabung  an  giori' 

turen,  burdj  weld)e  bie  üBerfe  feiner  $fad?folger  (aud>  beS  jugenblidjen  sBerbi) 

immer  mefyr  ju  Singübungen  begrabirt  mürben,  benen  es  an  jebem  brama* 

tifa^cn  (&efyalt  fehlte.  ̂ m  ̂ gentfyeil  war  es  baS  ©eftreben  JöeüiniS,  bie 

£eiDenfd)aft  ber  gefproaVnen  SRebe  in  tfNetobie  311  überfein  nnb  hierin  läßt 

fief)  ioot)l  Dasjenige  Moment  fudjen,  wobura)  fiaj  fltidjarb  SBagncr  bura> 

Fellinis  ÜHuftf  31t  sJ)?ontecd)i  unb  Sapulettt  angegogen  füllte.  IDaS  jrotite 

finale  ber  9iorma  bietet  berrlidie  Söeifpiele  für  baS  gelingen  biefeS  6c 

ftrebenS,  ein  3wifd>enbing  3wifa?en  üppiger  tfttelobie  unb  troefenem  URecitatio 

ju  erfinben.  93ellini  füllte  wof)l  fyerauS,  baß  hierin  gerabc  feine  Stärfe  lagr 

inbem  er  bura?  biefe  bem  publicum  Damals  oollfommen  neuen  sßerfua?e  glei* 

oou  oornljerein  große  ©rfolge  ehielte.  UebrigcnS  oermieb  er  aua)  nicht, 

wenn  bie  Situation  es  erforbertc,  in  mefyrftimmigen  ©nfemblefäfcen,  burdj 

geniale  ̂ nfpiration  geleitet,  bie  ©retten  feines  tedmifd)en  ftönnens  weiter 

auszubeuten.  SBenngleid)  bie  Duette  unb  bas  Jinale  Der  Uterina  beweifen, 

bap  er  aud)  t)ier  nierjt  ofme  ©rfolg  oorging,  fo  wiberftrebte  eS  bodj  feinem 

wetdien  Naturell,  tjierin  mit  bauernber  Energie  fortgufa^reiten.  ̂ lUes  in  #Uem 

war  er  ein  ftünftler,  ber  mit  großer  Öeibcnfajaft  begabt  war,  burdj  wel*e  er 

wotjl  3U  rühren  aber  nid)t  3U  begeiftem  oerftanb. 

.^einria?  §einc  nennt  Ujn  „ein  gutes,  liebes  ftinb",  baS  manchmal  etroa^ 

unartig  gemefeu  fei,  man  brauste  it;m  aber  nur  mit  feinem  balbigen  Xobe 

311  broben  unb  er  warb  bann  gleid)  fleinlaut  unb  bittenb.  $)as  Mnftlcr- 

Portrait,  weites  §eine  oon  i^m  entworfen  ̂ at,  ift  eines  ber  intereffanteften, 

bie  es  giebt,  unb  oerbient  entfa)tebene  iöeaajtung.   Da  es  an  einer  Stelle 
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feiner  SBerfe  oorfommt,  an  ber  man  e*  faum  ocrmutfjen  bürfte,  fo  mag  es 

hier  mitgeteilt  werben. 

,,©s  war  eine  ljod>aufgefdjoffene  fc^tanfe  ©eftalt,  bie  fid)  atertic^ ,  id) 

möchte  fagen,  fofett  bewegte,  Qmmcr  ä  quatre  epingles,  ein  regelmäßiges 

(Steftdjt,  länglich,  blaßrofig;  hcIlblonbeS  faft  golbiges  §aar  in  bünnen  tförfeben 

frifirt;  hohe,  fehr  fwfc  eble  Stirn;  gcrabe  }tafe;  bleibe,  blaue  «lugen;  fdjön* 

gemeffenen  ÜNunb;  runbeS  äinn.  Seine  3üge  f>atten  etwas  S-Bagc3,  (Shar^fter* 

lofeS,  (toas  wie  unb  in  biefem  9ftilcbgefichtc  quirlte  manchmal  füß* 

fäuerlicb  ein  «luSbnuf  oon  Sdmtera.  tiefer  «luSbrucf  oon  Sdjmerj  erfefcte 

in  Fellinis  (Steftcbt  ben  mangelnben  (Steift,  aber  es  mar  ein  Schmer^  ohne 

liefe,  er  flimmerte  poefieloS  in  ben  «lugen,  er  juefte  leibenfdjaftslos  um  bie 

kippen  beS  Cannes,  liefen  flauen  matten  Schmer^  febien  ber  junge  äRaeftro 

in  fetner  ganzen  (&eftalt  oeranfcbaultcben  &u  wollen.  So  jebwärmerifth,  weh* 

mütf)ig  waren  feine  §aare  frifirt,  bie  tleibcr  faßen  ihm  fo  febmaebtenb  an 

oem  jarten  t'eibe,  er  trug  fein  fpanifcheS  Wöhrden  fo  ibpllifd),  baß  er  mich 

immer  an  bie  jungen  Schäfer  erinnerte,  bie  wir  in  unfern  Schäferfpiclen 

mit  oebänberten  Stäben  unb  hellfarbigen  gärfeben  unb  Röschen  minaubiren 

feben   Fellini«  ©eficht,  wie  feine  gan^c  (Srfcbeinung  r)atte  jene  plm* 

flfdjc  griffe,  jene  Jleifdjblütlje,  jene  SKofenfarbe,  bie  auf  mich  einen  unange* 

nehmen  ßinbrutf  macht,  auf  mid),  ber  id)  oielmefjr  baS  Xobten^afte  unb  baS 

Marmorne  liebe.  (Srft  fpäterhin,  als  id)  Fellini  längft  fannte,  empfanb  idj 

für  itm  einige  Neigung.  £)iefeS  entftanb  namentlich  r  als  ich  bemeTfte,  baß 

fein  (Sharafter  burcbauS  ebel  unb  gut  war.  Seine  Seele  ift  gewiß  rein  unb 

unbef  leert  geblieben  Don  allen  ̂ äglic^en  Berührungen,  «lud)  fehlte  ihm  nicht 

bie  h^rmlofe  ßmtmüthigfeit,  bas  ftinblicbe,  baS  wir  bei  genialen  Üftenfdjen 

nie  oermiffen,  wenn  fie  aueb  bcrgletcr)en  nicht  für  ftebermann  $ur  S*au 

tragen."  tiefes  anfajauliche  oon  einem  intim  mit  üöeüini  oerfefjrenben 

Qttitfdpn  entworfene  töilD  müßte  für  uns  oou  ©ebeutung  fein,  felbft  wenn 

biefer  £eutfdje  nicht  Heinrich  $eine  h^ße.  3ufammcn3cHtcn  mit  Fellini« 

Herfen  gieln  es  uns  eine  $orftellung  r>on  einem  Üftanne,  beffen  2Relobteen 

nod)  jefct  auf  bem  ganzen  @rbf reife  oerbreitet  finb. 

3u  ben  Jeierlidjfciten  ber  93eifefcung  in  (Satanta  waren  oiele  Jrembe 

ans  gan$  Italien  jufammengeftrömt.  sMan  führte  babei  eine  ßantate,  bie 

^Ipctheofe  :8ellims  oon  tyaeim  auf,  welche  cor  ungefähr  jwölf  ̂ arjren  bereits 

componivt  war,  als  man  pm  erften  3)c\ile  in  Slusficbt  genommen  hatte, 

Fellinis  Ueberrefte  nach  (Satanta  ju  bringen,  Slußer  ber  Stabt  (Satanta  feierte 

neet?  "Palermo  bie  Stcberfehr  beS  VanbesfolmeS ,  es  fanb  eine  große  fernen* 

ftration  $u  Öhren  beffelben  oor  bem  §aufe  ftatt,  wo  er  cinft  gewohnt  hatte. 

£Me  große  53egeifterung ,  welche  für  bie  Angelegenheit  auf  ber  ganzen  §alb^ 
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infel  fidj  funbgab,  ift  ein  beweis  bafür,  ba§  aua?  heute  nocö  ein  Volf  jidj 

felbft  ju  ehren  wen},  inbcm  es*  bie  ßünftler  ehrt,  bic  ihm  an§  §er$  gc« 
wachfen  finb. 

'gjeridjte  aus  bem  ̂ leid)  unb  5em  ̂ CusCanbe. 

Aus  $d)lfsroig=|)olftfin.  Die  Einweihung  beS  Uniüerf ität^^e" 

bäubes  in  £iel.  Der  Ausfall  ber  ©ahlen.  —  Die  lefete  ffiocfce  be* 

CctobermonatS  ift  für  bic  §er$ogthümer  eine  aiiBerorbcutlic^  bewegte  gewefen, 

benn  ben  Sagten  sunt  flbgeorbnetenhaufe  ging  bie  Einweihung  be$  neuen 

UnioerfitätSgcbäubcS  in  &iel  oorauS,  eine  geierlttbfeit,  an  welcber  bie  gefammte 

Veoblfcrung  ben  regften  8n$rtt  nahm.  Jn  ber  Xf>at  ̂ at  benn  auefe  bic 

Vieler  Unioerfität  für  unfer  ?anb  oon  ihrer  Stiftung  im  J^aljre  1665  an, 

namentlich  aber  feit  bem  Anfange  unfereS  ̂ a^r^unbertö  eine  ihre  ©irffant' 

feit  als"  afabemifche  VilbungSftättc  bei  weitem  überragenbe  politifebe  iöcbeu* 

tung  gehabt.  %l$  ein  in  5D*9C  gefefelicber  Xractate  gemeinfcf)aftlicf)e3  Jnftitut 

beiber  §cr$ogthümer  war  bie  Unioerfität  bieienige  Stätte,  oon  ber  aus  juerft 

unb  am  nachfjaltigften  bie  Jbcen  wachgerufen  uub  rege  erhalten  mürben, 

welche  ber  bänifchen  Vergewaltigung,  wie  fie  äunächft  im  §erjogt^um  Sd)le$* 

wig  rücffichtSloS  gegen  bie  beutfehe  Sprache  in  Stirpe,  Schule  unb  (Bericht 

auftrat,  um  burch  bie  VoSrcifeung  Schleswig  oon  feinem  Jrthrhunberte  langen 

Verbanbc  mit  §olftcin  unb  bamit  oon  Dcutf erlaub  bem  ©anjen  bie  Ärone 

aufsufefeen,  am  nacfcbrucfSoollften  entgegentraten.  Alle  Verfuge  ber  Dänen, 

ben  Schleswigern  ben  Vefucb  ber  Kieler  Unioerfität  baburch  pi  verleiben,  baß 

fie  burch  raföc  Veförberung  ber  an  ber  Unioerfität  in  Kopenhagen  Stubiren' 

ben  unb  §»ntanfefeung  berer,  bte  in  Kiel  it)re  AuSbtlbung  gefunbeu  hatten, 

bie  (Bewahrung  materieller  Vortheile  oon  einer  Aufopferung  ber  politifcben 

Ueberscugung  abhängig  matten,  tonnten  wohl  in  einzelnen  gällcn  ben  gc 

wünfebten  Erfolg  Reiben,  ebenfo  wie  bie  ftiefmütterlic&c  Vehanblung  ber 

beutfdjen  Unioerfität  jeitweife  ein  ̂ crabfinfen  ber  Stiftungen  oerurfaetjen  mu§te. 

Allein  wie  ber  auf  ber  Unioerfität  herrfa>nbe  (Steift  burch  biefc  üWacbinationeu 

ungebrochen  blieb,  ebenfo  hielt  auch  bie  Veoolferung  jur  Unioevfität,  bie  in 

ihr  bas  mäcbtige  geiftige  Vollwerf  gegen  ben  bänifchen  llebcrmuth  erfanntt 

unb  oerehrte.  Webt*  lag  baher  näher,  alt  baß  baS  fcbleSwig-holfteinifch« 

Volf  bie  2Bieberfchr  beS  sweihunbertjährigen  Jahrestagen  ber  ©rünbung  ber 

tehriftiana  Albcrtiua  im  Jahre  1865  jum  Anla$  nahm,  um  ben  ber  Unicer* 

fität  fchulbigen  Danf  babureb  ju  beweifen,  baß  im  SBcgc  freiwilliger  ̂ öei- 

fteuern  für  bie  Vefcbaffuug  würbiger  Vocalitäten  an  Stelle  ber  alten  längft 

als  unjureicbenb  erfannten  ®cbäube  geforgt  würbe. 

i 

Digitized  by  Google 



* 

£ie  politifdjcn  Berf)ältniffe  im  Jafjrc  1865,  in  weitem  bie  ̂ cr^og* 

tf)ümer  im  Sonbominat  ber  beibcn  bcutfcben  ®roj$mäa)te  bcr  ©etyätißUitg 

beS  eigenen  ©iflen«  in  faum  minberem  ®rabc  entfagen  mußten,  als  in  ben 

früheren  Jafiren,  oertjinberte,  wie  bie  Begebung  ber  Jubelfeier,  fo  audj  bie 

SluSfüfyrung  ber  mit  allgemeinem  Beifall  aufgenommenen  Jbce  eines  Neubaues 

ber  UnioerfitätSgebaubc.  ©rft  nad)  jeljn  Jafyren,  naaibcm  burd)  bie  befanntcu 

©reigniffe  bie  £>eraogtf)ümer  für  immer  £cutfd)lanb  gewonnen  waren,  fanb 

unter  eigener  Beteiligung  beS  preufeifdjen  Äronprinicn  bie  ®runbftcinlcgung 

für  bie  neuen  nunmehr  ooUenbctcn  ©ebäube  ftatt,  nadjbcm  burd)  ftaatlid>e 

Beiljülfe  ben  oon  ber  ̂ roont^  au«  ifjrer  eigenen  Wüte  bereit  geftellten 

Mitteln  bie  notfywenbige  ßrgänaung  ocrfcr)afft  worben  mar. 

£er  ©nwcifmng  biefer  naa?  bem  competenten  Urteile  aller  Sadwcr* 

ftänbigen  ebenfo  glanjenb  als  swctfentfpredjcnb  f)crgcrid)tctcn  ©ebäubc  galt  bie 

geier  ber  legten  Socbe  unb  wie  bie  Regierung  burd)  bie  öntfeubung  ifjreS 

tjödjften  Beamten  in  ber  ̂ ßerfou  beS  (EultuSminiftcrS,  fo  Ijattc  bie  Bcoölferung 

ber  ̂ rooina  burdj  eine  nad)  Xaufenben  jär)lenbe  £fycilnal)mc  oon  Jeftgenoffen 

ifyr  lebbaftcS  J^ntereffc  in  unjwcibcutigfter  Steife  au  ben  £ag  gelegt. 

£ic  aufecrorbcntlid)  würbige  unb  erfyebenbc  ÜBcife,  in  melier  ber  beseitige 

SRcctor  ber  Unioerfität,  Dr.  theol.  SHeifj,  ber  in  Jolgc  emcr  Berufung  nad) 

Berlin  bcr  fnefigen  VanbcSuniocrfität  leiber  nur  nod?  auf  furje  Qdt  angeboren 

wirb,  fid)  feiner  Aufgabe  entlcbigte,  wie  berfelbe  in  einer  jugletdj  oratorifd) 

unb  infjaltlicf)  oollenbcten  gorm  bie  tfebcnS*  unb  VeibenSgcfdna>te  ber  Unioer* 

fität  bis  auf  ben  gütigen  Xag  aeidmete,  ber  ifjr  post  tot  discrimina 

rerum  eine  für  aüe  3eit  gefia?crte  ©riftenj  oerbürgt,  wirb  allen  unoergeffen 

bleiben,  bie  3™9cn  Wcfcr  aud>  bura>  alle  äußeren  Umftänbe  namentli*  aua> 

burd)  baS  fjerrlidjfte  Detter  begünftigten  Jeier  fein  burften. 

Die  WMUtfX  oon  biefem  Jefte  ber  ©eifje  warf  bie  £f)eilncf)mer,  wclaV 

foeben  nod)  in  einmütiger  Söeife  jufammengeftanben ,  in  ben  Strubel  bcr 

^politif  jurürf.  (SS  galt  ber  Söafyl  oon  Slbgeorbnetcn  für  bie  zweite  Äammer 

unb  ber  Äampf  ber  Parteien  mar  bicfeS  s«D?al  ein  befonbers  lebhafter,  weit 

$um  erften  9)?ale  neben  bem  bereits  früher  oorfyanbcnen  ©egenfafcc  ber 

nationalliberalen  unb  gortfdjrittspartei,  um  ber  für  alle  3"tfn  abgetanen 

tfanbcSpartei  (^articulariftcn)  nid)t  $u  gebenfen,  bie  neuefte  parlamentarifdjc 

Sdwpfung,  bie  Agrarier,  auf  ben  ̂ lan  trat  unb  iljre  ̂ robe  burd)  ©rringung 

zweier  sJDianbatc  oon  adjtjcfm,  wcläe  in  ber  Sßrooinj  überhaupt  $ur  Bcr* 

fügung  ftet)cn,  leiber  beftanb.  Tie  burdj  bie  iNcuwafylcn  in  ben  £)eraog* 

tljümern  gefdjaffene  parlamcntarifaV  Bertrctung  fefet  bemnad)  fid)  nunmehr 

au§  awei  £)änen,  jwei  Agrariern,  brei  greiconferoatioen,  oier  gortfd>ritts* 

männern  unb  fieben  9iationallibcralen  jufammen,  wobei  ju  bemerfen  ift,  ba§ 

bie  nationalliberale.  Partei  gegen  früher  gefd)wädjt  aus  bem  Kampfe  fyeroor* 
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gegangen  ift.  £aS  Söeftreben  ber  Partei  Snobloa?  ober  93i*marcf  sans  phrase 

ein  ÜHanbat  ju  erringen,  baS  einige  Vanbrätbc  nod?  in  lefcter  Stunbe  311  oer* 

^weiflungSoollen  Änftrengungen  anfpornte,  ift  ohne  baS  erhoffte  SRefultat  ge> 

blieben,  wiewohl  in  bem  einen  galle  ber  Sieg  bem  lanbräthliäen  ©anbibaten 

jugefaüen  wäre,  wenn  niebt  im  legten  Mahlgänge  bie  "Dcationalliberalen ,  um 

baS  Cbfiegen  ber  fanbrätf)litf)en  ©anbibaten  ju  öerfunbern,  ifjre  Stimmen 

auf  ben  ©anbibaten  ber  gortfdjrittspartet  vereinigt  Rotten. 

gm  Uebrigen  liefe  bie  oon  Berlin  aus  empfohlene  ©inigung  ber  liberalen 

in  unterer  ̂ rooin$  oiel  ju  wünfdjen  übrig  unb  mar  im  ©rofeen  unb  (&an#n 

bie  ge^bc  jwifaVn  ber  nationalliberalen  unb  ber  gortfa^rittspartei  eine  äufeerft 

heftige,  bie  auch  auf  ben  Ausfall  ber  Sailen  infofern  nimt  ohne  ©influfe  ge» 

blieben  ift,  als  ber  Sieg  beS  einen  Agrarier«  mtnbeftenS  biefer  Unetnigfeit 

jujufchrctben  ift.  Clnu*  im  Uebrigen  auf  biefen  beflagenSwerthen  3wicfpalt  £>ier 

weiter  einzugeben,  barf  wohl  behauptet  werben,  bafe,  was  audj  nationalste' 

ralcrfeits  nadjträglid?  gefünbigt  fein  mag,  wie  namentlia)  gegenüber  ber  (San* 

bibatur  beS  einen  Agrariers,  bem  ju  ©unften  beS  fortfmrittlimen  ©anbibaten 

ber  Sieg  würbe  entriffen  morben  fein,  wenn  bie  nationalliberalen  &ktf)l' 

männer  fid)  bitten  entfßlicfeen  fönnen,""ibrc  Stimmen  auf  ben  ©anbibaten 
ber  gortfdjrittspartei  ju  oereinigen,  [ebenfalls  eine  ̂ erftänbigung  oon  oorn* 

herein  babura?  fefjr  erfdjwert  mar,  bafe  bie  fortfcbrittlimen  Veiter  ben  pr  Carole 

ausgegebenen  ©ompromife  lebiglid)  im  auSfdrtiefelidjen  ̂ arteiintereffe  befolgt 

miffen  wollten  unb  unter  bem  Mu^ängefdulbe  eines  liberalen  SBJablcomtteS 

ber  noch  einmal  fo  ftarfen  nationalliberalen  Partei  bie  unbedingte  §eereS* 

folge  gebieten  wollten.  $>ie  33erftimmung  über  biefe  33erfennung  ber  "Diatur 

eines  ©ompromiffeS  oon  Seiten  einer  numerifeb  bei  weitem  fdjwäcberen 

Partei  liefe  bie  bura?  perfönliche  GJegenfäfce  gefebärfte,  ohnehin  unter  ber  Äfcbc 

glimmenbe  Jeinbfcligfett  ju  geller  ̂ ofje  aufflammen  unb,  was  am  bebauer* 

liebften  ift,  am  ©ntfdjeibungStage  bie  ©inigfeit  gegenüber  bem  gemeinfamen 

Gegner  oermiffen. 

£ie  beoorftehenben  SReidjStagSwahten  werben  in  golge  ber  gemalten 

Erfahrungen  t)effcntlic^  bas  93ilb  einer  gröfeeren  ©inigung  unter  ben  liberalen 

Parteien  jeigen,  bie  nur  unter  biefer  s-Borau§fefcung  bem  Änfturme  ber  immer 

in  weitere  Äreife  oorbringenben  Socialbcmofraric  Söiberftanb  ju  leiften  rxr* 

mögen. 

Stuttgart.  3  um  Sanbtagsfchlufe.  —  Unfcr  Vanbtag,  ber  am 

9.  Cctober  jufammentrat ,  t>at  fieb  unerwarteter  Jßeife  bis  in  bie  >Jeit  beS 

Reichstags  fjineinerftreeft  unb  fonnte  erft  am  4.  9cooembcr  gefajfoffen  werben, 

obwohl  er  fich  nur  mit  einem  einigen  (£efefecntwurf  ju  befebäfrigen  fyitfe. 

tiefes  ©efefe  ift  freilief»  einem  ungeahnten  ©iberfpruef»  begegnet  unb  brobte 
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eine  3ctt  lang  jwifchen  ben  conftituttoneüen  (Gewalten  einen  (Sonflict  herauf- 

pbefchwören,  ber  faum  im  Verhältnis  sur  SÖichtigfeit  beS  ©efefees  ftanb.  @S 

betraf  bie  Organifation  ber  Verwaltungsrechtspflege  unb  war,  aufcer  einigen 

anberen  ̂ Reformen,  baju  beftimmt,  einen  eigenen  Verwaltungsgerichtshof  ins 

\?eben  %\x  rufen,  ber  ben  ©influjj  ber  Verwaltung  auf  bie  Rechtspflege  be* 

fettigen  unb  bie  oberfte  Qnftanj  in  VerwaltungSftrettigfeiten  bem  (Behauten 

ORatt)  abnehmen  foüte.  ÖefotereS  war  ein  ̂ aupt&wecf  ber  (5&efe(jgebcr :  es  feilte 

bem  (Geheimen  Otatt)  ein  weiteres  §auptftücf  feines  ©irfuugSfreifeS  endogen 

unb  berfelbe  bamit  feiner  allmählichen  Ueberflüffigfeit  unb  feiner  Aufhebung 

entgegengeführt  werben.  £te  zweite  Cammer  war  Durchaus  einoerftanben, 

benn  f)ier  jählt  ber  ©eljetme  föatb,  beffen  Vefeitigung  längft  *u  ben  ftehenben  '  ' 
VanbeSwünfchen  gehört,  feine  Anhänger,  als  etliche  romantifche  ®emüther,  bie 

ben  württembergifcfjen  Antiquitäten  ein  befonberes  ̂ ntereffc  bewat>ven  unb 

bem  ©eheimeu  föatt)  noch  ̂ eute  bie  Verbienfte  hoch  anrennen,  bie  er  in 

Seiten,  ba  bie  ̂ anbeSfürften  wieber  gum  fattjolifcben  (glauben  jurütfgcfaüen 

waren,  um  bic  proteftantifche  Sache  fidj  erworben  fyat.  Von  anberer  unb 

weit  minber  unfcfmlbiger  Art  finb  bie  Srnnpatfuen ,  bie  ber  (^e^etme  töatt) 

noch  in  ber  Cammer  ber  StanbeSljcrren  geniest.  §ier  ftet)t  man  benfelben 

als  ein  taugliches  unb  bewährtes  ̂ nftrument  $ur  (Srfdjwerung  einer  refor* 

mirenben  öfefefcgebung,  unb  inSbefonbere  als  wirffame  (Sontrole  eines  aU&u 

ftürmifch  bem  gortfehritt  ̂ ulbigenben  3)iimfteriumS  an.  Aus  bemfelben 

®runbe,  aus  bem  baS  äßiniftertum  bie  läftige  geffel  beS  (geheimen  föattjS 

ab3ufäütteln  ftrebt,  wünfeht  bie  ©rfte  Cammer  benfelben  su  erhalten.  Unfere 

StanbeSljerren  Ritten  f)ieran  freiließ  nur  ein  mäßiges  ̂ ntereffe,  allein  bie 

politifcfie  p^rung  ber  ©rften  Cammer  befinbet  fich  in  ben  §änben  einiger 

ausgebienter  üflinifter,  welche  eben  ju  bem  3wecf  —  fo  fa)eint  es  —  in  baS 

Cbert)auS  werfest  $u  werben  pflegen,  um  oon  biefer  Sßofitton  aus  it)ren  glücf* 

liehen  Nachfolgern  baS  lieben  möglichft  fauer  ju  machen.  s3iaa^bem  fie  jutn 

heften  beS  tfanbeS  aus  it)ren  9)?inifterftetlen  entfernt  finb,  weift  man  it)nen 

einen  Soften  an,  auf  bem  fie  ben  actioen  fllätljen  ber  ßrone  eine  fortgefefctc 

Cppofition  $u  mact)en  unb  beren  ©efefcgebungswerfe  $u  bur^freujen  im 

Stanbe  finb.  $)iefem  (gefdjäfte  nun  baben  bie  §errcn  ©jminifter  ©efjler 

unb  oon  Öinben  mit  ganj  befonberem  93et}agen  eben  bei  bem  ©efefe  über  bie 

33erwalrungSrecbtSpflege  ftet)  Eingegeben.  ÜMit  auSgefudjter  VoStjeit  unb  frei* 

lic^  mit  unleugbarem  ©efefeief  wußten  fie  bie  Schwächen  beS  ©efefceS  an  baS 

Vicht  $u  jiet)en  unb  bem  2)cinifterium  bie  willfürltche  Art,  wie  es  ftücfweife 

unb  an  ber  ©pifee  su  reformiren  oerfuche,  oorjurüefen,  währenb  oielmehr 

eine  umfaffenbe  Umgeftaltung  ber  Verwaltung  oon  unten  auf  au  wünfehen 

fei;  eine  äritif,  bie  in  ber  £t)at  nicht  unberechtigt  war  unb  nur  im  SJhmbe 

berjenigen  etftaunlich  flang,  bie  wegen  ihrer  Unfähigfeit,  bie  Reform  anau* 
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greifen,  aus  ihren  Steden  entfernt  werben  mupten.  Unter  Rührung  biefer 

§erren  wollte  nun  bie  ©rftc  Cammer  ben  (Sntwurf  ber  Regierung  jwar 

feineswegS  oerwerfen,  —  fo  plump  pflegen  bie  ̂ erren  nicht  breinjufahren, 

wof)l  aber  tr)m  bie  eigentliche  ©pifee  benehmen.  £er  5$erwaltungSgerichtSlwf  feilte 

allerbingS  gcbilbet  werben,  baS  würbe  großmütig  jugeftanben,  aber  er  feütc 

eben  aus  bem  „bewährten  ̂ nftttut''  beS  Geheimen  töatr)*  befielen,  ben  bas 

3)iinifterium  burdj  wirfliebe  Siebter  erfefcen  wollte.  £a$  war  ber  offenbare 

£>ofjn,  unb  bie  ©ntfdjiebenheit,  mit  ber  biefe  Cppofition  gegen  einen  SntwuTf 

ber  Regierung,  ja  gegen  eine  3"fa9c  beS  ÄönigS  auftrat,  machte  baS  größte 

Sluffehen.  bereit«  famen  Gerüchte  oon  einer  9)?inifterfrifis  in  Umtauf.  Wan 

befann  fich  barauf,  welche  ÜMittel  oortjanben  feien,  um  eine  fotctte  Cppofition 

31t  brechen.  Cft  t)atte  man  tr)eoretifcc)  bie  «nnefmtlicfrteiten  beS  3weifatnmer* 

foftemS  erwogen,  iefet  war  Gelegenheit,  fie  praftifcb  511  genießen.  9Han  fragte 

ficb,  was  bie  ?age  beS  l'anbes  bei  einem  ernfthaften  (Sonflicte  ber  oerfaffungS* 

mäßigen  (Gewalten  fei.  £a  war  nun  freilict)  guter  SKatt)  treuer.  ü)fan 

fonnte  ftch  nicht  oerbergen,  bajj  feit  ber  Grünbung  beS  beutfdjen  ÜieicheS, 

burcb  welche  ciud)  bie  ftaatStecbtlicben  ißerhältniffe  ber  einzelnen  £änber  eine 

neue  Garantie  ihres  $3cftanbeS  ermatten  fjabcu,  bie  (£rfte  Kammer,  pocbenb 

auf  biefe  Garantie,  31t  einer  früher  nie  gefannten  Selbftänbigfeit  fich  aufge* 

rafft  Ijat.  9iicbt  einmal  burdj  einen  ̂ ßairsfdmb  war  $u  r)elfen ;  fdjreibt  bodj 

bie  3?erfaffung  oor,  baj?  bie  3af)t  ber  00m  ßonig  ju  ernennenben  üftitglieber  ein 

gewiffeS  Herhältnifc  ju  ber  3ar)(  ber  ©tanbesherren  nicht  überfd>reiten  barf. 

£aS  einige  Littel,  meinten  6o^t)afte  töatbgeber,  würbe  barin  beftet)en,  ba§ 

ber  Sönig  überhaupt  feine  3ttitglieber  mehr  ernenne,  benn  baburcb  würbe  bie 

Cammer  ber  StanbeSherren  ihrer  gütjrer  unb  ihrer  geiftigeu  Gräfte  beraubt. 

Rubere  waren  ber  Anficht,  ber  Sibnig  fönnte,  auf  ben  töatt)  beS  Staatsmini' 

fteriumS  geftüfet,  baS  nädjftemal  bloS  bie  Cammer  ber  ?lbgeorbneten  einbe» 

rufen  unb  es  auf  einen  oor  ben  SReicbSorganen  auSjutragenben  (£onflict  an* 

fommen  laffen,  eine  oerwegenc  Meinung,  bie  freilich  fofort  burch  ben  £)inbiief 

auf  s3ftecfleuburg  niebergefchlagen  würbe,  wo  baS  Üieid)  felbft  im  J$all  eines 

offenbaren  sJtothftanbeS  ben  ©ingriff  in  bie  inneren  tfanbeSoerhä'ltniffe  bis 
jefet  abgelehnt  hat.  Unb  fo  blieb  benn  plefct  nichts  übrig,  als  Mxm  in  Ärm 

mit  3)iecttenburg  fich  einer  befferen  3ufu"ft  P  getröften.  ®lücflicr>ern>etfc 

hatte  iubeffen  Wernanb  Öuft,  ben  Sonfliet  auf  bie  Spifee  $u  treiben,  am 

wenigften  bas  SHinifterium ,  baS,  anftatt  ben  §anbfcbuh  aufzunehmen,  gerne 

bie  fechte  *u  einem  ©ompromiffe  bot,  felbft  um  ben  ̂ reis,  baS  eigentliche 

^rineip  ber  beabfichtigten  Reform  aufzuopfern.  £er  §ompromt§,  ben  bie 

jweite  Cammer  im  (ftnoerftcinbnif;  mit  bem  Üttinifterium  anbot,  beftanb  näm- 

lich barin,  bafj  „bis  auf  ©eitereS"  jwei  2)ittglieber  beS  auS  fünf  ̂ erfoneu 

311  bilbenben  93erwaltungSgeridjtShofS  bem  Geheimen  9iatf>  ju  entnehmen 
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feien;  alfo  ein  UebergangSauftanb :  ein  eigene«  2$erwaltung$gericht$hof,  aber 

^gleich  eine  neue  Garantie  fowohl  für  bie  ©riftens  be«  ©efyeimeu  fflath$  ate 

für  ben  (Sinflufe  ber  Verwaltung  auf  bie  SJerwaltungSrcchtSpflege.  $)ie  Chrftc 

Cammer  ̂ ätte  müffen  überaus  oerftocft  fein,  wenn  fie  fich  mit  biefem  3uge* 

ftänbmfe  nicht  begnügt  t)ätte,  mit  bem  fie  in  ber  Xfyat  ihren  wefentlichen 

3wecf  erreicht  hat.  3U  wünfdjen  wäre  nur  gewefen,  fie  hätte  auch  in  einem 

eroberen  ̂ unete  feft  auf  ihrer  Meinung  beharrt,  in  bem  fie  fich  freifinniger 

gezeigt  fyatte,  als  ba$  anbere  §au$.  £)er  9iegierung3entwurf  Ijatte  nämlich 

unter  Slnberen  bie  SBeftimmung  enthalten,  bafe  für  @ntfajäbigung§f(agpn  gegen 

Beamte  blo§  bie  bürgerlichen  (Berichte  juftänbig,  atfo  bie  @inmifa)ung  ber 

oorgefefeten  23erwaltungSbef)brben  auögefchloffen  fein  folfe;  eine  freifinnige 

Sßeftimmung,  bie  bem  föcichSbeamtengefefc  entnommen  ift  unb  au*  bem  Sßrinctp 

be$  föcchtsftaats  mm  felbft  fich  ergiebt.  ®ie  zweite  Kammer  aber,  in  ber  bie 

Beamten  ber  uerfdjiebenen  Kategorien  ein  unoerfjättmfemäBig  jahlreiches  (Kon- 

tingent bilben,  freute  oor  einer  Söeftimmung  jurücf,  bie,  wie  einige  aufgeregte 

föebner  an  bie  2Banb  malten,  nur  eine  Slufforbcrung  an  freche  Subjecte  wäre, 

ba$  Söeamtent^um  ju  a)icaniren,  ja  bie  51t  einer  oölligcn  ftuflöfung  ber 

SBanbe  ber  $)i$ciplin  in  ber  Staat3biencrfd)aft  führen  müßte.  £>ie  Cfrjte 

Kammer  befchlofe  bie  Sieberherftellung  beS  (Entwurfes  ber  ̂ Regierung,  aber 

auch  bei  ber  nochmaligen  Äbftimmung  fiegte  in  ber  2Bal)lfammer  bie  Jurcht; 

»ergebend  hatte  man  ihr  baS  bejehämenbe  $3orbilt>  beS  liberalen  ÄbelShaufcS 

oorge^alten  unb  fdjliefclich  jeigte  audj  ba§  lefctere  Fein  Qntereffe,  bem  anberen 

§>auS  eine  freifinnige  93eftimmung  ju  oetrouiren.  So  §at  benn  bie  lefcte 

gefefcgeberifchc  Arbeit  biefcö  tfanbtages  nur  gemifdjtc  Gefühle  ̂ nterlaffen 

fönnen,  was  um  fo  bebauerlicher  ift,  als  mit  biefer  Scffion  jugleid}  bie 

fea>3jährtgc  SBahlperiobe  $u  (Snbe  ging,  unb  im  Ucbrigen  ba§  Öob  wofjlw 

bient  ift,  ba§  ber  ftfctig  in  feiner  X^onrebc  ber  hingebenben  Hrbeitfamfeit 

ber  Stänbe  gefpenbet  hat.  @3  mar  in  ber  2f)at  eine  arbeitoolle,  fruchtbare 

^eriobe,  unb  wenn  auch  bie  ̂ nittatioe  3U  fa^öpfertfa^cn  ̂ eubilbungen  im 

inneren  be£  StaatSorganiSmuS  ju  wünfehen  übrig  liefe,  fo  fjat  boa)  bie 

9ieich§gefefcgebung,  ber  bie  Verhältniffe  beS  &mbe$  anppaffen  waren,  auf 

allen  ̂ uneten  311  einer  reformirenben  Xf)ätigfett  genötigt.  Man  empfanb 

cd  aufs  angenehmfte,  bajj  oor  fechs  Sauren,  unter  bem  (Sinbrurfe  beS  großen 

Krieges,  bie  §äupter  unferer  $)emofratie  00m  allgemeinen  Stimmredjt  oer* 

worfen  würben  unb  fomit  an  bie  Stelle  eitler  DemonftrationSluft  enblich  eine 

nüchterne,  ben  ©efa^äften  jugewanbte  Stimmung  in  uuferem  $>albmonbfaal 

cingerehrt  war.  Ob  auch  bie  neujuwählenbe  Kammer  ber  Regierung  biefelbe 

befcheibene  unb  hingebenbe  Untcrftüfeung  wibinen  wirb,  ift  tu  hohem  ®rabe 

zweifelhaft,  unb  bie  Regierung  bürfte  es  noch  bereuen,  bajj  fie  erft  am  (Snbe 

ber  legten  ©ahlperiobe  gemächlich  ben  Anfang  mit  Reformen  gemacht  hat, 
r 
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beten  Durchführung  bem  wa  Afenten  Siberftanb  bcr  SloeUfammer  begegnet, 

waljrenb  gleichzeitig  ber  ©njug  bemofratifcher  Elemente  oon  ber  anberen 

Seite  jeitraubeube  ©inberniffe  bereiten  wirb. 

Aue  jBrrlin.  „Die  f  La  Dt  f  e  Sache".  Oteicbstag.  —  Die  Webe 

bet  Vorb  SÖeaconsfielb  unb  tess  ftatfetf  Älejranber  fyjben  bie  ganje  ©clt 

in  bie  größte  Aufregung  oerfefct,  namentlich  finb  biejenigen  Greife,  welche  bie 

einzelnen  Statten  ber  orientaltfcfjen  itferwicfelung  rtid)t  fo  genau  ©erfolgten, 

fehr  überragt  worben,  inbem  fie  be£  gefährlichen  rompf  bereiten  ®egenfafce$ 

Aiuiföcn  ©nglanb  unb  SHujjlanb  pld^ttd>  gewähr  würben.  2Äkr  ben  orienta* 

lifdum  Dingen  oon  jeher  eine  eingetjenbere  «ufmerffamfeit  gefchenft  t>atf  wirb 

biefen  9)fanifeftationen  gegenüber  eine  ruhigere  Haltung  bewahrt  haben,  ba 

er  in  ihnen  sunächft  nur  eine  <8eftätigung  ber  bei  ihm  fdwn  längft  feftftehen* 

ben  Uebergeugung  gefunben  haben  wirb,  ba&  ber  bemnächftige  $hi*brucb  eines 

Krieges  jmifeben  Oiufclanb  unb  ber  £ürfei  faft  unoermeiblid)  geworben  ift 

unb  ba§  tiefe  Ifyatfadje  natürlich  auch  bie  53ejiel)ungen  awifchen  ©nglanb  unb 

8tu|(anb  in  fcr)r  gefahrbrohenber  SBeifc  fpannen  mufe.  Ueberrafchenb  bleibt 

aber  immerhin  für  Qebermanu  bie  Unumwunbenheit,  mit  ber  tiefe  (Gefahr 

auf  beiben  Seiten  oon  ber  ̂ öd)ften  3taat§leitung  oor  gan$  ©uropa  preciamirt 

werben  ift  unb  noch  baju  in  einem  Slugenblicfe,  wo  eine  curopäifche  (Sonferenj 

firf)  auflieft,  bie  wiberftreitenben  ftntereffen  ber  Dfadjte  auszugleichen.  Die 

Situation  fyatte  faft  febon  ein  frieblid>e^  Slusfehen  gewonnen.  Der  Waffen» 

ftillftanb  war  abgefcbloffen,  Gnglanb  hatte  auf  ber  ÜöafiS  ber  ©r^altung  oer 

Integrität  ber  dürfet  eine  £onferen$  oorgefchlagen,  bie  dächte,  »iu&lanb  unb 

(Suglanb  mit  einbegriffen,  Ratten,  wenn  auch  ntct>t  in  bas  Programm  ber 

ßonferens,  fo  boch  in  ihren  3ufammeutritt  gewilligt,  bie  Delegirten  $u  ber* 

felbeu  waren  fchon  $um  X^eil  ernannt,  ba  fommt  plöfelich  bie  ihtnbe  öoh 

¥orb  53eacon$fielb  friegerifeber  ftebe  in  ®uilbl)all  mit  ihrem  £nnmeife  auf  bie 

reichen  gmlfsmittel  GnglanbS,  welche  es  für  „bie  geregte  Sacbc"  im  äu&erfteu 

ftalle  zu  oerwenben  gebenfe.  Unb  faum  finb  bie  fampfluftigen  $£orte  beS 

englifeben  Premiers  oerfluugen,  fo  oemimmt  Europa  oon  sJDJosfau  her  eine 

?lnfprache  bes  SaiferS  "Äle^anber  an  feine  Staube,  bie  einem  tfriegSmanifefte 

an  bie  Nation  gleid)fommt.  Der  Streit,  ob  man  nicht  ben  Korten  DiSraelis 

im  erften  «ugenblicfe  eine  311  febarfe  Deutung  gegeben  l)abe,  ift  heute  fefoon 

müfug,  naebbem  jene  SBorte  oon  Seiten  beS  ruffifchen  (Regners  in  cbeufe 

febarfer  SBetfe  aufgefaßt  unb  beantwortet  worben  finb.  $at  hier  ein  ftrrttjum 

vorgelegen,  fo  ift  er  wol)t  3U  bebauern,  aber  nicht  wieber  gut  zu  maefcen. 

«ber  in  feinem  gaüe  t?at  er  aüein  bie  energifcfje  Sprache  be§  ruffifeben 

fiaifew  oeraula&t,  ebensowenig  wie  man  bies  im  ®runte  oon  ber  ̂ Hebe 

Di^raelio  überhaupt  fagen  fann.   Die  ruffifa^e  ̂ olitif  war  vielmehr  wotjl 
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ofmetyn  auf  bem  ̂ uucte  angelangt,  wo  fie  il)r  &rieg$programm  $u  publiciren 

wünfchte,  unb  fic  benufete  ba$u  nur  bie  fe^r  willfommene  (Gelegenheit,  bie  ihr 

baS  Auftreten  £>i$raelte  gab,  wie  fic  jeben  ähnlichen  Anlaß  ebenfalls  fchleunigft 

ju  ihrer  SWanifeftatton  ergriffen  hätte. 

&er  Äaifer  ̂ at  nun  feiner  Nation  oor  gan,\  Europa  erflärt,  baß,  naa?* 

bem  bie  ruffifchen  Jretwilligen  erfolglos  für  „bie  flaoifcbe  Sache"  eingetreten 
feien,  e3  it)in  gelungen  fei,  ben  SaffenftiÜftanb  oon  ber  Pforte  ju  erwirfen. 

(Sr  hoffe,  baß  man  fich  auf  ber  beoorftehenben  (Sonferenj  einigen  werbe,  follte 

bas  aber  nicht  möglich  fein,  uub  foüte  man  oon  ber  Pforte  nicht  bie  oon  ben 

dächten  als  uucttäßlicb  bezeichneten  ßugeftänbniffe  erlangen  tonnen,  fo  werbe 

er  felbftänbig  hobeln  unb  fei  er  überzeugt,  bafc  gan^  fliufjlanb  feinem  Rufe 

Jolge  teiften  werbe,  um  RußlanbS  „heiligen  iöeruf"  burchjuführen.  Daö 
SBichtigfte  unb  $3ebeutfamfte  in  biefer  ganzen  Munbgcbung  ift  bie  Erwähnung 

ber  „flaoifchen  (Sache''  oon  Seiten  be$  tfaifer*.  bisher  rebete  bie  rufftfebe 

Diplomatie  ftet*  nur  oon  bem  l'oofe  ber  Uhriften  in  ber  lürfei.  3war  ge* 
benft  ber  datier  auch  ihrer  in  feiner  Rebe,  aber  er  fpriebt  tu  erfter  Sink 

ton  ber  flaoifchen  Sache,  für  bie  bie  ruffifchen  greiwilligen  ihr  sJ3lut  oer* 
aoffen,  unb  oon  bem  h^ligen  Berufe  Rußlaubs,  ju  beffen  $)urd)führung  er 

Sah  i'anb  aufrufen  Will.  3{odj  nie  finb  folche  störte  währenb  ber  ganzen 
legten  biplomatifchen  unb  friegerifchen  (Sampagne  in  Rußlanb  oon  amtlicher 

Seite  auch  nur  angebeutet  worben,  jefct  werben  fie  oon  hü£hfter  Stelle  uuunt* 

wunben  auSgefprocben.  ferner  unterfchieb  man  früher  forgfältig  awifeben  ben 

üenbenaen  ber  pauflaoiftifcben  ftreife  in  Rußlanb  unb  $wifcf>eu  ber  i<olitif  be* 

cfficiellen  Rußlanb.  Alle  Hoffnungen,  bie  mau  für  bie  Erhaltung  bes 

griebenS  hegte,  fefcte  mau  in  ben  (Gegenfafc,  in  bem  bie  friebliebenbe  Haltung 

be$  Äaiferä  Ale^auber  p  bem  turbulenten  treiben  ber  pauflaoiftifchen  Agita- 

tion ftanb.  Aua?  beute  noch  wirb  gewiß  ̂ wtfeben  beiben  ein  gewaltiger  Unter* 

•  febieb  in  $3c$ug  auf  bie  &*at)l  ber  politifeben  Ufittel  beftehen,  wad  aber  ben 
©ebanfen  be$  ̂ anflaotemu*  anlaugt,  fo  febeint  er  in  ba$  officiellc  Rußlanb 

eingebogen  ju  fein  unb  feine  Legionen  erfüllt  )U  haben,  ähnlich  wie  feiner 

Qext  bie  nationale  beutfebe  unb  italienifche  $bee  oon  unten  emporwuchs  unb 

fchliefelich  bie  legitimen  Crgane  ber  Regierungen  erfaßte.  SRag  man  über 

biefe  Analogie  benfen  wie  mau  will,  unbeftreitbar  ift,  baß  ber  tfaifer  oon 

tfiufslanb  heute  ein  national  'flaoifche*  Programm  proclamirt  hat  unb  ficher 

ift  wohl  auch,  baß  ganj  Rufelanb  baffdbc  aeeeptireu  wirb.  Schon  hört  man, 

bafc  im  ganzen  Reiche  bie  faiferlicheu  Sorte  enthufiaftifche  Äunbgebungen 

f)eroorgerufen  b^ben,  baß  Vatu>  unb  Stabtbebörbcn ,  ftaufleute  unb  (bewerfe 

unb  niebt  Riefet  bie  (Seiftlichfeit  aus  allen  Gräften  für  bie  <£l)rc  unt>  bie 

^ntereffeu  RußlanbS  eiuftehen  $u  wollen,  erfiären.  Jreilich  ift  bas  in  einem 

fo  autofratifch  regierten  l'aube  wie  Rußlanö  nicht  anber$  $u  erwarten,  aber 
man  barf  fich  boch  feineeweges  barüber  täufchen,  baß  tyer  fehr  oiel  fpontane 

Söegeifterung  mit  im  Spiele  ift.  (Sine  folcbe  Bewegung  aber,  wie  fie  bie 

faiferlichen  ̂ orte  heroorgerweu  haben  unb  haben  t>crüorrufcu  wollen,  bie 

außerbem  begleitet  wirb  oon  einer  iDiobilifirung  faft  ber  gefammten  Streit* 

fräfte  be$  Reichel,  ift  fchon  an  fich  eine  Ihatfacfoe,  welche  bie  Erhaltung  be* 

t)inju,  baß  feine  euvopäifcbe  DJacbt  bis  jefct  außer  önglanb  bie  minbefte 

Neigung  f^t,  )u  (fünften  ber  lürfei  Rußlanb  in  ben  Arm  *u  fallen,  fo  ift 

c3  wohl  erfichtlid),  baß  feine  (Soufercuj  ber  Seit,  möge  ihr  Programm  fein, 

jvie  es  wolle,  ben  ruffifch'türfifcben  itrieg  oerhinbern  wir»?. 
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Die  große  Jra^c  ift  jefct  nur  nodj,  was  wirb  (England  macben  ?  gföifa 

es  ficf>  aud)  fernerhin  auf  Demonftrationcn  befdjränfen  unb  ftatt  fid)  im  ftriege 

mit  fltufclanb  $u  fc^ioac^en,  oiclmehr  feine  Strafte  auffparen,  um  bei  ber  am 

(£nbe  eintretenben  l'iquibation  ber  Jürfci  feinen  Söeuteantbeil  ju  reclamiren, 
ober  wirb  es  burd)  feine  iubifdjen  unb  allgemeinen,  oon  fetner  ©eltftcüung 

bebingten  Jntereffeti  genötigt  fein,  fia)  bem  ruffifdjen  Vorbringen  entgegen* 

aufteilen?  ßnglanb  bat  feit  bem  Shimfriege  in  allen  internen  curopaifdjen 

jragen  jcbcSmal  feine  ̂ ofitiou  aufgegeben  unb  fein  Äufe^eu  baburdj  febmer 

gefd)äbigt.  GnglifdjcrfeitS  erflärte  man  biefes  3urücfwcidjcn  baburdj,  baß  man 

bie  engeren  europäifdjcu  fragen  als  für  bas  englifdje  Staatsintcreffe  gleid?« 

gültig  be^eta^nete.  Qn  f°^fn  fingen  fönne  ©nglanb  rufng  nadjgeben.  SBenn 

aber  bie  Stunbe  fommen  foüte,  meld)c  ©nglanbS  SBeltftellung  in  öJefabr 

bräebte,  bann  werbe  man  fefyen,  bafe  ©nglanbS  friegerifeber  (Steift  erwägen 

werbe.  Dicfe  Stunbe  ift  augcnfaVinlicb  entweber  fdion  gefommen  ober  bod} 

fcrion  febr  nafye.  Vorb  iöeaconSftclbS  Spraye  lä&t  faft  afyten,  bafc  (£uglanb 

erwadjt.  Cb  aber  bie  ?lt)nung  nidjt  trügt?  Die  XorieS  finb  gewijs  bie 

fdmeibtgftcn  Jübrer  in  ben  fragen  ber  auswärtigen  "politif,  aber  aud)  fic 
ijaben  niemals  einen  ftrteg  begonnen,  ol)ne  eine  grofee  continentale  2Jfad)t  auf 

irjrcr  Seite  gehabt  £U  baben.  ©o  aber  ift  biefc  ̂ Zacbt  beute?  %xanfrei<§ 

ift  fie  gewifj  niebt  unb  Sefterreicb  ebenfowenig.  Sollte  alfo  (SnglanbS  Staate 

feitung  bie  Anomalie  begeben,  fid>  allein  gegen  eine  grofee  continentale  $Jad)t 

3u  engagiren,  ober  eradjten  bie  ©nglänbcr  oiclleid>t  bie  militärifdje  sJ)Za*t  ber 
lürfei  für  ausretebenb,  um  ben  Ärieg  ju  beftetjeu?  Sid)erlidj  barf  man  bie 

Streitkräfte  ber  Pforte  nid)t  unterfaSä|jen.  3)}an  f)brt  oon  ben  Lüftungen 

ber  dürfet  nodj  weniger  als  oon  benen  sJtufjlanbS,  aber  bieS  Söenigc  reicht 

(in,  um  erfennen  ju  taffen,  bap  am  söalfan  wie  in  Äften  feljr  refpectable 

Streitfrage  jufammengeaogcn  finb  unb  bafj  aufcerbem  bie  (Erregung  ber  muba* 

mebaniföen  s&clt  ber  ber  flaoifdjen  burdjaus  niebts  naebgiebt.  Sebr  ferner 

aber,  felbft  für  bie  Önglänber,  wirb  es  fein,  eine  einigermaßen  fiebere  lieber* 

jeugung  311  gewinnen,  ob  biefe  Streitfrage  berart  finb,  ba§  fic  einen  abcxft' 

länbifdjen  93unbeSgenoffen  in  miMärifdicc  §infia}t  erfefcen  fönnen.  Unjweifel* 

baft  aber  ift  wof)l  in  jebem  Salle,  bap  bie  (Snglänber  bie  Xürfet  unter  ber 

§anb  mit  (#clb  unb  beuten  in  bem  größten  sJ)Ja{5ftabe  unterftüfcen  unb  unter* 
ftüfeen  werben  unb  bat?  fic  tt>rc  eigenen  Lüftungen  mit  größtem  ©ifer  auf 

jebc  ©oentualität  l)in  betreiben.  Dem  englifajen  Vbwen  wirb  bann  bureb 

bicfeS  äöaffengetöfe  baS  ©rwaAen  jebenfaüs  fc^r  erleichtert. 

JJn  merfwürbigem  unb  erfreuliebem  ($egenfafcc  gu  biefem  friegerifaien 

treiben  unfercr  ÜZad)barn  ftcb,t  uuferc  ̂ eimifebe  politifdje  unb  foufttge  öffent* 

lid)e  2l)ätigfcit.  2i5ir  leben  in  ieber  Otidftung  ben  ©erFen  bcS  ̂ fbens. 

Unfcr  sJieid>stag  fd)irft  fic^  an,  btc  jweite  ̂ Bcratbung  ber  gropen  ̂ uftiagefefee 
311  beginnen,  unferc  öffentlichen  Organe  befestigen  fid)  mit  ber  ber 

5öef^trfung  ber  i3arifer  üßMtauSftetlung,  mit  ben  (üfensöUcn  unb  mit  ben 

bemnädift  ab^ufa^lieBenben  neuen  §anbelöocrträgcn.  ^lm  Donnerstag  wirb  ber 

tfictcbStag  bie  ̂ uftiigcfc^bcbattcn  beginnen.  Qu  ber  »ergangenen  SBocbe  feierte  er, 

um  feiner  Quft^ccntmiffion  bas  Jclb  $u  übcrlaffen.  X)er  Debatte  im  Plenum 

beS  ̂ Heid>stageS  finb  oon  oom  herein  alle  Q3efa)lüffe  bcS  SöunbcsratljcS  nebft 

benen  ber^ufti^commiffion  oorbcl)altcn,  welche  politifcber^Zatur  ftnb.  lieber  biefe 

bat  baber  bie  Quft^commiffion  eine  Sßcrftänbigung  mit  ben  Sommifftonen  beS 

üöunbcsratbeS  jnr  3cit  niebt  mel)r  gefugt.  Dagegen  hat  bie  ßornmiffion 

über  alle  anbeten  Differenapuncte  aus  bem  (Gebiete  bcS  (5JcrichtsoerfaffungS* 
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gefefces,  bcr  Sioil*  unb  ber  Strafprocefsorbnung  commiffarifche  Vcrhanblungeu 

mit  ben  Vertretern  bes  Vunbcsrathcs  gepflogen  unb  fer)r  gute  iRefuItate  cr> 

*ielt.  3unäcfift  ift  es  jungen,  über  bie  mcfcntlichften  %Hmete  bes  ©erid)ts* 

oerfaffungSgefefeeS  mit  Ausnahme  ber  Jrage  ber  $j>anbelsgerichte  eine  Einigung 

herbeizuführen.  Sobann  hat  man  ftd)  über  bie  teioüproceßorbnung  burch* 

gebenbs  oerftänbigt,  fo  baft,  falls  bas  Plenum  bcS  SöunbesrathcS  feinen  (Sern* 

miffionen  beitritt,  eine  en  bloc-^lunahme  bes  ©efefces  wie  bei  ber  GoneurS* 

orbnung  burch  ben  Reichstag  $u  erwarten  ift.  Auf  bem  (Gebiete  ber  Straf*» 

proeejjorbnung  freiließ  gehen  bie  ̂ Meinungen  noch  oielfacb  febarf  auseinanber. 

§ier  wirb  bas  Plenum  bes  ̂ Reichstages  befonbers  eintreten  müffen  unb  birect 

bie  Verftänbiguug  mit  bem  ißunbesratfje  fudjen.  (^ewifj  wirb  es  auch 

regierungsfeitig  nicht  an  (Sntgcgcnfommcn  fehlen,  $n  ben  Greifen  beS  Otctcf)^ 

tageS  (jegt  man  wenigftenS  im  allgemeinen  bie  befte  3ut>crÜ<*t  füt  bas  (&e* 

tingen  bes  großen  mistigen  nationalen  &*erfcs. 

U  1 1 1  x  tt  t  u  r. 

«om  *Mid)crtifd)*  ®ef ct>t c^te  ber  florenttnifeben  fltepublif 

oon  ($ino  (Sapporo,  Uebcrfefct  oon  §ans  £ütfchfe.  l'eipjtg,  X.  O.  süjeigel. 

■ —  3um  erftcnmal  liegt  bas  ©efefuebtewerf  bes  berühmten  Florentiners  in 

beutfeber  Sprache  oor  uns.  (£s  ift  fein  (SJcfcbicbtSwerf  im  mobemen  Sinne,  bem 

eine  forgfame  fritifebe  Jeftfteüung  bes  $hatfäa)lichen  am  fterjen  läge  ober  etwa 

fonft  eine  Abfichr,  fei  fic  nun  wiffenfehaftlicher  ober  polttifdjer  ober  au*  nur 

etf)ifd)er  3iatur.  ©s  ift  ein  ®efd)id)tercevf  im  alten  Sinne,  bem  es  auslief;* 

lieb  barauf  anfommt,  ®efcheheneS  3U  er$ät)len.  Xritt  boch  fogar  baS  rheto* 

rtfcr)e  Clement,  welches  allen  großen  £)iftorifern  ber  italifdjen  Ovation  in  alten 

unb  neuen  Qciten  ftarf  anzuhaften  pflegt,  in  ben  §intergrimb.  £urcb  ein* 

fächere  Littel  wirb  ber  fünftlerifche  ©enup  erzeugt,  ben  mir  nach  iöeginn 

ber  tfeetüre  erwarten  unb  oon  Seite  ju  Seite  mehr  empfinben.  'iöalb  erinnert 
bie  £arftcllung,  wie  zum  SScifpiel  ba,  wo  fie  bie  Ueberfchwcmmungcn  bes 

Arno  Gilbert,  an  bie  fchlicbtc  Wamtät  gleichzeitiger  ©hronifbücher,  balb  ftreift 

fie  an  bie  funftootte  ®tnfacr)r)eit  ber  Gilten,  wie  in  ber  mciftert)aften  Grilling 

ber  florentinifeben  Gegebenheiten  ju  ßeiten  SaoanarolaS.  ^iacb  einem  rafeben 

Ueberblicf  ber  älteren  3eit  gewinnt  fie  mit  ber  üWitte  bes  oierzehnten  3a*)r* 

hunberts  met)r  unb  met)r  an  güllc  bis  31t  jenem  1.  sJDcai  1532,  an  bem  bie 

Stgnoria  aufhörte  unb  auf  ftaifer  ftarls  Gefell  ̂ erjog  Aleffanbro  be' 
ÜNebici  in  ben  ̂ alaft  einbog.  9iur  zuweilen  wirb  ber  ®ang  ber  ©rzählung 

unterbrochen  burch  bie  prächtigen  Sapitel,  welche  ben  geiftigen  ©ntwicfelungs«- 

gang  ber  einzelnen  ftäbtifchen  ©pochen  jufammenfaffen ,  oor^üglicb  bie  ©nt- 

fter)ung  unb  ?lustnlbung  ber  tosfanifeben  Spradbe.  i^ic  ©eltbegebenheiten 
finb  fur^  unb  im  großen  Stile  gefchübert,  bie  iöe^iehungen  ber  Stabt  3u 

ihnen  ununterbrochen  unb  in  richtigen  sJD?a§oerhältniffen  flargelegt,  ein  Vor* 

jug  ber  (£ompofition ,  ber  in  neueren  ̂ iftoriftften  ̂ arftellungen  fo  feiten  ift. 

glorena  erfchetnt  nicht  als  ber  ÜJitttclpnnct  ber  SBelt,  aber  feine  ©efchichte 

wirb  burch  ben  weltgefchichtlicheu  öintergrunb  auch  nict)t  in  Schatten  gefteüt. 

©as  ber  Slutor  oon  ÖJuicciarbini  fagt,  bafe  er  feinen  reichen  etoff  „ftets  auf 

bte  ihm  gebührenbe  Stelle  gebraut  unb  feine  Urfachen  unb  Sirfungeu  er* 

örtert"  Ijabe,  fann  oon  ihm  felbft  gelten.  $ft  bie  (^efinnung,  bie  baS  53uch 
burch^ieht,  auch  in  ber  §auptfache  republifanifeh,  freut  fieb  ber  Verfaffer  auch 

ganj  befonberS  ben  Nachweis  führen  ju  fönuen,  bafe  J^lorcnj  in  Vrunelleschi, 
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£onatcllo  unb  ®bibcrti,  in  Üttafaceio  unb  Vuca  bella  Oiobbia  föon  rct 

ben  3)2cbicäern  namhafte  ftünftler  gehegt,  biefen  fclbft  alfo  nur  in  bc 

fcfjränftercm  Sinne  feine  5BIütt)e  oerbanft,  wirb  er  9)?acd)iaoclti  DieUeicrjt  nidjt 

ganj  gerecht,  fo  ift  boeb  bas  Streben  na*  unbefangener  iöilligfeit  überall 

fidjtbar,  wie  beim  35.  bie  fpracfcücfjen  ̂ erbienfte  Boccaccios  ben  Ukrfaffcr 

niit  abgalten,  fein  Vebcn,  feine  ©runbfäfce  unb  ben  $nf)alt  feiner  Büt^cr 

mcftr,  als  man  bei  uns  tt)un  würbe,  $u  oerbammen.  T\t  wofyltfmenee 

$l*ärmc  eines  betätigten  localen  Patriotismus,  ber  fi*  oon  ieber  $efd)ränft> 

f)eit  frei  weife,  rut)t  über  bem  ®anjen  unb  jener  begrünbete  Jamilicnftofo 

felbft  ift  nid)t  or)iie  &<irfung,  mit  bem  ber  iBerfaffer  feiner  großen  3lt)nen 

gebenft,  jener  OJiccolö,  ̂ iero  unb  }?eri,  oor  allem  jenes  ($ino  (Eapponi  fclbft, 

ber  im  !j\af)re  1406  pifa  für  bie  tftcpublif  eroberte  unb  nad)  Jlorenj  ben 

berühmten  ̂ anbeftenbanb  ̂ ufrimanS  braute,  ben  bie  ̂ Mfaner  ftd)  einft  im 

jwölften  3al)T^un^ert  Ämalfi  geholt  Ratten.  (Sapponi  ftanb  ein  reifes 

Material  flu  (Gebote,  einige  roiefmge  &ctenftücfc,  wie  baS  sJOcemoranbum  ber 

(Sarbinäle  an  §abrian,  waren  in  feinem  eigenen  SJefife.  ©ein  i*erf)altcn 

gegen  bie  älteren  Cucllen  ift  fefyr  conferoatio,  feine  fritifdje  ÜNcttwbc  rein 

fubjeetio,  wie  er  benn,  obwohl  er  gu  biefen  fragen  Stellung  nimmt,  & 

in  SpincÜi  weber  eine  totale  noct)  eine  abfi^tli^e  Jälfcfcung  erfennt.  $)er 

Ucberfefcer  war  bal)er  gewiß  im  IRodjte,  wenn  er  bie  (Jxcurfc  üoer  3)ialcfpini 

unb  j)ino  wegliefe.  £ic  Ueberfcjjung ,  im  ©an^en  wot)l  lesbar,  ift  im  (Sin* 
jelnen  nidjt  frei  oon  Mängeln,  nicf)t  immer  Hör,  triebt  immer  beutfro. 

S}ib. 

<$  r  U  ä  r  tt  n  g. 

8on  $crrn  @cl?eimratb  ̂ rofeffor  Dr.  CISbaufen  in  Berlin  gebt  uns  fotgenbe  8» 

febrift  $u: 

fcoebgeebrter  §err  fllebactntr! 

Einige  Xaa,e  nacb  bem  18.  Suguft  b.  3.  fanbte  idj  an  bie  SHebaetiou  ber  ,,$reu|' 

boten"  mit  ber  $3itte  um  flnfnabme  in  beten  JBlatt  nact/ftebenbe  (Srtlärung  ab: 

„Soeben  fommt  mir  eine  äeußerung  in  ben  „©rcnjboten"  (III.  1876.  ̂ .  269 
vu  ̂efic^te,  roelcbe  mieb  oerantafjt  ju  etftären,  bajj  icb  31t  feiner  3eit  unb  gegen 
Wiemanocn  meinen  Sintbert  au  ber  stfcrantroortlicbleit  für  ben  Anlauf  ber  anaeb- 

licben  üftoabitica  oerleugnet  babe.  Aitern,  was  über  biefen  lÄegenftanb  in  webe 

unb  2)rutf  Öffentlich  ocrbanbelt  ift,  bin  icb  burcbauS  fern  geblieben,  ̂ cb  batte 
mid)  baber  aueb  bei  meinem  alten  greunbc  ftleifcbcr,  atS  icb  ibn  im  »pril  fc.  3. 

in  i'cipjig  befuebte,  wegen  teineö  1>uncte«  ju  cntfcbulbigen,  ber  mit  jener  £acbe 
irgenbroie  in  3ufamnKnt>ang  fteljt. 

Berlin,  ben  18.  «uguft  1876.  0-  Ct*t>aufeu 

Ocb  babe  feitbem  biefe  3ci(cn  in  ben  „®ren$boten"  niebt  gefunben;  loeöbatb  ntebt, 
ift  mir  unbefannt  35a  icf)  aber  eine  3?erBffentlicbung  berfelben  meiner  ©bre  fcbulbig  ju 

fein  meine,  fo  erlaube  icb  mir,  an  £ic  bie  ganj  ergebende  $Mttc  um  "Jtufnaome  biefer 
meiner  3nfdmft  in  tyx  gefebäute«  ©latt  ju  riebten. 

Berlin,  ben  10.  Wooembcr  1876. 

3.  Olöbaufen. 
   1  

!öeranttoortlic&er  ^Rcbactcur:  Äonrab  Weicbarb  in  ̂ eipjig. 
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35on  ©ilbelm  2ang. 

9taf)eju  bteifetg  Saljre  Ijat  ber  9)?ann,  bcr  am  6.  "iRiwember  in  bcn  Daticci' 

nif  eben  ©emädjern  [einen  ©eift  au§fjaud)te,  bic  ̂Jotitif  beS  päpftlidjen  ̂ >ofc§  geleitet, 

brei  ̂ afjr^nte,  bic  ju  ben  benfwürbigften  unb  inljaltüollftcn  gehören,  welche 

bie  Ännalen  be$  'ißapfttfyumS  aufouweifen  Ijaben.  £>a3  allein  ergebt  ©iacomo 

Äntoncüi  in  bie  SHeilje  ber  gefö)icf)tlid)en  tarnen  unfereS  3c^a^ter^-  ©te§t 

ber  lange  "ißontifieat  $iu3  IX.,  ber  bic  Qafjre  bc§  $etru§  längft  überf abritten 

§at,  einjig  in  ber  @cf<§id?te,  fo  weife  btefe  audj  nidjts  oon  einem  (Staats* 

fecretär,  beffen  ©eroalt  einen  äfmltcfcen  3*toaum  auSbauerte;  unb  üergegen* 

wartigt  man  fia?,  bafc  in  biefem  3eitraum  eine  töcifje  ©on  SBanblungen,  üon 

umwälaenben  ©a?icffaleu  unb  in  ifjren  golgen  unberechenbaren  Chttfajlüffen 

fällt,  fo  wirb  man  bem  9)tonne,  ber  bur$  alle  biefe  flippen  unb  ©türme 

baä  ©teuerruber  feft^iclt,  minbeftenS  ba$  eine  tfob  nia)t  vorenthalten  fönnen, 

ba§  er  ein  feltcncS  §crrfaVrtalent  gewefen  ift.  ©ine  aufjerorbentlidje  ̂ er* 

fönlidtfett,  bie  oielleidjt  nur  beSljalb  nid)t  mit  djarafteriftifajeren  Linien  in  bie 

SBcltgcfdn'djte  eingegraben  ift,  weil  ba§  ganje  <S»ftem,  beffen  £)anb  er  war, 
mit  Slbfidjt  bie  freie  ̂ erfönlidjfeit  auSlöfdjt  unb  gcfjeimnifwoU  feine  SÖerfftätte 

hinter  ber  SBülme  auf gef plagen  Ijat,  mäljrenb  auf  biefer  nur  bie  ftummen 

ÜDiener  unb  §anblanger  ftcfytbar  finb,  bie  an  »erborgenen  gäben  gelenft 

werben. 

£5ie  leitenben  ̂ erfonen  ber  päpftlidjen  $  olitif  Ijabcn  alle  etwa«  Unfa§* 

bares.  9Km&u«  bilbet  einen  Xt)eil  iljrer  ©tärfe,  aber  er  crfäwert  bie 

gefcf)ict>tltc&e  SBürbigung.  @§  finb  nia^t  £f>arafterc,  bie  ber  Ceffentlicfcfett 

angehören,  beren  £>anblungen  unoerf)üüt  bem  allgemeinen  Urtljcil  fia?  ftelien; 

aua?  was  oon  it)rcv  ©irtfamfeit  ber  £age3gefa?ia)te  [angehört,  ergebt  ben 

&nfprucfc,  ba3  ©lieb  eines  unmeparen,  überweltlicben  ©an^en  su  fein  unb 

erwartet  fein  ©nburtfjeil  erft  oon  einer  fpäteren  3cit.    £)a$  tyinbert  nia)t, 
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ba§  au*  tt)re  <ßerfönli*feit  bet  ßritif  ber  3eitgenoffen  oetfäöt  ($>crabe  ba< 

®efjeimnifi,  baS  fic  umgiebt,  forbert  befto  lauter  bie  gef*äftige  g-ama  f)erau$. 

3u  allen  Reiten  $at  ber  päpftli*e  $of,  wenn  er  [eine  harten  oor  ber  Seit 

oerbarg,  bafür  ber  Keinen,  f*onungSlofen  Slnefbote  ben  banfbarften  Stoff 

geliefert.  Sie  t)at  fid)  au*  beS  oerftorbenen  $arbutals  in  ausgiebiger  Seife 

bemä*tigt.  $n  fttom  fagte  fi*  ̂ ebermann  ins  Ct)r,  ber  allmächtige  sJflinifter 

fei  oom  £)ämon  beS  ©ei^eS  fo  fer)r  befeffen  alö  oom  £ämon  beS  (St)rgei$cS, 

er  f^abe  inmitten  ber  finanziellen  SBebrängniffe  beS  tjeiligen  StublS  unermcp' 

li*c  S*äfce  sufammengepuft,  er  f)abe  feine  Stellung  baju  mißbraucht,  feinen 

33ern?aubten  $u  einträgli*en  Soften  ̂ u  f err)clfcn.  SaS  aber  ber  eigentliche 

Äern  feiner  ̂ erfönlirfifeit  gemefen  ift,  baS  ju  ergrünben  fjat  au*  benjenigen 

ni*t  gelingen  fönnen,  welche  iljn  in  feinen  oier  Sänben  auffuebten.  (Sr  fytt 

ebenforoenig  rote  fein  §crr  jene  S*anftellungen  oermieben,  411  beuen  fi*  an 

Äubienstagen  Neugierige  aus  allen  ßänbcm  ber  Seit  fyerbeibrängten.  Tenn 

au*  bieS  get)ört  gum  t)ierar*if*en  Softem,  bafc  bie  Präger  beffclben  juroeilen 

aus  ibrer  Solfe  ber  profanen  sJ)?enge  fi*  offenbaren  unb  einen  Strat)t  ibrer 

ßmabe  ben  benwnbernben  Stcrbli*en  oergönnen.  Slber  man  t)at  aus  ben 

$at)(rei*en  S*ilberungen  fol*er  ftubien^en  unb  Untcrrebungen  nie  etioaS 

anberes  entnehmen  fönnen,  als  ba§  ber  erfte  sJ)iinifter  Seiner  §)eiligfeit  ein 

SRann  oon  ungetoöfjnli*en,  faft  fc^rerfljaften  (&efid)tS5ügen  fei,  aber  ein  9)?ann 

oon  oerbiubli*en  gormen,  böfli*,  glatt,  gefällig,  ein  oollenbcter  Seitmann, 

ein  2)?etfter  ber  Selbftber)errfa^ung.  $üU%t  MCD  immer  ber  ©inbruef,  baß 

er  ber  ftllmä*tige  fei,  unb  ber  llmftanb,  bap  er  baS  Stocftoerf  im  oatica* 

nif*en  $afaft  bemofjnte,  baS  über  ber  Sofjnung  beS  ̂ apftes  gelegen  ift, 

t)at  fTÜt)e  zu  bem  Sttjtoort  iBeraniaffung  gegeben,  bap  «ntonetli  über  bem 

Zapfte  fei. 

931icft  man  aber  3urücf  auf  bie  breifeigjätjrigc  ftaatsmännif*e  Sattf&a^n 

beS  (£arbinal*StaatSfeerctärS,  fo  ift  oiellei*t  baS  bcaei*nenbfte  unb  umfaf* 

fenbfte  Sort  *u  feiner  Gfjarafteriftif  bieS:  bap  er  ein  Italiener  00m  Strbel 

bis  3ur  3et)e  gewefen  ift.  $>a8  ®ef)eimni§  feiner  §errf*aft  über  ̂ iuS  IX., 

feine  llnentbel)rli*feit  für  bie  Surie,  bie  ©inljeit  feines  Sillens  inmitten  aller 

äuperü*en  S*roanfungen,  baS  alles  liegt  in  biefem  Sporte.  ©ef*metbig/ 

f*lau,  fo  3ät)o  als  beroegli*,  oerbanb  er  mit  biefen  @igenf*aften  ben  unge* 

meffenen  Stolj  beS  föömerS  auf  bie  Seltt)errf*aft,  bie  ber  SBaticau  als  ©rbc 

ber  (Säfaren  überfommen  f)at.  Sie  er  als  ein  italienif*er  Reformer  begann, 

fo  enbete  er  bamit,  bap  er  bie  unioerfellc  Äir*c  311  einem  Monopol  ber  ttaliem* 

f*en  ̂ rälatur  ma*te. 

$em  t'eben  ̂ otjann  9flaftaiS  giebt  ber  (Sonflict  3ioif*en  Italien  unb 

bem  tyipfttfjum,  jmif*en  bem  ̂ aterlanb  unb  ber  prtefterli*en  Sürbc  einen 

unoerglci*li*cn  bramatifa^en  ̂ Het^ ;  an  biefer  Spannung  unb  ̂ rroicfelung 
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t}at  auä)  bas  VebcnSroerf  feines  SÖiinifterS  Xfjcil.  »ber  maljrfjaft  genial  unb 

eine«  Italieners  mürbig  tft  bic  9lrt,  wie  ber  <8auernfol)n  oon  Sonnino  feine 

9ta*c  naljm  was  to*  ̂ apfttyum  in  Italien  oerlor:  er  tädjte  fidj 

nimt  an  ben  Italienern,  fonbern  an  ber  übrigen  Seit,  ber  er  ̂ roiefaer)  brütfenb 

bas  romifdje  30$  aufzulegen  fid)  oermaß. 

Seine  enge  Sßerbinbung  mit  ̂ iuS  IX.  batirt  oon  ben  erften  Xagen  beS 

neuen  ̂ ontificats.  Sßtuö  ocrlicl)  bem  bereits  ju  Ijoljen  Staatöämtern  auf* 

gerüdfteu  einunboieräigiäljrigen  3)ianne  unmittelbar  nadj  feiner  l^ronbcfteigung 

ben  (larbinaisljut.  ©S  mar  bic  $c\t  ber  {Reformen,  ber  erften  Demonftra* 

tionen  eine«  ermad)enben,  (£infycit  unb  greifyeit  bcgcljrcnben  Golfes.  Der  , 

gürft  unb  ber  (£arbinal  begegneten  fi*  in  ber  Sumpatfne  für  btefe  ̂ Bewegung. 

Neigung  unb  fluge  SBeredjnung  oereinigten  fia),  um  eine  $t\t  lang  bem  ®io* 

bcrtifa>n  Xraumbilb  na^ujagen:  mürbe  bie  Befreiung  Italiens  burtö  bas 

^apfttfmm  bemerfftclligt,  fo  gcftaltete  fid)  bie  Erfüllung  ber  nationalen  Selm* 

fuajt  jugleicf)  511  einer  neuen  SRufmicsftaffcl,  ja  ju  einer  sJJiaa)terf)ö^ung  ber 

9iaa?folger  $ctri  Da«  mar  ein  gcfäf)rlia}cS,  aber  ein  oerlotfenbeS  £iel,  unb 

mir  fcfyeu  Äntoneüi  in  biefer  gangen  $c\t  im  sJftittelounct  ber  unfidjer  taften* 

ben  Üteformtfjätigfeit,  fo  aber,  baß  er  auf  ber  gleitenben  üöafw  ftetS  bic  3"gel 

in  ber  £)anb  behält:  als-  sJ)iitglieb  bcS  IDiinifterratljeS,  als  93orfttyenber  ber 

feonfulta,  als  sJJ2itglieb  ber  $crfaffungScommiffion,  julefet  als  ̂ ßräfibent  be§ 

t'aicnmtniftcriumS.  Slbcr  er  mar  nüchtern  genug,  ben  Slügenbluf  ju  ergreifen, 

mo  bas  <ßapfttl)um  mit  ber  föeoolution  brechen  mußte,  menn  es  ni$t  oon 

biefer  bas  Söünbniß  gefünbigt  fefycn  mollte.  Der  ̂ eilige  Stuljl  burftc  ftdj 

niät  bura?  Italien  in  35ermirfetungen  lunctnaiefien  (äffen,  in  benen  er  julcfet 

oon  Italien  fclbft  im  Stia)  gelaffen  unb  preisgegeben  morben  märe,  So* 

balb  Untonetti  ben  magren  (Efjarafter  ber  unauffjaltfamen  33emegung  erfanntc, 

trat  er  bei  Seite  unb  überließ  bie  Staatsfüfjrung  anberen  $änben,  mäf)renb 

er  fortan  ber  oertraute  föatf)gcber  beS  ̂ apftes  blieb.  3k>n  ba  an  mar  bie 

feinbfeligc  Stellung  ber  Surie  31t  ber  föeoolution  entfdneben,  ber  (Sarbinal 

riett)  bem  Sßapft  jur  gludjt  naaj  ®aeta,  er  proteftirte  gegen  bic  prooiforifdje 

Regierung,  er  rief  bic  europäifdjc  Qnterocntton  an,  bie  miber  feinen  Hillen 

von  ber  franaöfifdjen  fliepublif  allein  in  bie  £>anb  genommen  mürbe,  er  führte 

naa)  Uebcrmältigung  ber  töeoolution  als  ßommiffär  beS  ̂ lpfteS  bie  9teactton 

im  ftiraienftaat  mit  aller  Strenge  bnrai,  unb  fobalb  ber  ̂ ßapft  aus  ©aeta 

gurücfgefcljrt  mar,  im  Slpril  1850,  erhielt  er  bie  Ernennung  jutn  Staats* 

fecretär,  in  meldjer  Stellung  er  bis  an  feinen  Job  oerbücb.  $BaS  bie  grüßte 

feiner  ̂ olitif  maren,  baS  fagen  bic  Sataftropfjen  oon  1860  unb  1870.  Italien 

gegenüber  ift  biefer  gan$e  3citraum  eine  ttette  oon  Webcvtagen  unb  ̂ erluften. 

fclle  ̂ roteftc  unb  Skrmünfajungen  oermodnen  ben  Untergang  ber  mcltlidjen 

$crrfa)aft  niajt  aufzuhalten.   §attc  Jranfrcia)  bura)  feinen  ©nflufc  auf 
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Gaoour  unb  bura?  bie  SBunben  oon  üftentana  wcnigftens  noa)  bas  $atrimo* 

nium  $etri  aufregt  gehalten,  fo  fiel  mit  bcm  ̂ ufammenbrua?  bes  &aifer* 

retcfis  ooücnbS  ber  lefete  Schwall.  £er  ftirajenftaat  ̂ atte  aufgehört.  £cr 

©tfc  bes  $apfttl)ums  mürbe,  unter  ben  «ugen  ber  „befangenen"  be$  EaticanS, 

bie  £>auptftabt  bes  nationalen  flönigreidjs. 

tiefer  ganje  üBerlauf,  ber  ben  9ttitlebenben  langfam  unb  juweilen  fyoff* 

nungSloS  bünfte,  unb  ber  Ijeute  fdjon  wunberbar  rafdj  erfdjeint,  ift  burc§  bte 

^olittf  bes  non  possumus  auf  baS  Strffamfte  geforbert  worben.  £)ie  $ta* 

liencr  werben  urteilen,  baß  in  feinem  Steile  aud)  ber  (Earbtnal  Slntonelli 

ein  wertvoller  üWitarbeiter  am  3Berf  ifyrer  Befreiung  unb  nationalen  SBieber* 

geburt  gewefen  fei.  ̂ nbem  jeber  93erfud)  einer  £ranSaction  im  Stotican 

einem  unbeugfamen  ülnn  begegnete,  festen  fidj  audj  bie  langmütfngften  unb 

friebliebenbften  ©emütljer  oon  einer  ÜRaajt  ab,  bie  blinblingS  in  Up  35erberbcn 

rannte.  (Einmal  aber  ift  wäfjrenö  biefer  3eit  bo<$  an  Äntonelli  wieber  bie 

33erfuamng  herangetreten,  mit  bem  neuen  Italien  fia)  auszutonnen  unb  in  bie 

bargebotene  £>anb  ein$ufd)lagen.  211s  nad?  ber  Slufridjtung  beS  Königreichs 

(Eaoour  bie  brtngcnbften  Äufforberungen  ju  einem  fcuSglei^  an  bie  (Eurte 

riditetc,  wobei  ber  lefeteren  pr  (Entfajäöigung  für  ben  Ükrjicfit  auf  bie  weltlidje 

§errfd)aft  bie  glän^enbe  ÄuSfid)t  auf  eine  biSljer  nidjt  gefannte  2ftadjtfüUe, 

bie  perfpectioe  einer  glorretdjen  (Erneuerung  beS  papfttfyumS,  mit  mefentlidj 

italienifdjem  (Efyarafter,  mit  iöefeitigung  ber  läftigcn  protection  granfreiefcs 

oorgefjaltcn  würbe,  ba  regte  fid?  in  äntonelli  wieber  eine  $cit  lang  ber 

Italiener.  (Er  lief)  ben  geheimen  Äbgefanbten  (EaoourS  fein  Cljr,  eS  fam 

ju  ̂unetationen,  welche  nodj  nidjt  angenommen,  aber  bodj  als  ©runblage 

weiterer  9$erf)anblungen  aueb  niebt  abgewiefen  würben;  er  befann  fid),  ct 

foiette  mit  bem  ̂ roject;  eines  £ages  aber  brad)  er  plöfclidj  ab,  noa?  beoor  ber 

£ob  (EaoourS  bie  g-äben  entawcifajnitt.  «nftatt  ber  Skrftänbigung  mit  Italien 

würbe  bie  aus  eigenen  Gräften  unternefnncnbc  ffieftauration  ber  päpftlic&en 

Unioerfalmaept  bcföloffen.  $>ie  (Eurie  fürchtete  in  «bfjängigfeit  oon  Italien 

511  geraden  unb  30g  biefem  iBertyältnife  bie  §errfd?aft  über  bie  iöelt  oor. 

SRan  lehnte  ben  3$eratdjt  auf  ben  weltlichen  SSefifc  ab  unb  fu^r  fort  $u  pro* 

teftiren,  aber  man  richtete  fid)  injwifcben  fo  ein,  baß  man  jenen  iBcrluft  er- 

tragen fonnte. 

2öie  ber  $atican  biefeS  SEÖerf  burd)  bie  (Eoncentration  ber  geiftlidjen 

©ewalt  oorbereitete,  bureb  bie  (Eoncorbate  in  ben  einzelnen  Räubern  ifmt  bie 

SBkge  ebnete,  wiej  er  bann  ben  legten  Scblag  burd}  bie  iUerfünbigung  bes 

jüngften  Dogmas  tl)at,  in  bemfelben  Äugenblicfe,  als  ber  Krieg  ausbrach, 

beffen  grudjt  baS  beutfdje  Äaifertfyim  fein  follte,  wie  bann  unfere  &tit  bie 

Erneuerung  bes  uralten  Streites  jwifd)en  Äaifer  unb  $apft,  jwif^en  Staat 

unb  Äiraic  wieber  erleben  follte,  baoon  ift  f)icr  nia>t  ber  Ort  ju  reben. 
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®enug,  au*  bie  Seele  btefcs  mit  allen  Gräften  geführten  SBersweiflungS* 

fampfeS  ift  Slntonelli  gewefen.  £urd)  feine  £>anb  gingen  fämmtlidje  Sdjrift* 

ftütfe  be3  3$atican3,  bie  wichtigen  unb  bic  unnötigen ;  bic  SBeföeinigungen 

für  ben  ̂ ßeterspfennig,  rote  bie  &orrcfponben$en  mit  ben  fremben  §öfen,  bte 

Reifungen  an  bie  93ifa)öfc,  bie  **ofitng3roorte  an  bie  burd)  bie  gange  SBelt 

»erftreute  Ottilie  be£  $apfte&  £>er  merfwürbige  Wattn  fnelt  bic  gäben  in 

ber  §anb,  bie  »on  ben  ©emädjern  bes  Saticaitö  aus  nna)  granfretd)  unb 

Spanien,  nadj  Englanb  unb  über  ben  Ocean,  naa?  §ollanb  unb  ber  Sdnoeij, 

nad}  2)eutf$lanb  unb  Oefterrcid),  naa?  ̂ oten  unb  na$  Stambul  ausliefen. 

,  Unb  was  ift  nun  naa?  brei  $a  fönten  ba$  Enbergebnifc  einer  fo  weitgrei* 

fenben,  roie  tfjatfräfttgen  ̂ oltttf,  bie  ben  gefammten  geerbann  ber  romifajen 

£trc$e  für  fiaj  in  Bewegung  fefete? 

(Sine  ungeheure  Umwanblung  be§  ̂ apfttfyum«  'ging  unter  ben  §änben 

biefeS  ÜßanncS  oor  fid).  (Gewaltige  SBerluftc  unb  gewaltige  Eroberungen  oer* 

$eidjnete  er  in  ba3  33ua)  ber  romifdjen  (Euric.  Slber  bie  $crlufte  finb  fidler 

unb  unwiberbringliA,  bic  Eroberungen  eine  ungeroiffe  SReamung  auf  bie  3U" 

fünft.  Ob  bie  ©efdjidjte  Slntonelli  unter  bie  glorrcidjen  Erneuerer  bes  ̂ apft^ 

tt)um5  redmen  wirb,  ba$  roirb  eine  fpätcre  3e^  entfdjeiben;  ba§  er  ber 

£obtengräber  ber  weltlic&en  ̂ apft^err|*d}aft  geroefen  ift,  ba§  fann  bic  ®ef$tdjte 
$eute  fdwn  in  ifjre  tafeln  f  abreiben. 

cSine  cSrsictjungöanfiaft  Dor  fünfsifl  gafjren. 

Sajulertnnerungen. 

II. 

£)ie  crroätmten  Spaziergänge  fanben  täglidj,  bei  jebem  Söetter,  bei  |)ifce 

unb  Äälte,  im  SSMnter  oon  jwölf  bis  fjalb  jroei  üttittagS,  unb  im  Sommer 

twn  fctfjs  bis  ad)t  Ufjr  SlbenbS  ftatt.  sJiur  roenn  e§  einmal  roolfcnbruaiartig 

regnete,  blieb  man  ju  £>aufe,  unb  in  bem  falten  SBinter  oon  1823,  roo  baS 

Sfyermometer  einmal  ju  ÜJttttag  nodj  23  ©rab  unter  iNull  geigte,  liefe  man 

bte  Äleiuften  \uxM.  ̂ mmer  waren  wir  oon  einem,  mandjmal  oon  gwet 

i'efjrern  begleitet,  bie  uns  aber  faft  niemal«  su  ocnt  t'ieblingSrummclplafe  ber 

«Berliner,  bem  Tiergarten  führten,  fonbern  ju  anberen  Spören  f)inau§,  wo 

man  bamalS  faft  überall  nod)  in  fe&r  unerquicfli^e  fanbige  Süfteneicn  ge* 

rietfj:  bod?  fanb  ftd)  im  Sommer  balo  oor  iebem  £f)ore  ein  weiter  Sßla^, 

tvo  man  ©all  fpielen  fonnte.   £>afelbft  würbe  bann  in  ber  föegel  §alt  ge* 
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macht,  bie  ganjc  <5>cfeüfdjart  teilte  fich  in  $wei  Parteien,  unb  ein  fcf>r  ftüb* 

fcbeS,  fyalb  gomnaftifcbeS  Spiel  mit  Baüwerfcu,  Vaufen  unb  gangen  würbe 

begonnen.  9)? ein  Cfrjfeinb  W— a!,  ber  ungcwölmlidV  ftörperfräfte  befaß,  lief 

au*  biefe  Gelegenheit  nicht  unbenutzt,  um  mich  mehr  als  einmal  mit  einem 

fleinen  fjarten  Ball  fo  $u  treffen,  baß  ich  es  noch  lange  nachher  füllte. 

$m  Sinter  trat  bas  Scblittfcbuhtaufen  an  bie  Stelle  beS  BallfpielS, 

unb  halb  hatten  wir,  nad)  ben  fonft  wenig  befugten  föicbrungen  hin,  bie  wir 

einschlugen,  oerfdriebene  Teiche  unb  überfdjwemmte  Siefen  entbeeft,  beren 

fpiegclglatte  Eisflächen  bisher  oon  feinem  Stfcn  gefurcht  waren.  s)tameutlid> 

gewährte  oor  bem  $önigStf)or  ein  fleinen  ©ewäffer,  mit  bem  profaifeben 

Kamen  Saupfubl,  eine  fo  herrliche,  oollfoinmen  burdjfichtige  bräunliche  Bahn, 

bafe  man,  barüber  biuweggteiteub,  gifebe,  Sßafferpflanjen  ,unb  ftäfer  weit 

beutlicber  unb  fchärfer  wahrnehmen  fonnte,  als  es  fonft  im  Saffer  ber 

gafl  ift. 
^m  Sommer  würbe  ber  größte  Tbcil  ber  Änaben  faft  täglich  oor  bas 

fcblefifdie  Tfjor  $u  ber  fogenannten  «ßfuelfdjen  Scbwimmanftalt  geführt;  baS 

war  ein  fo  weiter  Seg,  baß  mit  ̂ tnjuredjnung  ber  gefunben  Bewegung  beS 

BabenS  baburd)  ber  Spaziergang  erfefct  würbe.  3<h  *)aDe  cm  Paar  SommeT 

hinter  einanber  Unterricht  im  Schwimmen  erhalten,  biefe  eble  ftunft  aber 

niemals  erlernt,  weil  iai  nicht  batnn  gebracht  werben  fonnte,  langfame,  regel* 

mäßige  Bewegungen  mit  Trinen  unb  Beinen  ju  mad)en.  &IS  eS  eines  Tages 

gar  nicht  gehen  wollte,  fagte  mein  Schwimmlehrer,  ber  Unterofficier  Krug, 

311  mir:  „l^u  wirft  wot)l  1840  febwimmen  lernen!"  TMS  follte  fo  oiel 

Ijeifcen,  wie  3U  einer  $titt  bie  eigentlich  niemals  eintreten  wirb,  ̂ efct  finb 

wir  fecbSunbtreifjig  ̂ afjre  über  1840  hinaus,  —  aber  fa)wimmen  tjabe  i$ 

boch  noch  nidtjt  gelernt. 

Bei  Gelegenheit  beS  Schwimmunterrichts  fonnte  man  übrigen«  ben  ganzen 

Umfang  bei*  ̂ rügclunfugs  überfein,  ber  bei  SaucrS  getrieben  würbe;  bie 

dürfen-  oon  mehr  als  einem  ftnafan  waren  oftmals  fo  braun  unb  blau  ge* 

fcblagen,  bafe  ber  begleitenbe  Lehrer  fieb  felbft  fdiämte,  unb  bie  armen  Schlacht* 

Opfer  ihre  Schwimmmäntel,  bis  gu  bem  Slugenblitf,  wo  fie  ins  SBaffer  [prangen, 

nicht  abnehmen  ließ. 

§ln  jwei  flbenben  in  ber  ©oebe  fanben  grofee  Turnübungen  unter  Leitung 

beS  Dr.  (Sifclcn  ftatt,  eines  ber  Äbjutanten  beS  alten  Bater  ̂ a^n-  3n  Knem 

$abre  waren  alle  öffentlichen  Turnübungen  befannttieb  oon  Staatswegen  aufs 

ftrengfte  oerpout,  weil  bie  bummen  9ieaetionäre  a  la  &ampfe  unb  (£onf orten 

ber  gleichen  für  ftaatSgefährlicb  erflärten.  Cb  bic  Änftalt  eine  befonbere  <£r- 

laubniß  erhalten  hatte,  im  (harten  bennod)  turnen  ju  laffen,  ift  mir  niebt 

befannt.  £)en  größeren  ä nahen  ertheilte  §err  Gifclen  auch  gec&tftunbeit,  an 

benen  ich  aber  nia)t  theilnabm;  befto  eifriger  aber  mitturnte,  auch  bei  bfn 
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Uebungen,  bic  met)r  ©cwanbttVit  alt  ftörperfräfte  erforberten,  nid>t  ungefcbitft 

war.  &m  'Sied  unb  Marren,  auf  bcm  Sdjwcbebalfen  unb  bcm  Sprungfeile 

würben  alle  möglic&en  Äuiiftftütfc  geübt,  aud)  mit  ©erftangcn  genormt,  wobei 

für  einen  fräftigen  jungen  ©nglänber,  Samens  Hnigl)t,  eine  befonberä  ftatfe, 

eidjne,  mit  (Sifen  befcblagenc  Stange  angcfaiafft  werben  mußte,  weil  bie  gc> 

wofmlidjen  itjm  wel  ̂ u  leidjt  waren. 

Um  nun  oon  biefen  üerfcöicbenen  (Srfyolungen  511  ben  eigentlichen  Unter* 

ridjtsftunben  jurücfjufc^ren,  fo  würbe  neben  ber  sU2ufif  aud)  ba$  3ei$nen 

mit  großem  Qcifcr  betrieben.   33a Ib  nad)  meinem  (Eintritt  in  bic  ̂ Inftalt 

mußte,  um  ein  geräumiges  t'oeal  für  bie  jünger  biefer  Äunft  ju  befrei  ff  enf 

ein  Saal  in  bcm  ̂ tebenfmufc  gemietet  werben,  meldje*  man  oon  unferem 

©arten  aus  jugänglid)  madue,  inbem  eine  Stauer  burd)broaVn  warb,  £cr 

neue  t)elle  3eicbenfaal  war  ringsum  oben  an  ben  Söänbcn  mit  einem  laufen* 

ben  ©efteü  umgeben,  auf  welchem  Äbgüffe  ber  beften  antifen  Vilbwcrfe  fiefr 

befanben.   §)icr  fal)  man,  tfjeil*  in  Crtginalgröße,  ttjeits  in  oerfleinertcm 

ÜNaßftabe  ben  Slpoll  oon  23eloebcre,  ben  Tarnefifdjcn  3«ed)ter,  ben  £>ercule$, 

unb  oiele  anbere  SWetfterwerle.    sÄucb  an  arebiteftonifeben  Verzierungen 

jum  NJc\td)äcidmcn  fehlte  eä  uiebt,  wie  beim  überhaupt  bei  Schaffung 

ber  Vetwmittcl  nidit  gefpart  würbe,    ©in  oollftanbigcS  menfdjlicbes  Scelett 

ftanb  in  ber  einen  @cfe,  un&  wir  überwanben  balb  baS  (brauen  oor 

biefem  ünblirf,  wenn  wir  einzelne  Hnocbcntt)etlc  nadjacidmen  mufjten.  ©in 

gro§e3  s)tepofitorium  enthielt  adjtunbinerjig  Sd)iebfäd>er,  oon  benen  jeber 

Änabe  eins  für  Rapier,  treibe,  53lciftiftc  unb  ®ummi  erhielt.  ̂ Reißbretter 

waren  in  großer  ßatyl  oor^anben.   ©ine  üNcuge  flciner  lifebe  ftanben  für 

um  bereit,  jeber  hatte  einen  folgen  für  fid)  allein,  unb  r>or  bemfelben  ein 

ücrfcbiebbareS  ®eftcll  für  bic  nacfyubilbettben  (&egenftänbe.   &er  Unterricht  v 

erfolgte  in  ber  oon  $eter  Schmibt  angegebenen  %xt  (Anleitung  $ur  3cichcn* 

fünft,  Stettin  1809)  burchweg  nach  ber  Siatur.  Von  bem  ©ürfel,  ber  juerft 

in  ben  oerfchiebenften  Stellungen  perfpectioifch  naebgebilbet  werben-  mußte, 

ging  man  ju  anbern  gerablinig  begrenzten  Körpern  über  ;  fpäter  famen  ftugel, 

Segel  unb  SBal^e,  getroefnete  glätter,  aud)  *Dfufd)cln,  unb  hierauf  GtopSoor* 

lagen,  juerft  in  Umriffen,  bann  fdjattirt.   £en  geübteren  würbe  aud)  31t* 

weilen  geftattet,  etwas  aus  JlarmanS  Umriffen,  ober  bem  bürcrfcfjcn  (&ebct* 

buche  abzuzeichnen,  für  welkes  ich  00m  erften  iHugcnblitfe  an  biefelbe  begeiftertc 

33emunbcrung  empfanb,  welches  biefcS  geniale  ftunftwerf  mir  noch  heute  ein* 

flößt,    damals  fonnte  ich  freiließ  auf  oieleS  ̂ Bitten  nur  burchfefcen,  baß  ich 

bie  cranad)fd)cn  Nachträge  ju  bemfelben  gefchenft  erhielt,  jefet  aber  ift  es 

mir  gelungen,  bie  erfte  feltenftc  Ausgabe  in  wohlcrhaltenen  ©remplaren  zu 

ct werben.  Wicht  minber  als  biefe  bürerfeben  3cid>nungcn  cntzücften  mich  bie 

DolpotofaVn  Hupferftitfie  nach  Raphaels  oaticanifchen  ̂ Banbgemälben,  bie  in 
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foftbaren  alten  abbrütfen,  eingerafjmt,  an  ber  langen  3£anb  beS  3)hififfaaleS 

aufgehängt  waren.  Dura?  tägliches  ̂ nfa>auen  prägten  wir  uns  jebe  einzelne 

©eftalt  auf  benfelben  ein,  fo  ba§  fie  uns  wie  perf  online  ©efanntc  erf Lienen. 

(SineS  JageS  3eigte  uns  .<jperr  (lauer  biefc  ̂ Blätter  in  prad}tt>oll  colorirten 

©xemplaren,  bie  ̂ eiligenfcbeinc  u.  f.  m.  mit  ed)ter  ®olbfarbe  aufgetragen,  — 

man  fonntc  nidjts  ̂ errlidjereS  fefjen!  J^enc  oolpotofcben  ©tia^e  finb  gegen* 

wärtig  im  ©efifce  beS  ©ofjneS  oon  §erm  Sauer,  beS  jefcigen  SdmlrattjS 

Dr.  ßbuarb  Gauer,  befannt  bureb  fiele  ausgezeichnete  fnftovifdje  Äuffäfce,  unb 

buref)  feine  weitoerbreiteten  ©cfAia^t§tabeÜen. 

ÄlleS,  was  tcb  fclbft  wäfjrenb  biefer  3ct(^enfttinben  in  fedjs  fahren  oon 

1820  bis  1826  $u  Stanbe  braute,  befifce  tef)  nodj  wotjlgeorbnet  in  einer 

fleinen  Üttappe.  Da  i$  mein  ganjeS  tfeben  lang  mit  Veibenfcbaft  ge&eicbnet 

unb  gemalt,  unb  burd>  unabläffige  Uebung  einige  gertigfett  in  biefer  ftunft 

erlangt  l)abe,  fo  bin  icb  über  bie  ©eringfügigfeit  beS  SalentS  erftaunt,  wclcbeS 

fid>  in  ieneu  gugenbarbeiten  funb  giebt.  UebrigenS  fehlte  eS  aud)  beim  $eiav 

nen  nia^t  an  tränenreichen  «stunben.  ba  Unfauberfeit  unb  Srägljeit  ftrenge 

Strafen  nadj  fic^  sogen;  bagegen  waren  eS  für  bie  ßctöenluftigen  fwfye  ̂ eft* 

tage,  wenn  (Sbuarb  3)?agnuS  sureeilen,  beim  Söefucbc  fetner  trüber,  fid)  be* 

wegen  liejj,  einige  flüchtige  Sfijjen  für  uns  aufs  Rapier  ju  werfen;  audj 

gebenfe  id)  nod)  mit  ©ntjürfen  oerfdnebener  Äreibejeidmungen  Pen  Sluguft 

©rebow,  bie  fogar  bem  alten  Sdjabow  3eia?en  bewunbember  Slnerfennung 

entlccft  Ratten. 

CG  §crr  Sauer  felbft  zeichnen  fonnte,  weif?  id)  nicht,  —  mir  befamen 

niemals  irgenb  eine  berartige  Arbeit  »on  ilmt  ju  ©eficht.  Die  fehmibtfebe 

SDietljobe,  nad)  ber  er  unterrichtete,  war  im  allgemeinen  gewi§  oortrefflicb, 

bod)  mürbe  uns  bie  ©ad)e  burch  mancherlei  ̂ ebanterien  erfdjwert,  j.  iö.  beim 

Schattiren  oon  ebenen  gläcben  burften  mir  nur  gerabe  Striche  machen,  was 

bie  SDtü^e  oeroielfältigte,  ofme  bie  3BirFung  im  ®cringften  ju  erhöhen. 

3m  Vergleich  mit  ben  UntcrrichtSgegenftänben,  welche  ich  ausführlich 

erwähnt  ̂ abe,  waren  bie  übrigen  tfchrftunben  oon  geringer  SBebeutung.  <&e* 

febichte  unb  (Geographie  würben  gar  niefst  als  befenbere  3Biffenfd)aften  oor* 

getragen,  fonbem  wir*  empfingen  bie  nötigen  Äenntniffe  theilS  wäbrenb  ber 

Sprachftunben,  ttjeils  burd)  gelegentliche  Stählungen  ber  Lehrer.  Ü$on  neuerer 

©efchtchte  erfuhren  wir  fo  gut  wie  gar  nichts,  fyran^öf if würbe  ebenfowenuj 

gelehrt  wie Xanten,  —  beibeS  galt  in  ber  $c\t  unmittelbar  nacb  ben  greiheitsfriegen 

in  gewiffen  Greifen  für  unbeutfeb  unb  unpatriotifch,  unb  würbe  oon  uns  Änaben 

oeraa^tet;  idj  ̂ abe  ba^er  niemals  in  meinem  Veben  orbentlia>  tanken  gelernt. 

Äuf  bringenben  SBunfc^  meiner  (Sltern  erhielt  id)  jule^t  bennoa>  Untere 

ridit  im  granjöfifdien  bei  einem  alten  £)errn  (SJauc^e,  welcber  midi  unb  ein 

paar  meiner  attitfa^üler  in  bie  Öef)re  na^m,  unb  uns  rafa>  unb  grünblit^ 
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oorwärt«  braute.  $)iefer  würbige  ®ret«  war  ein«  oon  ben  Criginalen,  bie 

jefet  metjr  unb  mefjr  au«  ber  2Belt  oerfdiwinben,  we«f>alb  e«  geftattet  fein 

möge,  etwa«  umftänbltdier  feinet  5U  gebenfen.  @$on  bamal«  war  fein  2lu«* 

feljen  fo  oorweltlid)  greifenbaft,  bafe  er  ebensogut  ljunbert  als  fedjjig  ̂ afyre 

alt  fein  tonnte.  Ueber  feine  £>erfunft  fpraa?  er  niemal«,  üftan  btelt  ifjn 

feiner  feinen  Sanieren  unb  fetner  otelfeitigen,  ungewöbnlidjen  SBilbung  wegen 

für  einen  oomefjmen  Emigranten,  unb  fanb  e«  t)öc^ft  jutreffenb,  al«  jemanb 

im  ©d)er$e  fagte,  ber  alte  ®aud)e  müffe  ̂ age  bei  t'ubwig  XIV.  gewefen 

fein.  £>a  er  audj  meiner  Sdjwefter  Unterriait  gab,  fo  mar  er  im  elterliajen 

§aufe  befannt,  unb  balb  ein  taglidjer  ©efudjer  beffelben  geworben.  (£«  gehörte 

nämli<$  ju  ben  (£igentf)ümli6feiten  be«  alten  &errn,  jeben  Xag  eine  große 

*njaf)l  oon  Eiftten  abjuftatten,  unb  groar  bei  beuten  au«  ben  atleroerfebie* 

benften  gcfeüfcrjaftltc^cn  Greifen.  SOtona^e  oon  biefen  gamilien  befugte  er  faft 

of)ne  Stu«naljme  täglicb,  unb  man  burfte  iljn  mit  iöeftimmtbeit  noa?  erwarten, 

wenn  e«  au#  fd>on  neun  ober  seb,n  Uf)r  Äbenb«  geworben  war.  3u  betten, 

bei  weldjen  er  am  regelmäjjtgften  oorfprad»,  gehörten  aua?  meine  Altern,  unb 

wußte  id>  früher  ben  Ärei«  feiner  greunbe  jiemlidj  oollftänbig  ju  nennen; 

nodj  jefct  erinnere  id>  midj,  ba§  ber  befannte  Sdjriftfteller  ®eljeimratfj  Sd)öll, 

unb  bie  Jütftin  §at5felb,  geborene  (Sahlenburg  (biefelbe,  weldje  ben  benimm* 

ten  Auftritt  mit  Napoleon  t>atte)  ju  benen  gehörte,  bie  er,  wenn  fic  in  Berlin 

waren,  täglidj  befugte.  3n  oer  töc3c*  Dl*CD  er  mx  wenige  Minuten,  weil  bie 

weiten  2öege,  bie  er  alle  ju  Ju§  madjte,  ilmt  niebt  oiet  fyit  für  jeben  (Sin* 

jelnen  ließen.  2Öäfn*enb  be«  «Sommer«  jumal,  wo  feine  meiften  greunbe 

tf)eil«  im  Sfjiergarten,  tfjeil«  in  dfyarlottenburg,  \?anbwof>nungen  belogen, 

mußte  er  fi$  balb  na*  $ifa>  auf  bie  Säuberung  begeben,  um  ̂ iemanben 

3U  oerfäumen.  «ueb  al«  er  immer  älter  unb  fd>wäd>cr  würbe,  fefcte  er  biefe 

SRunbgänge  nodj  fort,  unb  weil  er,  einige  $aljre  oor  feinem  £obe,  ba«  Un* 

glücf  fyatte,  auf  einer  finftern  Xreppe  ausgleiten  unb  fid?  erfyeblidj  $u  be* 

fdjäbigen,  fo  trug  er  feitbem  beftänbig  ein  <Stürfd>en  SBadj«ftotf  in  ber  £afdje, 

roeldjc«  er,  fobalb  er  fid)  empfahl,  jebc«  Wal  anjünbete,  unb  fielt)  bamit  jum 

Ipaufe  fyinau«leudjtete;  benn  glurcn  unb  treppen  waren  bamal«  nodj  in  ben 

meiften  Käufern  ilbenb«  ftorffinfter. 

£ie  ©d?üler  be«  alten  £)crm  oerloren  fid>  einer  nad)  bem  anbern  ;  bie 

jüngeren  waren  fjerangewadjfen,  unb  neue  fanben  fia?  nid)t,  weil  §err  ©auaV' 

nur  nodj  fet)r  unbeutlia),  unb  bei  feiner  leifen  Stimme  faft  unoerftänblia) 

rebete;  allerbing«  ein  große«  Unglürf  für  einen  Sprad>meifter.  ©ooou  er 

nun  lebte,  wußte  Wiemanb.  (£r  madjte  oft  Slnfpielungen  auf  fein  Vermögen, 

unb  feine  Srben,  fo  bafe  manage  i^n  für  einen  alten  ©et^bal«  gelten;  benn 

feine  tfebenSgewofmfjeiten  waren  bie  allerfnappften.  ©r  bewohnte  ein  große« 

3immer  mit  einem  ̂ a^lafcabinet  in  ber  franjöfifd>en  @tra§e,  unb  wer  it)n 
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bort  befugte,  würbe  oen  bem  fcltfamften  flnblicf  überrafebt.  &lle  $l*änbe 

waren  oon  oben  bis  unten  mit  $3ü*ergeftelleu  bebceft,  auf  wel*en  bie  ge* 

fammte  ältere  franjöfif*e  Literatur  ft*  ausbreitete;  nur  eine  einzige  Reine 

Vürfe  befanb  ftdj  in  biefen  95ü*erreif)en,  biefelbe  war  mittelft  eines  oerf*loffe* 

neu  grünwollenen  33orfjangS  wie  eine  $lrt  $3alba*in  becortrt,  unter  welkem 

baS  uralte  "IRänn^en  auf  einem  ganj  fleinen  Sopf)a  oor  einem  Sttfct>c  fa§. 

©eine  ßüge  waren  oollftänbig  auSgetrocfnet,  bie  Hugen  glanjloS,  unb  feine 

große  gebogene  9tafe  t)ing  über  ben  formalen  3J?unb  f)inweg  auf  baS  oor* 

fpringenbe  Sinn  herunter.  Üflan  erf*racf  oor  ber  §ä§li*feit  beS  «nblicfs, 

bis  man  na*  einem  furzen  ©efprä*  gar  balb  bie  wof)lwolleube  Gebens* 

würbigfeit  beS  ©reifes  aus  feinen  ©efi*tSäügen  $u  lefen  begann.  Da  er 

alle  3äfjne  oertoren  t)atter  fonnte  er  feine  feften  @peifen  genießen,  unb  wenn 

er  ni*t  bei  Jreuncen  au  ©afte  war,  beftanb  feine  9)?aljlseit  nur  aus  föüfjr* 

eiern,  bie  er  auf  bie  fparfamftc  %xt  für  fi*  subereitete.  (£r  fjatte  nämlt* 

auf  baS  berliner  ̂ ntelligenjblatt  abonnirt,  welkes  täglidj  für  geringes  ©elb 

a*t  bis  jefm  93ogen  $)rutfpapier  liefert;  baS  war  fein  Sowmaterial.  Qu 

einem  fleinen  Äamin  bereitete  er  über  ben  aitgejünbeten  XageSblättern  feine 

(Sierfpeife. 

@S  war  in  ben  breiiger  3a^renr  ro^r  cxn^  lageS  erfuhren,  fraß 

ber  alte  SRaim  plötjli*  geftorben  fei.  £as  ©efyeimniß  feiner  §erfunft  ift 

niemals  aufgeflärt  worben;  eine  Dame,  bie  er  3ur  ©rbin  eingefefct  fjattc, 

unb  bie  irgenbwo  im  fübli*en  graufrei*  leben  follte,  war  ni*t  aufjufinben, 

an*  gab  man  fi*  beSf>alb  feine  weitere  Sttüfje,  na*bem  ber  ̂ tanb  feiner 

$ermögenSoerf)ältniffe  flar  geworben.  ©r  fyatte  altes  in  allem  brettaufenb 

£f)aler  befeffen,  wel*e  tf>m  ein  befreunbeter  Kaufmann,  aus  Söotymolten  für 

ben  alten  9)?ann,  mit  jefm  ̂ rocent  oerjinfte.  illS  §err  ©au*e  nun  tobt 

war,  unD  feine  (Srben  fi*  fanben,  reebnete  ber  Kaufmann  bie  $u  oiel  gejatjl* 

ten  3infen  auf  ̂   Spital  an,  fo  baß  ni*t  baS  ©eringfte  übrig  blieb,  unb 

feine  greuube  jufammenf*teßen  mußten,  um  ben  rätbfelljafteiv  alten  grau* 

jofen  anftanbig  &UT  s«Hu()e  ju  beftatten.  (Sin  na*  feiner  £ei*e  gefertigte^ 

Porträt  babc  i*  311m  Änbenfen  an  ben  ©reis  aufbewahrt. 

3t)m  alfo  oerbaufte  i*  bie  Senntniß  ber  fran$ofif*en  Spra*e  in  if>ren 

ÄnfangSgrünben.  Dtx  Unterri*t  im  £eutf*en  würbe  in  ber  Änftalt  von 

§errn  $L— f)  erteilt,  ber  sulefct  £irector  einer  r)ör)ereu  tfeljranftalt  in  Berlin 

geworben  ift,  unb  bafelbft  no*  im  Ijoljen  ©reifenalter  lebt.  £erfelbe  befaß 

ein  fcf)r  einnefjmenbeS  Sleußere.  Eon  großer,  ebler  ©eftalt,  jeigten  feine  3üge 

flare  Cffenfjeit  unb  Setftattb.  (Seine  sJttetf)obe  als  Velber  war  ebenfo  einfa* 

als  jwerf mäßig.  Cime  uns  bur*  grammatif*e  Regeln  ju  langweilen,  fucfcte 

er  unfern  Stil  babur*  ̂ u  bilben,  baß  er  uns  mehrere  Seiten  aus  einem 

guten  99ucbe  wiebert)olt  oortas,  wel*e  wir  bis  jur  näcbften  Stunbc  aus  bem 
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©ebädjtniß  nieberfd?reiben  mußten;  woburd}  wir  fo  große  Ucbung  erhielten, 

baß  wir  baS  (Gehörte  balb  faft  wörtlid)  wieber^ugeben  oerftauben.  Die  ge* 

wägten  Stücfe  waren  juerft  leffingfdje  gabeln,  bann  $lbfa)nittc  aus  ÖwetljcS 

üalteniftfct  iHcifc  unb  aus  beffen  Safyrljeit  unb  Did)tung.  Äußerbem  las  er 

uns  einzelne  ©cenen  aus  fdjiüerfdjen  Stütfen,  faft  ben  ganzen  Zeil,  unb 

viele  Söallaben  beffelben  Didiers  fo  oft  cor,  bis  wir  biefelbcn  auSmenbig 

fonnten,  —  oon  eigentlidjem  3luSmcnbiglernen  war  in  ber  tttiftalt  überhaupt 

nidjt  bie  9iebc,  baS  galt  für  geifttöbtenb.  Sarum  wir  -niemals  freie  fcuffäfce 

ju  matten  beFamen,  wüßte  id?  nidjt  $u  fagen;  bodj  als  wir  bie  Anfangs* 

grünbe  ber  matfyematifaVn  (Geographie  lernten,  mußten  wir  baS  (Gehörte 

fammeutjängenb  orbentlid)  unb  fauber  nicberfajreiben.  Der  erwähnte  fleine 

Sljar,  ein  guter,  aber  fefyr  bnntmer  ftunge,  begann  fein  J£)cft  mit  ben  Sorten : 

„Senn  man  ben  £>iinmel  näl)er  betrautet,  fo  finbet  man,  baß  er  blau  ift". 

3Wan  fann  fia)  beuten,  wie  oft  er  bamit  gehäufelt  worben  ift.  Derfclbe 

^unge  Ijatte  audj  an  ben  erften  griedjifajen  Stunben,  bie  wir  befamen,  Xljetl 

nehmen  bürfen,  bod)  jeigte  fid)  balb,  baß  man  feine  gäfjigfcit  $u  fwa)  gefd)äfct 

fcatte.  Den  ©afc:  ber  ©leptpnt  ift  ein  großes  Ztycx,  überfefctc  er:  ifoyag 

ior  ntyakib;  fruyarift.  9iad)  btefer  i'eiftung  würbe  er  üon  ber  gortfetjung 

ber  fjellenifdjen  Stubien  entbunben.  SaS  biefer  Änabc  für  ein  @nbe  ge* 

nommen  Ijat,  weiß  tdj  nid)t.  211$  er  bie  Kitftalt  oerließ,  würbe  er  nad) 

^Jotsbam  ju  einem  Kaufmann  in  bie  Veljre  gebraut-,  fein  £>crr  faiicftc  iljn 

mit  einem  Beutel  ooü  (Gelb  ju  einem  (GefdiäftSfreunbe.  Stjar  fam  balb 

jurikf,  unb  auf  bie  grage  na*  ber  Quittung,  antwortete  er:  „Der  £>err 

war  niefct  au  ©aufe,  ba  Ijabe  id)  ben  ©eutel  oor  bie  £fjürc  geftellt."  $laty 

bem  ia?  nod)  bie  beiben  geflügelten  Sorte:  „@ine  fajneegclbe  Sefte"  unb 

„Senn  i$  äönig  wäre,  äße  i*  alle  Sage  sJ)Uld)reiS"  oon  biefem  Saxler 

üer^eia^net  Ijabe,  fei  er  tjicrmit  für  immer  entlaffen. 

Sbet  bem  beutfajen  Unterrtdjt  muß  id)  noa?  na^träglia)  erwähnen,  baß 

wir  aud}  mit  einer  großen  ̂ nja^l  flopftorffdjcr  Cben  befannt  gemalt  würben, 

beren  ©plbenmaßc  uns  in  ©ntjürfen  oerfe^ten.  ©in  ©d)ladjtgcfang,  in 

welchem  ber  Dieter  ein  gan$  abfonberlidj  oerwitfelteS  9)letrum  pr  ftuwen* 

bung  gebraut  f)at,  begeiftertc  mid)  bermaßen,  baß  idj  befdjloß,  bas  (Gebtd?t 

jum  (Geburtstage  meiner  Butter  fauber  abjufdjreiben.  3$  führte  biefen 

iBorfafc  aus,  unb  überreizte  meinen  fdjöncn  s«8ogen  nidjt  olme  einiges  ©elbft* 

gefügt.  Das  Ijatte  aber  üble  folgen,  üßein  #ater  lachte  mit  9ied)t  über  bie 

feltfame  Safjl  bes  (GegenftanbeS,  auf  welche  bie  tfefyrer  mid>  atlerbingS  Ratten 

aufmerffam  maajen  follen,  einige  jur  (Gratulation  anwefeube  Jrennbe  unb 

23erwanbte  ftimmten  in  bie  $crf)öfmung  mit  ein,  ia?  geriet^  in  Sut^,  unb 

bie  ganje  ©eburtstagsfreube  würbe  oerborben. 

Unter  ben  ©teilen  aus  (Goethes  Serfen,  welche  uns  oorgelefen  würben,. 
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war  au*  bieienige,  wo  er  über  bcn  fian  $u  einem  $>rama  „gpbigenie  in 

3>lpht"  berietet,  ̂ n  fnaben^aftem  Uebermutf)  bcfcfclofc  i<$  nun  fclbft  eine 

fotaje  3pfageme  $u  bieten,  unb  maa^te  eine  SDfenae  Verfe,  $u  benen  \ä>  mi© 

bura)  allerlei  £>ofu«pofu«,  inbem  it&  fleine  ©a$«lü$ter  auf  ben  fltanb  meinet 

$ulte«  f lebte ,  unb  bergleidjen  gu  begeiftern  fudjte.  3*  «wätme  Da«  barum, 

weil  bie  \iefyrer  merfmürbiger  SBeife  bie«  Xreiben  nient  nur  bulbeten,  fonbem 

aud?  babura?  ermutigten,  ba§  mir  gemattet  mürbe,  ba«  3Wad»werf  wäfyrenb 

ber  Sdjreibftunben  in«  teilte  $u  bringen.  @«  ift  nidit«  baoon  übrig  geblieben, 

unb  gewtfj  aud)  nid)t«  baran  verloren  gegangen.  3U  fernerer  üiadwfymung 

regte  nid)t  blo«  midj,  fonbern  fiele  oon  uns  ba«  SWärdjcn  oom  neuen  ̂ Sari« 

an,  wobei  ba«  tollfte  3fug  ̂ ^gc  fam;  mir  lad>ten  f)eralid>  über  SldjtU, 

welker  in  ber  oon  Ujm  »erfaßten  Crraatylung  bie  (Genien  in  ©djwimmfwfen 

auftreten  liefe. 

£)cr  ttrei«  beffen,  ma«  mir  au«  ber  bcutf*en  Literatur  au  lefen  ober  ju 

f)ören  befamen,  mar  ein  fcr>r  befa^ränfter.  8fc  s«  meinem  oieraefynten  ̂ afjre 

t>atte  i#  au§er  bem,  ma«  jum  Unterrify  gehörte,  faum  mef)r  al«  je^n  33fi$er 

gelefen.  Stm  liebften  unb  ofteften  lafen  mir  in  ber  Änftalt  iUenfjarbt  unb 

(Gertrub  oon  ̂ eftalojji,  unb  oergeblia)  mar  bis  iefct  alle  meine  Üftüfye  mir 

bie  erfte,  bort  oortjanbenc  ÄuSgabe  biefcs  Vudje«  ju  oerfaViffcn.  9lad>  einigen 

^afyren  erhielt  id)  (GoetljeS  Jpbigcnie,  bann,  oon  meinen  (Gro&altern,  bodj 

mit  nadjfyeriger  (Genehmigung  ber  t'eljrer,  Änadjarft«  Reifen  in  (Grie<$enlanb ; 

fpater  einmal  ju  SBeiljnadjtcn  Vtlber  au«  bem  3eitalter  Der  ftr«ujjüge,  rwn 

Junf;  ba«  nnrb  fo  jicmlia?  Älle«  gemefen  fein,  föobinfon  unb  bie  ©ntberfung 

Ämerifa«  oon  Sampe  maren  alte  Vefannte  au«  ber  oorcauerfefcen  ̂ eit.  Ü)a 

mir  feine  neuen  Vüaer  erhielten,  lafen  mir  bie  alten  immer  mieber  oon  oorne, 

ma«  bei  mir  $ur  (Gewoi)nf)cit  mürbe,  fo  bafe  iai  bi«  auf  bcn  gütigen  lag 

üöüa>er,  bie  mir  gefallen,  fo  oft  lefen  fann,  bi«  id?  fie  faft  auSwenbig  wei£. 

Ucbrigen«  würbe  un«  in  ber  Slnftalt  aud)  no$  an  ben  ©onntag«na6mirtagen, 

mo  mir  nia)t  nad)  §aufe  gef)en  burften,  oon  bem  aufftajtfabenben  &^rer, 

febj  oft  oon  £>errn  etma«  oorgelefen,  enrroeber  au«  töcinetfe  Judj«,  au« 

§ebcl«  «dmfefäftlein,  au«  beffen  allemannifajen  (Gcbidrten,  unb  naa?  unb  na© 

faft  bie  fämmtlia^en  Serfe  bc«  Sanb«bedfer  Voten. 

Qm  Uebrigen  oergingen  biefc  Sonntage  in  ber  Änftalt  eigentlich  redjt 

langweilig.  $5abei  ift  benn  &unädjft  ju  bemerfen,  bafe  oon  fira)lid>er  (Gefin* 

nung  meber  bei  ̂ efjrern  nodj  (Sdjülern  bie  föebe  mar;  ja,  e«  würbe  überbauet 

fein  $Rcltgion«unterria?t  ertf>cilt ;  nur  bie  erwaa^fenen  Knaben  fc&idfte  man  $ur 

Vorbereitung  für  bie  ©nfegnung  wödjentlia)  jweimal  an  gemiffen  Vormittags* 

ftunben  ju  einem  C^eiftlia>en.  $u  ber  Änftalt  ̂ enfd)tc  ein  rein  betftifäer 

(öeift,  —  ©ofrate«  mar  unfer  ̂ eiliger.  Vom  e^riftentt)um  würbe  ̂ roar 

überaü,  wo  e«  bie  (Gelegenheit  mit  fict)  braute,  ooll  §oa)a^tung  gefpro^en, 
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aber  burdjauS  nt*t  in  fupcrnaturalifttfdjem  Sinne,  was  fdjon  beShalb  ntc^t 

gefaWn  fonnte,  weil  mehrere  &hrer  unb  piele  ber  <£d?tiler  guben  waren, 

©s  enrfprart  baS  aud)  gang  unb  gar  bem  bamals  in  Berlin  t)errfd)enben 

©eifte  ber  ©leitt^gültigfeit  gegen  religiöse  35inge,  —  unter  ben  !It)eologen 

ftanb  ber  ̂ Rationalismus  in  Sölüt^c,  unb  bie  (Gegner  fingen  erft  an  fit§  gu 

regen.  §atten  boa}  fogar  bie  furgen  ©ebeteSworte,  weldV  beim  Geginn  unb 

am  (£nbe  jeber  ü)?at)  Igeit  gefprodjen  würben,  feinerlei  pofitiü  (feriftliay  garbe 

$ua?  war  oon  frommer  Slnbacht  ber  Schüler  babei  feine  töebe,  unb  befonbers 

beS  fcbenbs,  wenn  eS  Kartoffeln  gab,  blitften  wir  währenb  beS  GetenS  mit 

gierigem  Äuge  auf  bie  bampfenben  ©Rüffeln,  weit  jeber  in  bem  Äugenblitf, 

wo  Slmen  gefagt  würbe,  fia?  feiner  ingmifdjen  beäugclten  ÖicblingSfartoffel  gu 

bemaa^tigen  fudjte. 

Gei  alle  bem  wäre  es  ein  großer  ̂ rctfmm,  wenn  man  gruben  wollte, 

es  fyabe  in  ber  Änftalt  ein  friooler  weltliaVr  @inn  geherrfa^t-,  —  gang  im 

($egentf)eiU  —  Ü)aS  fittlidje  ̂ rineip,  welkes  oorwaltcte,  unb  uns  burdj  alle 

Behren,  hieben  unb  Geifpicle  eingeprägt  würbe,  war,  wie  eS  fict)  oon  ©a^ülern 

JidjteS  md)t  anbers  erwarten  läfjt,  ttjeils  Dem  antifen  ©eifte  oerwanbt,  weiter 

in  ber  grteajifajen  unb  römifajen  ©efdndjte  ̂ errfa^t,  tljeils  entfprad)  baffelbe 

bem  fantifa^en  fategorifchen  ftmperatio:  baS  ©ute  um  beS  ®uten  felbft  willen 

gu  wollen  unb  gu  tfmn.  (Sigennufc,  Selbftfudjt  unb  alles  Ganaufifdjc  würbe 

uns  als  haffenSwürbig  unb  oeräfylia^  ̂ ingefteüt.  £)ie  Siffenfa^aft  um  beS 

gewinne«  willen  gu  treiben,  fagte  man  uns,  gieme  nur  gemeinen  ©eelen; 

Wahrheit  unb  (Sdjonfyeit  würben  als  bie  etgentlidjen  &benSelemente  beS 

SDtenfajen  begeia^net;  unb  jeber  (Jingelne  ̂ abe  ben  Geruf,  im  Xienfte  ber  ge* 

fammten  sJ)?cnfd)fjeit,  gu  beren  ißerebelung  gu  wirfen. 

©olay  unb  ähnlidje  ©runbfäfce  mit  Sorten  gu  prebigen  unb  angupreifen, 

lag  allerdings  nidrt  im  (Reifte  ber  Änftalt,  wo  alles  Sßeinwefen  unb  alle 

Oftentation  möglidjft  unterbrütft  werben  füllte;  aber  bie  tfiufcanwenbungen, 

wela^e  bei  jeber  (Gelegenheit  aus  ben  Gegebenheiten  ber  <SJefcr)icr)tc,  aus  ben 

£ic&terworten,  unb  aus  ben  uns  als  lobenswert^  Inngeftellten  §anblungen  ge* 

jogen  würben,  liefen  alle  auf  eine  fo  eble  unb  reine  ©efinnung  Initaus. 

£)amit  f)tng  es  benn  au$  gufammen,  bafe  bas  Ehrgefühl  in  gewohnltdjem 

Sinne,  fofem  es  mit  ben  Gegriffen  oon  befonberer  StanbeS*  unb  GerufS* 

Ic^re  gufammenhängt,  ni#t  gepflegt  würbe,  weil  f^icr  eben  ein  gutes  Xtyii 

©itelfcit  unb  falfc^cr  Eigenliebe  mit  unterläuft. 

Um  nun  auf  bie  Sonntage  gurürfgufommen,  fo  tonnten  wir  an  benfelben 

fo  giemlia)  machen,  was  wir  wollten.  SSMr  tufchten  Gilberbogen  aus,  ober 

führten  (Sfcbäube  mittelft  bes  pradjtooüen ,  mathematifdj  genau  gearbeiteten 

sßaufaftens  aus,  ben  bie  Änftalt  befaß.  Sludj  an  ©d?aaV  unb  2)iühlcnfpielen 

fehlte  es  ni$t,  unb  bei  einigen  Änaben,  aud?  bei  mir  felbft,  war  ein  gewiffeS 
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®ebulbfpiel  fe^r  beliebt,  melcr/es  faft  eine  Stunbe  3"*  erforberte,  um  $ti)ülf 

elfenbeinerne  föinge  von  einer  sJ)Wfinggabel  ̂ crab  unb  mieber  hinauf  $u 

bringen.  Qm  Pommer  tummelten  mir  uns  im  ©arten,  bielten  ©ertiampfe 

an  ben  £urngeratl)cn,  ober  befd)äftigten  uns  mit  unfern  flcinen  Anpflanzungen, 

ober  liefen  als  Adnll  unb  ̂ atroflus  pfjantafierenb  untrer.  'iNadmtittagS  würbe 

in  ber  Siegel  ein  größerer  Spaziergang  gemalt,  unb  Abenbs  etmaS  oorge« 

lefen;  aua?  ftanben  einige  23ilberbüd)er  sur  Verfügung,  3.  53.  bie  aa>t  bitfen 

Söänbe  beS  53ertua}f<f;en  SupfermerfeS,  beffen  £>arftellungen  au«  allen  (Mieten 

ber  ftunft  unb  ber  9iatur  uns  eben  fo  oiel  Söelefjryng  als  SBergnügen  oer* 

f Rafften.  So  oergingen  bie  Sonntage  berjenigen  Scfjüler,  meiere  ni*t  gu 

ifjren  eitern  burften.  !£a  jebem  überhaupt  nur  alle  Dieraer/n  läge  geftartet 

mar,  na$  §aufe  ju  gefjen,  fo  blieb  burcf/fdmittlict)  jiemlia)  bie  £)älfte  aller 

ftnaben  abmedjfclnb  jeben  Sonntag  in  ber  Anftalt;  audj  maren  einige  oon 

aufjerljalb  nadj  Berlin  gefdjicft,  mela>  bann  einmal  im  JJa^re  auf  aa^t  ober 

oier^n  $age  Urlaub  erhielten. 

Jür  mitt)  maren  bie  Sonntage,  mo  ta?  abgeholt  mürbe  (benn  allein 

burften  mir  niemals  über  bie  Strafje  geben)  muuberbar  aus  3'reubc  unb  tfeib, 

aus  Angft  unb  froher  ©rmartung  gemifdjt.  3Ms  jelju  Ufyr  Vormittags  mußten 

mir  in  ber  Anftalt  bleiben;  mit  flopfenbem  £>er$cn  aäfjlten  mir  bie  Minuten, 

bis  ber  erfer/nte  S3ote  erfdjien.  Äam  er  Ijeutc  gar  nierjt?  SBar  irgenb  etmaS 

gefdjefyen,  maS  bie  Altern  oerln'nbert,  uns  rjolen  ju  (äffen?  üötr  lebten  in 
fieberhafter  Aufregung,  ©nblictj  tjatte  bie  Ungemifsf;eit  ein  (£nbe.  mürbe 

abgeholt,  ftubelnb  ftürmte  i#  bie  treppen  $u  unferer  So^nung  rjinauf,  unb 

meiner  ÜMutter  in  bie  Arme,  bie  mir  iebeS  ü)?al  fet/on  entgegenfam.  Aud? 

mein  Vater  unb  meine  Sdnoefter  freuten  fi$,  ben  Verbannten  mieberjuferjen. 

Alles  mürbe  mir  gemährt,  meine  Sa^mefter  burfte  mir  nia?ts  abfragen,  ma§ 

fie  aud)  oljueljin  nicfyt  getrau  rjätte.  gd?  glaubte,  in  eine  anbere  &>elt  oerfefct 

5U  fein.  3«  unferer  be^agli^en  Söotjnftube  festen  man  ju  leben,  um  baS 

ßeben  3U  gcntefjen,  nidjt  um  bei  £>errn  91— af  Stunben  3U  traben,  unb  Prügel 

ju  befommen.  Wittags  mürben  meine  Veibgerirf)te  aufgetragen,  —  born  fdjon 

mäfjrenb  ber  ̂ a^l^eit  überfam  micr)  ein  banges  ®efül)l  baoon,  baß  bie  £>älfte 

bes  XageS  bereits  oorüber  fei,  unb  baß  ber  flehte  3eiger  ber  Ul)r  fieb  ber 

oerfyängnifjoollen  3l1^  nei*n  entgegenbemegte,  mo  idj  mieber  in  ber  Anftalt 

fein  mufjtc.  9iur  auSnalunSmeife,  menn  bie  (Jltern  midj  in  ein  ftinberfdjau* 

fptcl,  ftu  ttunftreitern  ober  berglcidjcn  führen  mollten,  mürbe  ein  fur^er  Dla&* 

Urlaub  erbeten,  unb  oon  ben  t'ebjern,  aber  immer  ungern,  bemilligt. 

3u  einem  regten  ©enuffe  fam  es  aber  au$  bei  folgen  (Extrafreuben 

nia^t,  meil  ber  ©ebanfe  an  bie  Trennung  unb  bie  Ütücffc^r  in  bie  fyrnfion 

ben  ©eift  mic  ein  brüefenber  Alp  umflammert  rnelt.  üBaren  aber,  roaS  bie 

föegel  bilbete,  bie  ©Item  AbenbS  51t  £aufe  geblieben,  fo  pflegte  i$  mia>  biefct 
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an  meine  SDhitter  brängen,  ben  $opf  an  ihre  Schulter  ju  legen,  unb  mtct) 

fo  it)rcr  unmittelOaten  iWäfye  $u  oerfichern,  bte  ich  nun  wteber  ̂ roet  Soeben 

lang  entbehren  foUte.  Xraurig  unb  jögernb  erfolgte  bann  enblia?  bte  $ren* 

nung,  unb  ich  würbe  in  bie  ̂ enfton  jurücfgeführt. 

Üttein  SiberwiUen  gegen  biefelbe  war,  tro^  mancher  (jeiteren  Stunbe, 

bte  ia>  lernenb  unb  fpielenb  bafelbft  oerbrachte,  gar  wot)l  gerechtfertigt;  benn 

mir  mar  bcn  ganzen  lag  über  $u  2flutt)e,  al«  müßte  ich  mich  jmifdjen  ben 

engen  3?Jaftr)en  eine«  großen  ©trafnefee«  ̂ inburajminben.  Prügel  unb  Hinge 

maren  nämlich  nicht  ba«  Steige,  wa«  bie  flitaben  bebrotjte;  e«  gab  audj  noch 

ein  entfefeliche«  fogenanntc«  finftere«  Voch,  meiere«  bureb  ben  fptfcen  Sinfel 

gebilbet  würbe,  ben  ba«  £>au«  mit  bem  nicht  in  ber  gleiten  Jbuftttime  ftetjen* 

ben  'Jiebenhaufe  machte,  fo  baß  beibe  39ranbmauem,  bie  nach  bem  §ofe  311 

etwa  fedj«  guß  weit  oon  einanber  entfernt  waren,  oorn  an  ber  Straße  $it" 

fammeuliefen.  s.Bon  ben  bunflen  Räumen,  bie  baburefj  in  ben  oerfebiebeneu 

Stocfwerfen  gebilbet  würben,  benufcte  mau  ba«  $u  ebener  (£rbe  gelegene,  1 

mit;  ägnptifdjer  ginfterntß  angefüllte  Dreiecf  311m  Aufbewahren  ber  $3erge 

febmufciger  Säfche,  bie  in  jeber  Socbe  fieb  aufhäuften,  unb  in  welcben  gan^e 

Sdjaaren  ber  fleinen  Qnfectenwelt  fieb  tummelten,  ^n  biefe«  Voch  würbe 

ein  ftnabe  wegen  fdjwerer  Verbrechen  auf  eine  Stunbe  eingefperrt,  unb  $war, 

bamit  er  feinen  Unfug  treibe,  mit  auf  bem  föücfen  gebuubenen  £änben  in 

einer  förmlichen  3wang«iacfe.  $n  biefe«  Voch  bin  ich  breimal,  unb  ̂ war 

höcbft  graufamer  Seife  gefperrt  worben;  ba«  erfte  sJ)ial  511  Anfang  einer 

griechifeben  Stunbe,  für  welche  ich,  wahrfebeinlich  nicht  $um  erften  Üflal,  meine 

Vorarbeit  nicht  gemacht  ̂ atte.  s)?ach  ber  Stunbe  ließ  man  mich  heran«, 

jämmerlich  jerbiffen,  abwechfelnb  oon  Sutt)  unb  langer  Seile  geplagt,  f^tte 

ich  *>ic  fcttW9  SDWwttol  oerbracht.  Sieber  an«  Vicht  gebogen,  war  mir  su 

*D?uthe  wie  bem  Taucher,  ber  au«  bem  Bereiche  be«  entfefclichen  §ai«  unb 

be«  §ammerfifche«  wieber  an  bie  Cberwelt  gefommen.  2)?it  finbifchem  deicht« 

ftnn  oergaß  ich  balb,  wa«  ich  au«geftanben,  unb  feiner  ber  ÜWitfcbüler  fagte 

mir  etwa«  oon  ben  neuen  Aufgaben,  bie  wir  wäfjrenb  meiner  ©efangenfehaft 

öefommen;  fo  würbe  ich  in  ber  näcbften  Stunbe  wieber  eingefperrt,  unb 

ebenfo  in  ber  britten.  9hm  mochte  £>err  S . . .  fich  wohl  oon  ber  ©rfolg* 

lofigfeit  ber  Strafe  überzeugt  haben,  bie  auch  nicht  wieberholt  würbe.  Ofoch 

ein  oierte«  2)fal,  ich  weife  ni*t  mehr,  weshalb,  follte  ich  eingefperrt  werben, 

unb  jwar  auf  Befehl  be«  ©errn  &— h;  ba  faßte  ich  mit  ei«  -frera,  unb 

fprubelte  alle«  herau«,  wa«  ich  über  eine  fo  fcbmaljlicbc  ißehanblung  lauge 

im  Stillen  gebaut,  „sie  f^ben  boch  gefehen,"  fagte  icb,  „baß  ich  burebau« 

nicht  beffer  werbe,  wenn  Sie  mich  einfperren.  Sic  beretten  mir  eine  fehreef* 

liebe,  uufaubere  dual,  unb  boeb  fommt  babei  weiter  uicf)t«  herau«,  al«  baß 

idj  Sie  unb  alle  Vehrer  eine  Stunbe  lang  oerflucbe;  benn  meine  Sutt)  ift 
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oiel  $u  gro§,  al«  bafj  ich  baran  benfen  fönnte,  mich  ju  beffern!"  So  unb 

in  ähnlicher  ©eife  bectamirte  ich  in  f)öd)ftet  (Erregung  roof)l  eine  halbe  Sttinfce 

lang,  Der  ßehrer  hotte  mir  oermunbert  ju,  begann  bann  fich  in  eine  förmlicbe 

Deputation  mit  mir  cinjulaffen,  melche  bamit  enbete,  ba§  ich  nicht  eilige* 

fperrt  mürbe.  $öaf)rfcheinlich  ̂ at  et  [einen  ßollegen  ausführlich  oon  biefem 

Vorfalle  erzählt,  benn  ich  glaube  nicht,  ba§  bie  Strafe  fpäter  überhaupt  iied) 

$ur  Slmoenbung  gefommen  ift. 

Daß  id)  au«  Xrägtjeit  ober  gerftreutljeit  unterlaffen  t)attc,  meine  Ärbeit 

ju  machen,  mar  nicht«  Ungemöhnltcbe« ;  obgleich  ba«jenige,  roa«  mir  aufjer  ben 

tfehrftunben  ju  thun  Ratten,  nicht  eben  bebeutenb  mar.   Die  tfehrer  gingen 

oon  ber  Hnficht  au«,  bafc  man  mefentlicb  nur  mährenb  be«  eigentlichen  Untere 

riebt«  lernen  foüte,  unb  obgleich  barin  oiel  ̂ Richtige«  liegt,  fo  mürbe  bodj 

auf  biefe  Ärt  ber  häu«licbe  JIei§  gu  menig  angeregt,  unb  bie  Shtaben  gemeinten 

fic^  baran,  alle«  in  ben  üKunb  aeftopft  ju  befommen.   Der  befte  Sßereei« 

bafür  ift,  bafe  mir  meber  ein  ©örterbuch  noch  eine  ̂ rammatif  in  bie  £>anb 

befamen,  alfo  oon  einer  Vorbereitung  auf  bie  Sprachftunben  nicht  oiel  bie 

föebe  fein  fonnte.   &ucb  al«  ich  in  ben  legten  ga^ren  oon  §erro  k — er  im 

tfateinifdjen  unterrichtet  mürbe,  befam  icb  nur  ein  fleine«  ftngerbicfe«  etnmcv 

logifdje«  ©Örterbudj  oon  $röcher,  in  meinem  bie  Wörter  nach  ben  Stamm* 

fölben  georbnet  maren,  ma«  bem  Anfänger  ba«  Äuffucben  ber  iBocabeln  faft 

unmöglich  machte.   Da«  l'ateinifcbe  mürbe  un«  übrigen«  burch  bie  griecr)if6en 

SBorfenntniffe  außerorbentlich  erleichtert,  fo  bafj  mir  fct)r  balb  ßäfar  unb 

Stahl«  lefen  fonnten;  boeb  t)abc  ich  niemal«  grofje  Öiebe  für  bie  Sprache  ber 

Börner  empfunben.   ©ie  foüte  auch  einem  ftitafat,  ber  ben  §omer  fo  gut 

fannte,  bie  leberne  Beileibe  gefallen !   Wur  poraj  §at  fpäter  meine  3uneigung 

gemonnen.   |>errft-er  mar  auch  nicht  baju  gemacht,  un«  marme«  ̂ ntereffe 

für  bie  Sprache  einzuflößen ;  er  mar  ein  troefener  unb  langmeiliger  Lehrer, 

bem  mir  aujjerbem,  nach  ber  unbarmherzigen  Äritif,  melche  Knaben  üben, 

feine  grofje  $Bei«heit  zutrauten.   @«  fchien  un«  lächerlich,  bafj  er  fich  33. 

beim  ̂ ioiu«  ber  großen  Drafenborghfdjen  ?lu«gabe  bebiente,  bie  auf  jeber 

Seite  nur  ein  paar  $c\Un  mährenb  ber  sJteft  mit  Änmerfungen 

gefüllt  ift;  mir  glaubten,  bafj  er  au«  biefen  bieten  feine  ganze  ©elerjrfamfeit 

fdjöpft,  um  fo  mehr,  al«  fich  §err  S  . . .  in  feinen  tfebrftunben  ftet«  oer 

©olffchen  Bu«gabe  bebiente,  melche  lebiglich  bie  ©orte  be«  Dichter«  enthalt. 

So  oiel  oon  ben  Unterrtcht«ftunben  in  ber  Bnftalt,  mo  mir  einen  Sag 

um  ben  anbern  ein  burebau«  gleichförmige«  geregelte«  Öeben  führten.  $on 

äußeren  Gegebenheiten  mar  in  jener,  auf  bie  JreiheitSfriege  folgenben  3eit 

allgemeiner  £rfdjöpfung  wenig  bie  fliebe,  unb  müßte  ich  nnx  zu  ermähnen,  baF 

eine«  Sage«  in  unfrer  flöfterlichen  flbgefcbloffenheit  bie  Sunbe  brang :  Napoleon 

fei  auf  St.  §elena  geftorben.   ÜRir  fam  ba«  fo  munberbar  oor,  al«  f^ttt 
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man  ben  £ob  beS  großen  ßurfürften  ober  eines  anberen  Reiben  aus  grauer 

33ov3ctt  gemeldet ;  beim  ba  idj,  1812  geboren,  oon  bem  Kriege  unb  bem,  mas 

bamit  jitfammcnfpng,  aus  eigener  Slnfdjauung  nichts  mußte,  fo  fc^ien  mir 

aua?  Napoleon  etmaS  längft  Vergangenes  unb  SÖefcittgteS. 

Viel  größeres  Sluffefyen  madjte  unter  uns  bie  große  §anbelsfrifi§,  meldje 

in  jenen  £agen  in  ©erlin  eintrat,  unb  ben  Stur^  oiclcr  reiaVr  unb  ange- 

lesener §äufer  jur  golge  fjatte,  beren  £öljne  Saniler  ber  ilnftalt  waren. 

2>o  ̂ atte  3.  8.  in  ber  gamilie  beS  ©utsbefifeers  unb  großen  VteI)f)änblerS 

früher  §err  fö— af  als  £>auSlef)rer  fungirt,  unb  bei  ©rünbung  ber  Un* 

ftalt  oier  0011  ben  fiebeu  ®ö§nen  feines  <ßrincu)als  als  Stüter  in  unfere 

^enfion  gebracht.  S)er  alte  §crr  ®.  war  ein  fetyr  freunblia^er  alter  2)?ann, 

ber  mehrere  oon  uns  einlub,  it)n  auf  feinem  fdjönen  ©ute  9t.  im  Dberbrudj 

3U  befugen,  menn  feine  <8öf)ne  im  ©ommer  borten  Urlaub  erhielten.  9)?ein 

Vater  erteilte  mir  bie  ©rlaubniß  3W  Üieife,  unb  mir  oerle&ten  eine  8Bodje 

in  ft.,  roeldjc  unenblid)  angenehm  gemefen  märe,  roenn  nia?t  ber  §crr  © . . .  borf 

uns  begleitet  Satte,  roeldjer  aua?  auf  bem  l*anbe  feine  ̂ ßrügelfud&t  niä)t  jäSmcn 

fonnte,  unb  mir  bei  jeber  ©elegenljeit  baS  Öeben  »erbitterte.  £)ie  @.f*e 

.perrlitt^fcit  naljm  aber  ein  plöfelidjes  ©nbc,  inbem  ber  alte  §err,  in  jene 

£>aitbeisfrifis  mit  oermitfelt,  fein  ganzes  Vermögen  oerlor.  Von  biefem  Unglüo! 

gän^liaj  baniebergebrütft,  oerfiel  er  in  religiöfe  ©dnoärmcret,  mürbe  bann 

burdj  einen  <©d)lagfluß  falb  gelähmt,  unb  ftarb  niajt  lange  barauf.  £>ie 

tSöf)ne  blieben  naa?  mie  oor  in  ber  Slnftalt,  of)ne  baß  oon  ifjnen  Ve3al)lung 

»erlangt  mürbe,  ober  boa?  gegen  eine  ganj  geringe  Vergütung,  mie  es  über* 

Ijaupt  einen  ber  fdjönften  3ügc  beS  unter  unferen  Veljrern  rcaltcnben  ®eiftcS 

ausmalte,  baß  ifjncn  jeber  ©gennufc  fern  lag.  £>er  oierte  ober  fünfte  Xfyeil 

aller  3°3^n9e  roa*cn  fo  gut  mie  greif dnller,  unb  mürben  oon  ben  2Boljl< 

Sabenbeu  übertragen,  maS  bereit  ©Item  mußten  unb  billigten.  $nbem  ia) 

biefer  greif  djüler  gebenfe,  unb  befonbers  eines  bcrfelben,  ber  beftänbig  förper* 

lidj  leibenb  mar,  merbe  id)  barauf  geführt,  ber  ärjtlidien  Pflege  $u  gebenfen, 

meld)e  uns,  fo  oft  mir  berfelben  beburften,  in  ber  beften  unb  liebeoollften 

SBeife  3U  Xfail  mürbe.  (Sine  ber  jDadjfammcrn  mar  jur  ftranfenftube  be« 

ftimmt,  unb  mit  allen  Vequemlidjfeiten  ausgeftattet.  ̂ auSar^t  mar  ber  bc 

rühmte  ©ef)cimratS  $orn,  melier  regelmäßig  einmal  in  ber  SBoa^e  fam,  unb 

ji$  bie  ftnaben  oorfteüen  ließ,  bie  über  etmas  3U  flagen  r)attcn.  SBar  jemanb 

crnftlia?  erfranft,  fo  erfc&ien  er  natürlich  jeben  Jag,  ober  fdjicftc  feinen  Slfft* 

ftenjar^t.  SDa  bie  meiften  Söefdjroerben  aus  ̂ nbigeftionen  entftanben,  fo  mar 

§ornS  gcmöfjnlidjer  StuSfpruäj:  „ein  Visdjen  gaften,  ein  33isa}en  ©afer* 

fdjleim!"  £)aS  mar  mir,  menn  es  mia?  felbft  einmal  betraf,  gan$  reajt,  meil 

xdf  oor  flttebicineinneljmen  großen  Slbfdjcu  fatte\  namenttid)  mar  es  mir 

unmoglidj,  unb  ift  mir  audj  Ijeute  nodj  gerabc^u  unmogliaj,  baS  fogenannte 
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©iener  Xxäntfyn  hinunterzubringen.  Als  mir  nun  einft  baffelbe  jubictirt 

war,  mußte  ich  mich  oor  bem  i'efjrer  hmftellen  (es  mar  ein  £>err  o.  b.  8  . . . , 

ber  aber  feinen  Abel  oorläufig  abgelegt  hatte,  unb  ftdj  nur  £>err  fc.  nennen 

Hefe)  unb  mir  einen  Löffel  »oll  ber  gräulichen  9)iirtur  in  ben  iDJunb  ftecfeit 

laffen.  Das  ßeug  ̂ nuntcrpfchlucfen  »ermochte  ich  nu$t,  «no  fanb  mit  auf* 

geblafenen  harten  unb  gefchloffenen  kippen  ba,  ben  §öllentranf  auf  ber  3unge. 

„2Birft  bu  ben  Augenblicf  herunterfchlucfen!"  fuhr  ber  t'chrer  mich  an,  —  ba 

brach  bie  trifte  los.  Sie  aus  einer  Pouche  fprubelte  bas  braune  >}eug 

heraus,  unb  befprüf)tc  ben  unglüeflichen  §errn  V  . .  »on  oben  bis  unten. 

glaube,  baß  ich  in  Anbetracht  meines  UnwohlfetnS  ohne  Strafe  baoon  fam. 

ißon  Äranfheiten  habe  ich,  wfcx  einigen  leichten  Anfällen,  mein  ganzes 

lieben  lang  nur  wenig  $11  leiben  gehabt;  boch  befiel  mich  einft  in  ber  Anftalt 

eine  Art  $Bechfelfteber,  welches  fieb  jeben  sJ)ftttag  einftelltc,  unb  meine  Sßet* 

fefeung  in  bie  Äranfenftube  nötfng  machte,  reo  fia?  zufälliger  lÖeife  gerabe  au* 

mein  J-reunb  3)?.  befanb.   2Öir  waren  t>icr  oon  allen  Arbeiten  entbunben, 

unb  oerbrachten  wörtlich  bie  fämmtlicheu  £agesftunben ,  wo  wir  nicht  aßen 

unb  fchüefen,  mit  bem  befannten  ©locfe  unb  £>ammerfpiel.   Auf  bie  t'änge 

war  baS  benn  boeb  nicht  &u  ertragen,  unb  wir  betrachteten  bann  jur  Ab* 

wechfelung  aus  unferem  genftcr  bie  gcgenüberliegeuben  §äufer,  was  fonft 

nicht  geftattet  war.   £a  bemerfte  ich  benn  uns  vis  ä  vis  am  genfter  ein 

allerliebftes,  Heines  Räbchen,  etwa  unfereS  Alters,  mit  langen  blonben  Dorfen, 

—  ich  glaubte  niemals  etwas  fo  fawnes  gefehen  &u  fyabtn.   £>te  flcinc  StaaV 

barin  betrachtete  uns  ebenfo  eifrig  wie  wir  fie  betrachteten,  unb  es  gelang 

mir  balb,  burch  Sachen  «ne  Art  oon  ̂ erfehr  mit  ihr  an$ufnüpfen.  Qd) 

hielt  33ilberbücher  gegen  bie  Scheiben,  wanbte  bie  Sölätter  eines  nach  bem 

anbern  um,  unb  machte  bas  l>übf et o  ftinb  auf  biefelben  aufmerffam.  Sie 

lachte,  unb  war  offenbar  burch  bie  ftumme  ̂ mlbigung  erfreut,  benn  balb  holte 

auch  fie  ihre  Silberbücher,  um  uns  unferfeits  burch  ben  Anblicf  berfelbcn  $u 

ergoßen.   Üßit  unferer  balbigen  l&enefung  enbete  bies  aüerliebfte  Stlberfpiel, 

unb  ich  glaube  nicht,  baß  ich  bas  SDcabdjen  jemals  wieber  gefehen. 

3$  will  nun  noch  einige  55or{ommenheiten  erwähnen,  welche  für  uns 

in  ber  Anftalt  au  ben  befonbcrS  erfreulichen  gehörten.  Da  ift  benn  suerft 

einer  in  jebem  Sommer  wieberfehrenben  Ausflucht  nach  bem  lieblichen  Ecflel, 

bem  Stammgute  ber  §umbolbtS  ju  gebenfen,  beffen  ©arten  gegenwärtig  bie 

Gräber  ber  beiben  berühmten  trüber  Wilhelm  unb  Aleranber  umfchliejst 

Schon  eine  ©oche  oorher  würbe  uns  ber  für  biefe  Luftfahrt  beftimmte 

Xag  angefünbigt,  unb  mit  banger  Sorge  blicften  wir  nun  fortwäl)reub  junt 

§hnmel,  um  ju  erf orfchen,  ob  baS  Detter  günftig  fein  werbe-,  benn  mehr 

als  einmal  hatte  fdjon  an  bem  erfechten  borgen  ber  fliegen  an  ben  Scheiben 

unferer  Schlaffammer  geplätfcbert,  wo  bann  bie  ©agen  wieber  abbestellt 
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würben,  unb  wir  wie  betrübte  ©felein  mit  gefenften  O^ren,  ftatt  ins  Jreie 

}U  wanbetn,  an  unferen  Sdjreibpulten  ̂ lafc  nehmen  unb  Stunbc  ̂ aben 

mußten.  Sar  baS  Setter  aber  fd)ön,  fo  machte  man  fith  f  djon  früt)  awifdicn 

fünf  unb  fedjs  Uhr  auf  ben  28eg;  bie  kleineren  auf  langen,  fogenannten 

Stuhl  wagen,  bie  Größeren  aber  3U  ftuße,  wo  bann  brittehalb  Stunbeu  lang 

bura?  bie  bamals  noch  tieffanbigen  Sege  marfa^irt  werben  mußte.  £>as 

§auptocrgnügen  beftanb  in  ber  Befreiung  oon  ber  Arbeit,  imb  barin,  baß 

an  biefem  läge  alles  neu  unb  anbers  war  als  gewöhnlich-  Schon  am  läge 

iwrljer  war  ein  i'efjrer  mit  einem  ber  großen  ftnaben  hinausgegangen,  um 

bafür  ju  forgen,  baß  in  bem  fet)r  länblicfjen  Sirthshaufe  beS  Dorfes  alles 

für  eine  fo  große  ̂ n^atyl  oon  Gäften  bereit  wäre.  SDa$  geft  felbft  oerlief 

feljr  einfadj.  Spaziergänge  im  Sdjloßgarten ,  unb  an  ben  frönen  Regler 

Seen;  Spiele  im  freien,  ̂ JJtttageffen  im  Statten  einer  fdjönen  l'inbenaUee 

(ed  gab  jebeS  ÜRal  ÜftilchreiS),  bann,  ba  faft  alle  recht  ermübet  waren,  Sage* 

rung  im  Gräfe,  wo  bie  Lehrer  fdjlummerten,  wir  aber  uns  untereinanber  am 

Schlafen  ̂ inberten.  (Snblich  Slbenbs  bie  .£>eimfehr.  Diefe-S  einfache  tänblidje 

fteft  gewährte  uns  bann  noeb  langbauernbe  ftachfreuben.  Söir  hatten  in 

leget  nach  allerlei  Waturmerfwürbigfetten  gefugt;  ber  eine  braute  eine  tebenbe 

ßibechfe,  ein  anbercr  einen  feltenen  Schmetterling,  ober  ein  mit  ber  Surfet 

ausgegrabenes  Däumchen  nad)  §aufe,  unb  jeber  hatte  irgenb  eine  Trophäe, 

bie  it)n  an  ben  froren  Xag  erinnerte.  Statt  nach  Xegel  würbe  einmal  auch 

nach  ̂ otsbam  gefahren,  wo  wir  über  stacht  blieben,  unb  erft  am  folgenben 

Xagc  jurürffe^rten,  benn  nach  ̂ otsbam  war  bamals  noch  eine  förmliche  fleine 

iReife,  auf  welker  unterwegs  bie  ̂ ferbe  eine  Stunbe  lang  gefüttert  würben. 

2$on  biefer  2faf)rt,  bie  fidj  auch  nach  ber  ̂ ßfaueninfel  erftreefte,  wo  ein  flttefe 

unb  ein  ßroerg,  uno  b*c  bamals  ganj  neuen  (Georginen  ju  fcr)en  waren,  ift 

mir  hauptfächlich  im  Gcbächtniß  geblieben,  baß  ich  bei  biefer  Gelegenheit  jum 

erften  iDtal  baS  Gefühl  beS  wahren  wirflichen  Jüngers  fennen  gelernt.  35Jir 

roaren  oon  unferem  Sege  abgefommen,  unb  hatten  oiele  Stunben  lang  bura) 

a,lüf)enben  Sanb  waten  müffen.  33iele  oon  uns  waren  bem  SSerf  abmachten 

nahe.  Da  erblirften  wir  enblich  ben  großen  CmnibuS  (bamats  norfj  feine 

übliche  55esiehung  für  fold?e  große  Sagen)  in  ber  gerne.  Äein  Schiff brühiger 

fonnte  ein  am  §orisont  auftauchenbes  Segel  mit  größerer  greube  begrüßen! 

^m  ©agen  fanb  fich  ju  unferer  Ueberrafdmng  für  jeben  Änabe  eine  Semmel 

unb  eine  33ime.   So  hat  mir  niemals  in  meinem  s^eben  etwas  gefa^merft! 

©in  anberes  .£>auptoergnügen  oerbanften  bie  jungen  ben  tRatten,  welche 

in  wahrhaft  erfchretfenber  sJHenge  fict)  im  .J)ofe  ber  Slnftalt  cingeniftet  hatten. 

3ufäüig  entbeefte  einer  oon  uns  ein  einfaches  Nüttel,  biefc  Xfym  ju  fangen 

unb  ju  tobten.  ©s  würbe  eines  ber  9Hnnftetnbretter  aufgehoben,  unb  an  bas 

©übe  beffelben  ein  SchmetterlingSnefc  gehalten;  bie  erfdjrecften  Xlnere  gerieten 
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fliehenb  in  biefen  Beutel,  bcr  bann  umgcfchwungen,  unb  auf  bas  ̂ flaftcr 

gefcblagen  warb.  £)iefc  $agb  war  fo  ergiebig,  unb  für  bic  9ieinlid>feit  bcö 

§aufes  fo  oortheilhaft,  baß  uns  für  jwblf  Watten  immer  ein  ̂ fefferfuchen 

oerfprochen  mürbe.  Wir  betrieben  besc)alb  bas  ®efchäft  in  ben  greiftunben 

fo  eifrig,  bafj  mir  uns  galt)  gut  babei  ftanben. 

2MeI  harmlofcr  mar  bas  Vergnügen,  welches  einige  anbere  fleine  Ütt)icre 

uns  gemährten.  £ie  ©ibeebfen  nämlich,  welche  mir  aus  ̂ ecjel  mitgebracht 

hatten,  maren  in  einem  großen  ftaften  ooll  (Srbe,  mit  einem  Gtosenbecfcl  oet* 

feben,  im  %  arten  aufgeteilt,  fo  baft  man  ihre  fdjnellen  aterlichen  Bewegungen 

beobachten  fonnte.  2lls  mir  nun  eines  £agcs  ihrem  «Spiele  $ufabcn,  bemerften 

mir,  bafe  biefelben  gan^  aüerlicbfte  fleine  ©ierchen,  orangegelb  unb  nicht  gröBcr 

als  eine  (Srbfc,  gelegt  hatten.  Wir  hofften  aus  benfelbeu  junge  ©ibeebfen 

entfd)lüpfen  ju  fer)en,  unb  beobachteten  bie  Gier  Deshalb  fortwährend,  boeb  ift 

fooiel  ich  weijj  feines  ausgebrochen. 

Sllle  biefe  Heineren  unb  größeren  greuben,  bie  uns  in  ber  ftnftalt  ge* 

boten  mürben,  fdjrumpften  aber  oollftänbig  in  Vichts  jufammen,  ücrglicbeit 

mit  bem  Subel,  ber  unfer  511  Weihnachten  wartete.  Wir  batten  alle  bisher 

aua)  baljeim  unfere  Weitmachtsgabe  unter  einem  fdjün  beleuchteten  Sannen* 

bäum  empfangen;  meine  Üttitfchüler  aber  oerficherten  micfi,  fobalb  ich  in  bie 

Hnftalt  fam,  baß  bic  ©crrlicbfeitcn,  bie  man  hier  511m  ©^riftfefte  erlebte,  alles 

meit  überträfen,  was  man  im  elterlichen  §aufe  oeranftaltet  hätte;  fie  fonnten 

ber  S3efcbreibung  ihrer  greuben  fein  @nbe  finden,  unb  in  ber  Z^at  gaben 

jene  griechifdjen  Lüftungen  bas  beftc  3cuani§  öon  Dcr  flto§en  Sorgfalt  unb 

sJ)iühe,  bie  man  angeroenbet  hatte,  um  folcbc  @aben  herjuftcüen.  £>as  ganje 

3;ahr  h^nburd)  fprachen  mir  oon  Weihnachten  unb  wählten  bie  Sage  bis  bahin 

mit  foldjer  Sehnfudjt,  ba$  mir,  mie  ich  mich  erinnere,  einmal  ausgerechnet 

hatten,  in  hunbertachtunbfechjig  Sagen  fei  Weihnachten. 

£)te  93oranftalten  ju  ber  geter  begannen  bereits  im  $<o»embcr,  unb 

Lehrer  unb  ©djüler  geriethen  in  Bewegung,  benn  es  galt  oor  allen  SHngcn, 

einen  riefigen  Baum,  ber  com  gufeboben  D^  5ur  ̂ ctfc  Dc*  sJNuftffaales 

reichte,  würbig  auSjufchmücfen.  Weht  nur  mit  Hüffen  unb  Stepfein,  oergolbeten 

unb  oerfilberten,  mit  ̂ fefferfuchen ,  3ucf  erwerf  unb  Dergleichen  follte  berfelbe 

behangen  werben,  fonbem  ben  $auptfcbmucf  bilbeten  bie  jierlichften  3etcr>^ 

nungen  unb  «usfchmücfungcn  aus  Rapier,  ju  benen  bic  gefd)icfteften  unter 

ben  größeren  Änaben,  Äuguft  Wrebow  unb  @mil  Sauer  an  ber  Spifce,  ihre 

Beiträge  liefern  burften.  Säf eichen  auf  rothem  <$runbe  mit  fchmar^er  Sufc^e 

mürben  nach  gtajman  unD  Wibrecht  Dürer  aufs  fauberfte  h«tgefteüt;  s^efce 

unb  fliegenbe  gähnen  burften  nicht  fehlen,  unb  man  arbeitete  an  biefen  fingen 

fo  fleißig  r  bafc  ganje  Äörbc  ooll  baoon  hinaufgetragen  mürben.  Wochenlang 

oor  bem  gefte  gingen  bie  Vchrcr  abwechfelnb  täglich  in  bie  ©tabt,  um  bie 
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©efc^cnfe,  ben  flietgungcn  unb  ©ünfdjen  bcr  ©njefaen  cntfpreajcnb  su  bc* 

forgen,  bcnn  bie  eitern  bcr  ftnaben  mußten  au  bcm  ©übe  eine  Berniter)  bc* 

beutenbe  ©ummc  ^ergeben,  wofür  bann  audj  bie  Unbemittelten  gan$  glciaV 

mäfcig  mit  ben  anberen  ®efäenfe  erretten.  SDiit  geljcimniimollcu  9lubeutungen 

fcfjrten  bie  tfetjrcr  oon  iljren  SeibuacfjtSefciirfionen  jurürf. 

StufS  f)bd)fte  fpannte  fiefj  bie  (Srmartung  etwa  ad)t  £agc  oor  bem  gefte, 

mo  ber  9)?ufiffaal  unb  bie  große  iöorljalle  ju  bemfelben  abgefd?toffen  würben ; 

—  bann  gemaljrte  man  eines  borgend,  jum  grütjftütf  gcljcnb,  auf  bem 

.§au$flur  einige  Xannennabeln;  ber  55aum  mar  alfo  in  ber  SWadjt  geljcimnif^ 

toll  fnnaufgefdjafft  morben.  SBon  ba  ab  litt  bie  flufmerffamfeit  in  ben  t'cfjr* 

ftunben  bebeutenb;  alle  unfere  Sinne  maren  barauf  gerietet,  etmaS  ton  ben 

großen  SRgfterten  $u  erlaufrfjcn,  ma3  aber  faum  jemals  gelang.  9lm  ̂ or* 

mittage  bes  24.  £)ecember  Ratten  wir  nod)  Unterridjt  mie  gcmöfjnliar,  narf) 

XifaV  aber  naljm  baS  f)au$  fdwn  einen  feftlicbcn  (£l)araftcr  an.  ©3  oer* 

breiteten  fia?  füfce  $fifte  Don  ̂ fefferfudjcn  unb  Äcpfeln;  biajt  eingemicfelte 

^atfete  mürben  f)in*  unb  Vorgetragen,  Rapiere,  bie  jur  Umhüllung  feltfam 

geformter  ®egenftänbe  gebient  fjaben  mußten,  lagen  ab  unb  $u  auf  bem  guf^ 

boben;  —  mir  tankten  unb  fprangen  oor  greubc  in  unferen  ©tuben  Ijerum, 

bie  beften  Jreunbe  umarmten  fidj  oor  ©ntsücfen.  Um  fedjs  VLfft  follten  mir 

ben  geftraum  betreten,  —  enblict)  gab  eine  (SHotfe  ba$  ßeicfyen.  3"  milbem 

<$eroül)l  ftür^ten  mir  nun  bie  treppe  hinauf,  bie  Xbür  beS  33orfaalc3  öffnete 

fiefc,  —  geblenbet  oon  einem  8t$tgfonge  olme  ©leiten  blieben  mir  einen 

Slugcnblitf  mie  feftgebannt  ftefyeu,  bann  aber  ftürmten  mir  burdj  bie  3*orf)alle, 

an  allerlei  für  jefct  nia)t  beamteten  Giften  unb  Horben  oorbei,  in  ben  ©aal 

felbft. 

%n  ber  fjinteren  3£anb  prangte  im  ©djmutf  oon  mofyl  jmei  bis  breilmnbert 

3Baä>3lid)tern  bcr  riefige  SJaum ;  bie  golbenen  Jrücbte,  bie  Silber,  baS  üRaufaV 

golb  unb  bie  gäljndjen  bilbetcu  ein  ebenfo  reifes,  als  gefdmtatfooll  georbneteS 

Gtoitye.  töedits  unb  linte  maren  smei  cnblofe  tafeln  aufgeftellt.  Jür  jeben 

Knaben  beaeidjnctc  ein  Rapier  ben  $lafc  auf  bcm  fauberen  $tfa?tucf>e,  mo 

treffen  ®ef*enfe  lagen.  sJtun  erft  gcmafjrten  mir,  bat*  audj  unfere  eitern  unb 

Xngefpfrigen  gefommen  maren,  benn  im  erften  Slugenblidc  Ratten  mir,  ge- 

blenbet oon  bem  ©lanje,  nidjts  unterfdjeiben  fonnen.  üßäter  unb  SDiüttcr 

nafjten  fict)  ifjren  ©öfmen,  unb  Ralfen  iljncn,  bie  rtdjrigcn  ̂ täfee  aufsufinben; 

bann  erfdjoll  ein  3<ma)aen  unb  g-rcubeniicfcftrei,  oon  bcm  man  fid>  feine  v-Bor* 

fteüung  maajen  fann,  roeil  in  ber  £t)at  ein  jeber  Hnabe  faft  immer  ba§  ge- 

fcfyenft  befam,  mas  er  firf)  am  fefynttdjften  gemünfa^t  l)attc.  'Diun  ging  e$  an 

ein  Söcbanfen,  $OTjeigen,  meajfelfeitigcs  iBcmunbcrn  unb  53eglütfmünfa^cn,  ba^ 

•man  gani  f^minbliaj  mürbe.  35or  bem  ̂ la^c  eines  jeben  ber  jungen 

brannten  neben  ben  ©cfajenfen  noa?  3mct  iHc^ter  unb  ein  ülBaa^ftotf,  unb 
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längs  ben  5Bänben  maren  Rampen  angejünbet,  fo  baß  all  ber  freubige  ¥ärm 

inmitten  eines  wahren  VidjtnieereS  erfdjallte.  3$  fclöft  hielt  mid)  an  jenem 

erften  2öeifmaa)tSabenb  (1820)  für  einen  ber  (Mcftidrften,  benn  idj  hatte  bie 

ftliaS  unb  Obnffee  oon  Jlarman  erhalten.  ittod)  fe^c  itt)  bas  glatte  blaue 

Rapier  ber  Hertel  cor  mir,  unb  unoergeffen  ift  bie  Sonne,  mit  ber  id)  über 

baffelbe  mit  ben  Ringern  fjmftriä).  Vau  föftlidje  93ilbermerf  befifee  ia)  übrigens 

noen  heute  siemlid)  unoerfehrt,  bis  auf  einige  Jlerfen,  bie  ia?  ̂ ineinbra^te, 

als  ia)  mittelft  felbftfabricirten  DelpapierS  einmal  etmaS  burdjjeidmen  roollte. 

sJNeine  ©Item  Ratten  als  ̂ ebengabc  au  biefem  §auptgcfäenfe  noch  eine  pol* 

nifche  3)Jüfee  oon  blauem  ©ammet  mit  (Silber  gefügt,  bie  mir  aurf)  gro§c 

ftreube  madite.  3$  roar  tmllfommen  feiig,  befonberS  aud)  aus  ©tolj  barüber, 

ba|  ich  jefct  beibe  Xfjeile  bes  Jlayman  befafc,  mährenb  bie  anberen  ftnaben 

faft  immer  nur  ben  erften  ober  ben  jmetten  Ratten. 

£as  Rubeln  ©Pringen,  baS  §in*  unb  ̂ erlaufen  oon  einem  ̂ lafce 

3um  anberen,  bis  jeber  ber  fünfzig  Knaben  bie  (^efdjenfe  feiner  äameraben 

gefefjen  unb  bemunbert  'hatte,  braute  uns  in  foldje  Aufregung,  ba§  mir  jule^t 
ganj  erfd)öpft  uns  in  ben  iBorfaal  $uvücf  sogen.  |)ier  erwartete  uns  eine 

neue  Ueberrafcfmng.  £>ie  grofcen  Safchförbc,  an  benen  mir  oorbeigeftürnu 

maren,  geigten  ftch  bis  jum  ̂ Ranbc  gefüllt  mit  «epfeln,  Hüffen,  §afelnüffen 

unb  ̂ fefferfuchen  ber  oerf  (hieben  ften  &rt.  33on  ben  feinften  Sorten  fritte 

noch  überbieS  jeber  Änabc  einen  Xeüer  ooll  oor  feinem  flaty  gefunben.  Älle 

biefe  §errliä)feiten  ftanben  ohne  iöefchränfung  ju  unferer  Verfügung,  botf 

heute  Stbcnb  maren  mir  wm  Jreube  unb  Sonne  *u  fet)r  gehoben,  um  ben 

dfemaaren  befonberS  3ujufpred)en. 

Mmähttch  nahmen  bie  ©Item  unb  bie  anberen  erfdjienenen  ftremben  t?on 

uns  ftbfcbieb,  mir  mürben  ftiller,  es  ftellte  fich  (Srmübung  ein,  ber  mir  vergeben* 

$u  miberftehen  fugten,  unb  mir  faßlichen  julefct,  nadjbem  bie  Äugen  burdjaus 

nicht  met)r  offen  311  galten  maren,  ftill  befeligt  in  unfere  ©chlaffammern, 

mährenb  mancher  untermegS  noch  einmal  fd)nell  jurütffeljrte,  um  oon  feinen 

geliebten  ©efchenfen  für  heute  ben  legten  $bfä)ieb  ju  nehmen. 

£>er  erfte  unb  $meite  SBeihnachtStag  maren  jur  ̂ ad>feter  beftimmt. 

^ur  menige  verlangten  na*  §aufe  ju  gehen,  ober  fie  mollten  bom  menigftens 

ben  erften  lag  no*  bei  ihren  Saasen  bleiben,  melcbe  erft  am  jmeiten  au* 

bem  ©aale  entfernt  roerben  burften. 

Der  erfte  äßetfmadjtstag  fünbete  fid?  fofort  als  ein  befonberS  tjofjeS  gefi 

baburd)  an,  bafe  mir,  baS  einzige  SJM  im  ganzen  Jfahre,  bis  Ijalb  adjt  Übt 

im  ̂ ?ette  bleiben  burften,  unb  bann  iöutterfemmeln  jum  Kaffee  befamer 

sJ(\id)  bem  ̂ rüt)ftürf  burften  mir  foglei*  hinaufgehen,  mit  unferen  ̂ ac^cn 

fpielen,  unb  aus  ben  f)errlicf)en  Äörben  im  53orfaalc  nadj  Setieben  fo  t»tcl 

effen,  mic  mir  mollten.   Daffelbc  mieber^oltc  fid)  am  nädjften  Xage,  bed^ 
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erinnere  idj  midj  merfwürbtger  äföeife  itiAt,  ba^  babei  große  Unmäßigfeit  ge* 

waltet  hätte.  Ü^eils  modjtc  btc  gehobene  geftftimmung  baS  bewirten,  theils 

auch  Kärnten  wir  uns  cor  ben  tfehrem,  bie  fjeute  alle  als  fanfte  9Jfänner 

jtoif$en  uns  h«ntmmanbelten,  unb  bie  gaSceS  nicht  in  ben  §änbcn  trugen. 

Sßir  waren  beSljalb  nur  um  fo  artiger,  wie  ja  aud?  baS  23olf  fidj  überalt 

gesitteter  jeigt,  wenn  man  bei  großen  (Gelegenheiten  bura)  guru^ie^en  ber 

^oltsct  ihm  oolles  Zutrauen  in  feine  öelbftbetjerrfdjung  fdjenft.  %m  foge* 

nannten  britten  geiertage  fet)rtc  alleö  fo  ziemlich  wieber  in  bas  alte  (Meife 

jurücf,  bod)  tönten  einige  ̂ Jtadjflänge  fort,  bis  am  <5»loefterabenb  bas  fdjeibenbe 

3a^r  bem  neuen  ̂ latä  gemalt  hatte,  wo  bann  wieber  bie  regelmäßige  Orb* 

nung  ju  herrfdjen  begann. 

£>ie  2Bethna<htSfefte  oerlorcn  übrigens  bura)  bie  jährliche  iöieberholuug 

nichts  oon  it)rem  3auber;  benn  jebeS  Mai  wartete  unfer  irgenb  eine  neue 

Uebcrrafchung.  Einmal  befonberS  gewährte  es  einen  Ijerrltdjen  Stnblirf,  als 

man  ftatt  bes  Tannenbaums  eine  große  breifeitige  ̂ oramibe  aufgerichtet  hatte. 

£>iefelbe  war  im  (Stoßen  rotlj  unb  ®olb  gehalten  j  bie  ©eitenmänbe  neuartig 

mit  ocrgolbetem  iöinbfaben  überfpannt,  unb  wo  bie  gäben  einanber  freuten, 

^atte  man  jebes  2M  eine  oergolbete  Pfeffernuß  aufgeflebt.  3n  bie  oorbere 

Beite  ber  ppramibe  war  eine  9Kf$e  gebrochen,  mit  Tannenreis  unb  nach«» 

gebilbetem  8dmee  unb  diSaapfen  gefchmücft.  $n  ber  9iifche  ftanb  ein  Seih* 

naa^tsmann,  ben  Bad  oolt  ©pieljeug  auf  bem  dürfen,  meifterlicr)  oon  CSmil 

(£auer  in  (GopS  geformt,  lieber  ber  9Ufa)e  war  ein  großer  ©tern  auSge* 

f di  iiitten,  unb  mit  gefchliffcnen  ©laSfteinen  gefüllt,  hinter  welkem  fidj,  oon 

ber  ̂ ia^twärme  gebreht,  ein  (Solinber  oon  buntfarbigem  Rapier  bewegte.  3$or 

jeber  ber  brei  Hauten  ber  poramibc  ftanb  ein  antifer  (Sanbelaber  mit  flaut* 

menbem  geuerbeefen,  bie  ©anbetaber  felbft  waren  burdj  fdjongefdjwungene 

(SJolbpapierfetten  mit  einanber  oerbunben.  5)ic  ©irfung  biefer  gefammten 

Slnorbnung  war  über  alle  Beitreibung  prachrooll  unb  gefällig  juglcid). 

Äußer  ben  ®efdjenfen,  bie  ieber  ©injelne  erhielt,  würben  jebeS  "Mai  auch 

einige  aum  (Gemeingebrauch  für  Älle  beftimmte  ©adjen  befdjeert.  >}.  25.  ein 

fletneS  SBillarb.  unb  ber  fdjon  erwähnte  Eaufaften,  ein  sJMfterftücf  bes  %w 

ftaltstifthlers  granfe. 

yiaa)  allen  biefen  sJ)ättheilungen  wirb  man  ficr)  oon  bem  ©efeu  ber 

Sütftalt,  unb  oon  bem  Treiben  in  berfelben,  fo  jiemlich  einen  Söegrifj  madben 

formen.  $)ie  ̂ bee,  aus  welcher  baS  (Ganje  henwrging,  war  eine  Durchaus 

eble,  unb  wenn  bie  Ausführung,  wie  alles  SDcenfchliche,  gehler  unb  Mängel 

jeigte,  fo  entfürangen  biefelben  nicht  aus  böfem  Hillen  ober  aus  niebrigen 

iÖetoeggrünben,  fonbern  aus  gprrthum,  ober  ben  Veibenfdjaften  einzelner  Lehrer. 

(£in  tfnabe,  ber  oon  früh  an  bis  jur  oollenbcten  ©djulbilbung  in  ber 

Änftalt  blieb,  fonnte  als  wohl  oorbereitet  für  bie  Uuioerfität  gelten;  bie  auf 
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foldje  iöeife  Slbgehenben  Ratten  noch  oor  ber  ©taatSprüfungScomtinfficn  ein 

(Sgamcit  abzulegen,  welches  alle  in  ber  töegcl  mit  <£t)fcn  bcftanben.  6s  be* 

fanben  fich  unter  ben  Schülern  junt  X^eil  fo  ermachfene  junge  i'eutc,  baß  fie 

fich  jum  eintritt  in  ben  ÜJctlüärbienft  als  Jreiwitligc  melben  mußten,  taju 

mar  wieber  ein  Spanten  nothwenbig,  welches  f^äufivj  Gcgenftänbe  betraf,  bic 

in  ber  «nftalt  niemals  gelehrt  mürben.  &o  forberte  man  bei  folc&cr  ®cle< 

gent)eit  einft  oon  einem  gewiffen  Ä.  t>.  <&.,  er  folle  bie  ̂ oftftationen  jrciföen 

Berlin  unb  Königsberg  angeben.  o.  ©.  antwortete  galt)  unbefangen :  „auf 

biefem  SBege  bin  ich  noch  niemals  gefahren/'  wobei  man  fich  auch  beruhigte. 

eet>r  bebeutenbe  Scanner  finb  übrigens,  außer  &uguft  SBrebow  unb 

ömftao  SDJagnuS  aus  ber  Änftalt  nicht  hervorgegangen.  Vielleicht  wäre  bies 

ber  Jall  geroefen,  roenn  fie  länger  beftanben  fyättc,  allein  bereits  1826  trat 

ein  ©reigniß  ein,  welkes  ben  ganzen  ©^arafter  bcS  ̂ nftituts  umwanbclte, 

unb  balb  nadlet  baS  Chtbe  beffelbcn  herbeiführte. 

3n  S^arlottenburg  fah  man  1824  ober  1825  am  bamaligen  Anfange 

ber  Saliner  Straße,  bie  fich  jefet  oiel  weiter  ber  $>auptftabt  entgegen  erftreeft, 

ein  großes  neues  Gebäube  ftä)  ergeben,  welches  für  eine  elegante  ötoftwirth* 

fa>ift  beftimmt  war.  2tn  baS  eigentliche  §auS  fchloffen  fich  jwei  weit  oor* 

fpringenbe  <£eitengebäube  an,  unb  begrenzen  einen  großen  fliafenplafc,  ber 

nach  ber  <Straßc  ju  burch  ein  ciferneS  (bitter  abgefperrt  war.  |>of  unb 

^irthfchaftSgcbäube,  unb  ein  großer,  neu  angelegter  ©arten  bellten  fich  rücf' 

wärts  bis  an  bie  <Spree  aus,  woburch  treffliche  Gelegenheit  $u  einer  Söabe* 

anftalt  geboten  war.  $>aS  Ganje  gewährte  einen  h^hfl  ftattlidjen  unb  foliben 

Änblirf;  boch  fam  cS  nicht  jur  Eröffnung  ber  Gaftwirthfchaft,  entweber  weil 

bem  Unternehmer  bie  ®acbe  wieber  leib  geworben  war,  ober  weil  ihm  bie 

Gelbmittel  fehlten. 

tiefes  (Shattottenburgcr  S3auwerf  mit  feinen  3nbehörigfeiten  wre^te  bei 

unferen  Lehrern  ben  Gebanfen,  baß  eine  Ueberfiebelung  ber  Anftalt  in  biefcs 

frei  gelegene  Grunbftücf  fchr  wünfehenswerth  fei.  Die  enge  ättün&ftraße,  bie 

Stabtluft,  bic  Unbequemlichfeit,  baß  man  ben  ̂ eidjenfaal  in  einem  >)tcben' 

gebäube  hatte  mietf)en  müffen,  bie  mangelhafte  Einrichtung  ber  £chlaffammern 

unb  mancher  l'chrermohnungen,  baS  alles  fam  sufammen,  um  eine  i&erbeffcrung 

bringenb  $u  wünfehen.  £)aS  Charlottenburger  £>aus  würbe  balb  oerfäuflüfc, 

bie  l'ehrcr  überklugen  ihre  Gclbmittcl,  unb  befchloffen,  baS  Gefaxt  gemein' 

fam  ju  unternehmen. 

Slls  alles  bereits  feft  abgemacht  war,  trat  «perr  Sauer,  welcher  feit  feinet 

§ciratt)  mit  einer  mot)lhabenbcn  $>amc  fich  im  söefifce  eines  nicht  unbeträcbt< 

liehen  Vermögens  befanb,  unb  beShalb  baS  überwiegenb  2)Jeifte  ju  ber  Äauf* 

fumme  beitragen  follte,  plöfelich  mit  ber  ©rflärung  hewor,  baß  er  baS  Qte* 

fchäft  nur  bann  enbgiltig  vollziehen  werbe,  wenn  er  £irector  ber  Änftalt 
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würbe,  unb  bie  tfcljrer  fidj  oon  iljm  befolben  liefen.  £)aS  madjtc  einen  nieber* 

fämetternben  ©inbruef  auf  feine  bisherigen  Goüegen.  <Sie  fyitten  nur  3U 

wählen  awifajen  ber  Auflofung  ber  ftnftalt,  in  welche,  fie  nia?t  nur  ifjr  fleineS 

$efu)t(jum  gefteeft,  fonbern  ber  fie  aua?  jahrelang  bic  aufopfernbfte  3:^ätigfeit 

gewibmet  fjatten,  ober  ber  Unterwerfung  unter  bas  ©c^icffal  aller  föepublifen, 

bie  mm  einmal  in  ©uropa  auf  bie  l'änge  md)t  3U  gebeten  f feinen,  fonbern 

fia)  früher  ober  fpäter  in  SWonardnen  oerroanbcln.  3n  ber  £ljat  fügten  fid> 

bie  tfeljrer  alte  bis  auf  §erm  @  . . .  in  bas  Unoermeiblidje.  ®r  war  aller* 

bingS  nic^t  ber  ÜWann,  ber  fia?  Ijätte  einem  Mitarbeiter  unterorbnen  mögen, 

bem  er  fict)  geiftig  weit  überlegen  füllte.  Süperbem  fyatte  er,  weil  er  ganj 

arm  war,  feinen  3$ermögenSoerluft  ju  befürchten,  unb  bei  feiner  eminenten 

Begabung  fonnte  er  flauer  fein,  überall  mit  greuben  als  i'cljrer  angenommen 

$u  werben.  3n  ber  %$at  erhielt  er  fogleia?  eine  feljr  gute  Aufteilung  als 

Oberlehrer  unb  balb  fjernadj  als  ̂ rofeffor  am  QoadjimStfjalfdjen  Gfamnafium. 

tfeiber  machte  ein  Söruftleibcn,  welkes  ihn  bereit«  in  ber  Anftalt  befaüen  hatte, 

nach  wenigen  ̂ ren  feinem  l'cben  ein  @nbe.  9ftit  ihm  jugleiai  »erließen 

auch  bie  beiben  £>errn  3  . .,  Schwäger  beS  §erm  (£auer,  bie  flnftalt.  3$ 

habe  ihrer,  fowic  noch  einiger  anberer  Sehrer,  beSljalb  nicht  gebaut,  weil  ifjr 

Unterricht  auf  mich  feinen  befonberen  ©influß  geübt  ̂ at. 

9J}it  bem  Augenblicf,  wo  £>err  ©  . . .  uns  oerließ,  ftieg  mein  SBiber* 

willen  gegen  baS  ̂ ßenfionslcben  aufs  ̂ öa}fte.   3$  bcfajwor  meine  ©Itern, 

mich  nach  §aufe  ju  nehmen,  —  oergebenS.   3<§  füt)(te,  baß  mit  bem  Aus* 

f Reiben  beS  beften  unb  genialften  ber  Vehrer,  beS  ©neigen,  ben  id)  wirflich 

liebte,  mir  ein  ferneres  üßcrweilen  in  biefer  ̂ rügelmü^le  gerabeju  unmöglich 

fein  würbe.  Außerbem  faßte  id)  eine  tiefe  $erad)tung  gegen  biejenigen  tfetjrer, 

welche  fich  baju  oerftanben,  nunmehr  gewiffermaßen  bie  Untergebenen  eines 

Cannes  ju  werben,  beffen  ©leiten  fie  oormals  waren;  furj,  ich  befchloß, 

ofme  mir  baS  gerabc  beftimmt  flar  ju  machen,  bie  ©aetje  auf  irgenb  eine 

«rt  au  ®nbe  au  bringen.  J$  benahm  mich  fo  ungeberbig,  baß  enblich  fowof)l 

bie  tfet)rer  als  meine  ©Item  etnfet)en  mußten,  es  gelje  auf  folche  Art  nicht 

weiter.   3m  ©ommer  1826  würbe  ich  au  meiner  großen  Jreube  enblich  ent* 

laffen;  —  unb  bennod?  ̂ abe  ich  niemals  nachher  mit  £aß  ober  Siberwillen 

an  bie  Änftalt  äurücfgebacht ;  oielmehr  blieb  ich  ftets  beffen  eingeben!,  baß  ich 

bott  oiet  <&utes  gelernt,  unb  eine  Üöeltanfdjauung  gewonnen  ̂ atte,  welche 

mict)  baoor  bewahrte,  ̂ J^ilifter  ju  werben. 

sJJ2erfwürbigerweife  fann  ic§  eine  einzelne  UntcrridjtSftunbe  als  bieienige 

be^etdjnen,  welche  auf  meine  ganje  i^ebenSrid)tung  entfa^eibenb  eingewirft  l)at. 

2öir  lafen  ben  ©orgias  beS  ̂ ßlato.  ®leia)  ber  Anfang  beS  <$efpräd?S  ent^ 

r)ält  baS  ©oeratifaje  3Bort :  „@S  wäre  eines  freien  Cannes  unwürbig,  feine 

3eit  ju  ̂ ben".  §err  <S  . . .  erläuterte  biefen  Ausbruch  ba^in,  baß  ber 
%m  tiratn  »ei*.  1876.  II.  109 
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SOfcnfd)  ftcb  alle  3eit  bif  ü0^c  o^eitjeit  be$  §anbelns  bewahren  muffe,  bannt 

er  im  Staube  fei,  in  jebein  Slugenblicfe  nur  fötale  3ntereffcu  3"  verfolgen, 

bie  er  für  richtig,  unb  $u  feiner  $ereblung  nothwenbig  erbtet;  —  unb  wenn 

id),  allerbingS  nach  Dielen  Errungen  unb  «bwegen,  julefet  bennoefc  einem 

folgen  $kk  nat)e  gefommen  bin,  fo  oerbanfe  ich  baS  wefentlidj  ber  ©rjicfjiina, 

in  ber  cauerfdjen  Hnftalt,  ber  be^^alb  alles,  was  fie  meüeify  an  mir  ge* 

fünbigt  hat,  oon  £>cr$en  »ergeben  fein  fott. 

Ucber  bie  ferneren  Schicffale  biefer  «nftalt  weife  ich  wenig  Genaues  ju 

berichten.  Sie  hat  nur  furje  ßeit  nad?  meinem  ÄuSf  Reiben  noch  fortbeftanben, 

unb  oerlor  fct)r  balb,  in  golge  häufigen  l'ehrerwechfels,  tt)ren  ursprünglichen 

S^arafter.  £>err  (&auer  würbe  furje  fttit  nad)  bem  Antritt  feiner  Xitrector« 

fc^aft  burdj  einen  plöfclichen  Job  in  ben  fräftigften  üWanneSjahren  hinweg* 

gerafft.  9iach  feinem  §iufa)eibcn  übernahm  ber  erwähnte  £>crr  o.  b.  bie 

Leitung.  Crr  ̂ atte  jum  ©rftaunen  aller  feiner  SSefannten  jene  (Smtlie  SR — af 

geheiratet,  beren  ©efang  uns  bei  ben  2Jcuftfaufführungen  fo  ferjr  beläftigte. 

«uch  t».  b.  8'S  £>errfchaft  war  nicht  von  langer  Dauer.  Der  Staat 

faufte  baS  ©runbftücf  in  Charlotten  bürg  unb  errichtete  bafelbft  ein  ̂ rog^m* 

nafium  für  bie  Stabt.  5ßon  ben  genialen  ©genthümlichfeiten  ber  cauerfchen 

«nftalt  ift  nicht  baS  ®eringfte  übrig  geblieben. 

Sic  traaBit  gloria  mundi! 

cSin  $rief  ̂ füdjers  aus  freut  §oljre  179«. 

3Jon  Äarl  iBIaf eubotf f. 

Das  jüngft  erfchienenc  Söuch  beS  Generals  oon  (Solomb,  betitelt  „SMücber 

in  Briefen  aus  ben  genügen  1813—15",  liefert  einen  ausgezeichneten  $ei* 

trag  jur  (Sharafteriftif  bes  unoergefe liefen  preufctfchen  Jelbmarfchalls.  Zw 

:ükrth  ber  fner  abgebrueften  jweiunbfiebaig  eigenljänbigen  Schreiben  üBlücher* 

an  feine  zweite  (Gemahlin  «malte  non  ©olomb  ift  um  fo  größer,  als  $arn< 

hagen  in  feiner  93tograpr;ie  nur  ben  iöotfetjelben,  nicht  auch  ben  ©atten  unb 

S-I5ater,  ju  fa^ilbern  unternimmt  uub  fo  über  bem  Sotbaten  ben  iDcenfctjen 

oergifct.  (£S  wäre  erfreulich,  wenn  (Eolomb  ju  biefer  ($abe  noeb  eine  $weut 

fügen  fönnte,  welche  Briefe  sölüchcrs  an  feine  (Gattin  aus  früherer  3*^  cnt' 

hielte;  fie  würben  nid)t  nur  für  bie  preu|ifct)e  ®ef Richte  wichtig  fein,  fonbern 

aud)  unfeve  Stenntniffe  oon  ben  gamtltenoerhältntffen  beS  grojjen  2)2annes 

erweitern  unb  feinen  ect)t  fceutfc^eit  gamilienftnn  in  ein  helles  8ia}t  ftellen. 
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fprec^e  bicfe  ttnfic^t  aus  im  .§inbli(f  auf  nad)ftef)enben  ©rief,  weldjen 

23lü<$er  im  erftcn  ̂ aljre  feiner  ̂ weiten  @lje  an  feinen  greuub  53onin  gerietet 

§at.    et  tautet: 

Mueii8ter  d.  4*  April  96 

tfibfter  tljeurfter  ©ruber 

gu  weljm  fan  \d)  ben  wofjll  ein  gegrünbetereS  oertrauen  fjaben  als 

bid)  mein  befter  intiigfter  greunb,  allfo  aud)  gleidj  jur  Sadje.  ÜKeine 

ungewifebeit  ob  id)  Ijir  bleibe  ob  idj  Marchire  u  wo  tjin,  biefeä  alle* 

martert  mi($,  ubefeonberS,  finb  meine  Sorgen  um  5  web  f inber 

bie  xa)  übe  unbegrenzt.  £)ein  ©ruber  Sagt  mid)  feine  grau  würbe 

t>ileid)t  ju  iljm  fomen  es  mefjre  eine  Sajöne  gelegenfyeit  meine  Softer  mit 

ju  Frigen,  u  bie  fleine  grau  ift  guljt  genug  meine  bitte  $u  gewesen,  e$ 

perftef)t  fia?  oon  felbft  bafj  ia)  bie  fjellfte  aller  iReife  foften  trage,  wen 

nun  aber  bie  fleine  grau  niajt  fefjme  fo  fomft  bott)  bu  mein  Uber 

greunb  natt)  Pyrmont,  uub  bringft  midj  mein  finb  mit,  fie  ift  noc§ 

flcin  genug  um  fie  bid)  ju  oertrauen.  — 

Ifmc  mi$  bie  einige  Jreunbfdjaft  Sdjitfe  ballbigft  ein  wagen  mit 

Extra  Post  auf  meine  fliedmung  nad)  Schönwallde,  unb  lajj  meine 

Xodjter  ju  £>id)  tjoljlen,  id)  tjabe  meinen  allten  Sdjwiger  ©ütern  gefdjri* 

ben  ba§  Du  Fritze  würbeft  oon  ba  fyolen  Kiffen,  u  $u  midj  beforgen, 

bu  begreifft  woljll  liber  ©onin  baß  c§  nun  mefjro  &c\t  ift 

ba§  i<b  oor  bie  Grabung  meine  finber  Sorge,  follte  ber 

gall  fein,  bafe  nid)t  £)u,  nia)t  beine  S^ioegerin  in  biefen 

babc  fe^mft,  libftcr  befter  greunb  ben  bitte  idj  bi$  be* 

fällte  mein  finb  bei)  bia)  bU  icb  fome  ober  anberft  Dispo- 

niren  fan,  wenbe  an  itjrer  (Srjiljung  alles,  ni$t$  ift  mid) 

ju  foftbafjr,  unb  ju  bem  ©übe  lege  iü)  bid)  oor  leuffig  eine 

assignatiou  uf  300£f)lr.  beu,  idj  füffc  beine  oerCSfjrungs 

würbige  grau  §cnbe,  u  befdjwöljre  fie  bei)  ber  afdje 

tljrcr  greunbin  sJ02utter  ftelle  bei  biefen  oerweiften  finbe 

^u  oertreten,  idj  werbe  e3  (Sud)  nufjr  banfen,  gott  aber 

lohnen  fönnen,  u  oon  beiben  fönt  it) r  gewiß  fein,  idj  fagc 

nun  roeitter  nidjtä,  meine  wid)tigften  angelegensten  magren  immer  in 

beinen  §enben  am  beften  uf  bewahrt,  bie  mademoiselle,  fo  iefcft  beo 

mein  toäter  ift  l)abe  id>  gefa^riben,  foll  mit  iljr  $a\)x  gefjallt  u  ein 

Present  oon  40  Ztyx.  (Sntlaffen  werben,  ©ellb  ift  ba  ju  in  Schoen- 

wallde. 
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mein  Keiner  5of)n  fomt  naa)  Neustettin  in«  Giinnasium,  u 

gleich  in  Pension,  ÜJtojor  von  Breetz  *)  ber  mein  greunb  ift  nimt  ifnn 

in  uf  fidjt,  u  fo  fte^t  aud?  mein  fettet  ber  Lieutenant  Bluocher  ber 

ein  foliber  aJienf(t)  ift  ba,  weldjer  uf  iljm  aä)t  fyaben  fann.  Generali 

Lieutenant  v  Pirch  f)at  an  mid)  gcfdjriben,  er  ift  fefjr  glütflia)  in  Star- 

gard  u  libt  bidj  unbefa^reiblig,  fein  Sofyn  ift  l)ir  bety  mio},  u  fyat  ein 

UbeS  fleineS  meib,  bie  in  ber  ootlge  Vt  milion  befomt,  er  ÜJhifte  fie 

entfuhren,  idj  fyabe  nun  ben  föngl  Couses  cor  if)m  bewürft,  u  mit  bie 

(Sütera  ift  er  aua?  au&  gefeint.  £>eine  brüber  finb  beibe  woljl,  unb  es 

geljt  üjnen  gut,  ber  (Slltfte  bürffte  nun  toof)l  batlbe  ab  beruffen  werben, 

toibj  leben  iefcft  beibe  fefa  gufyt  mit  ein  anber  u  id*  fyabc  enblig  fein 

trauen  erworben. 

©raff  Schlieben**)  f>at  mia?  fein  9Wajor  gemelbet  u  au  glei$  Nein 

roein  oerlangt,  ba  id}  grabe  weisen  in  Berlin  ligen  f)abe,  fo  Ijabc  id> 

bie  ordre  gefteüt,  bafc  fo  gleta?  ein  Cljm  Johannisberger  an  bid?  ab 

gejjanbt  werben  foö.  £>abe  bie  gefelligfeit  u  teilte  bid)  folaieS  mit 

Schlieben.  finber  wa§  gebe  idj  barum  8  tage  in  eurer  mitte  $u  leben,  mia> 

gefyt  es  gut  Uber  Bonin,  fjäüfjlig  bin  tdj  unbefdjr  eiblig  glücfliA 

burd)  mein  wetb.  meine  Financen  fyaben  fidj  fcurdj  einen  Posten 

Retabi irt,  u  ber  fönig  beljanbellt  mia?  mit  oiüer  ®nabe.  wafe  tjir  ̂ u 

lefcft  ufe  mia)  wirb  weis  ber  fyimmell,  bleibe  id)  nod)  3  SÄonat  fo  fteb/n, 

fo  bin  idj  geborgen  ben  id)  fyabe  baß  Commissariat  jum  teuffell 

gefajaft***)  u  Cerclage  ba$  ganfce  Corps  felbft,  man  fpria^t  In'r  oif)U  oom 

Jriben. 
2Heine  Jrau  ©m  $i(jlt  fiä),  ia?  füffe  beinc  grau  bie  fanbe,  u  bin 

Sroig  £>ein  treuer 

Bluecher 

*m  9tonbe: 

$)u  ber  Generali  Lieutenant  v  Pirch,  u  Schlieben  erballtet  oon 

Berlin  $eber  ein  Exemplar  oon  ber  legten  Campagne,  tote  i$  fie  ge- 

trieben t). 

Sdjreib  midj  ia  gleidj. 

©otlte  meine  tobtet  ®a?on  grifirt  fein  fo  bitte  um  gotteS  willen 

laf;  alles  au§  femmen. 

•)  Stanb  im  33tfld>erfd>en  frufarenregiment 

••)  2tant  im  $ttdjfd)en  Regiment«  ju  «ötargarb. 

***)  ajiefleiebt:  gefdjaßt. 

t)  6«  ift  baö  (£ampagncioutnat  bet  ̂ a^re  1793  mit  1794  gemeint. 

Digitized  by  Google 



I I 

Gin  »rief  »lüdjers  aus  bem  3al>re  1796.  869 

3ut  (Srläuterung  beS  93riefeS,  ben  idj  als  ein  wahres  tleinob  beaetdjneu 

möct}te,  füge  ict)  einige  Söemerfungen  übet  bie  Jamilienoerfyältuiffe  SBlüäjerS 

bei.  @ie  finb  freilid)  nur  lücfenfyaft,  bod)  fyoffe  ict),  bajj  it)re  Veröffentlichung 

ben  fünftigen  Biographen  ihre  ÜDiulje  erleichtert  unb  weitere  Streife  jur  Xljeif* 

nannte  an  forgfältiger  ftaajforfchung  anregt.  ̂ Blüdt^er,  1773  aus  bem  §eerc 

entlaffen,  ©erheiratete  fict)  am  21.  ̂ uni  bicfeS  3at)re§  mit  Caroline  ©rneftine 

Amalie  oon  Sttehling,  ber  £o<hter  beS  ©eneralpächterS  ber  §errfct)aft  glatow, 

gretherrn  oon  2flet)ling.  $)ie  Trauung  fanb  in  bem  Dorfe  «ißottlife  bei 

glatow  ftatt  unb  warb  buret)  ben  proteftantifct)en  (£ciftlichen  oon  ̂ reufeifch 

grieblanb  »otogen.  Darauf  lebte  33lüct)er  noct)  ein  gatjr  im  §aufe  feines 

SthwiegeroaterS  unb  wibmete  ftet)  ber  Öanburirtfjfdjaft;  com  1.  %ul\  1774 

übernahm  er  bann  als  Slfterpädjter  auf  fedjs  ̂ fl^re  bie  SUT  ©errfcj^aft  gtatow 

gehörigen  Vorwerfe  ®refonfe  unb  Stewnife.  ©S  fetjeint  fo,  als  wenn  er  bie 

S8croirtf)fd)aftung  biefer  ®üter  bis  3um  Ablauf  ber  ̂ act)t,  alfo  bis  3um 

1.  %u\i  1780  fortgefe^t  unb  feine  gamilie  in  ÖJrcfonfe  gelaffen  fyabc,  obgleich 

er  bereits  1777  baS  @ut  ©ro&'föabbow  bei  fflegenwalbe  faufte  unb  1778 

übernahm. 

Denn  oon  ben  fect)S  ©öhnen,  welche  er  nach  VarnhagenS  Angabe  oon 

feiner  Gattin  ̂ atte,  ift  in  föabbow  feiner  geboren.  Seiber  f)at  es  mir  nicht 

gelingen  wollen,  bie  tarnen  unb  Geburtstage  aller  biefer  fea)S  Ätnber  3U  er* 

mittein.  2BaS  ta?  barüber  weife,  ift  golgenbeS:  Mach  ben  Steten  beS  föeut* 

amtS  au  gtatow  finb*)  bort  in  ©eftpreufjen  geboren  1)  ©ntft  griebrief) 

«uguft  am  30.  «pril  1774,  2)  ©ernharb  gran$  Joachim  am  10.  gebruar 

1778,  3)  George  Subwig  am  3.  ättära  1780.  Von  biefen  ift  nact)  Ausweis 

beS  grieblänbifchen  Kirchenbuches**)  ber  jweite  am  15.  gebruar  1778  ju 

Grefonfe  getauft  werben,  bie  beiben  anberen  follen  oon  ben  fatholifdjen  Geift* 

liehen  aus  3a^5croo  uno  glatow  getauft  fein.  Von  biefen  brei  finb  (Smft 

unb  ©ernharb  in  Grefonfe  geftorben  unb  begraben.  (Sin  Denfmal,  oon  §o^er 

§anb  auf  bem  93egräbni{jplafce  errietet,  jiert  feit  bem  17.  SWärj  1863  ben 

ftillen  Ort.  öS  ift  ein  Slreu$  oon  SDcarmor.  Stuf  ber  bem  Eingänge  bes 

Äircbi)ofeS  jugefehrten  (Seite  trägt  es  bie  3nfct)rift : 

Der  oerewigte  gelbmarfchaü  gürft  i*eberect)t  Vlüchcr  oon  ©atjlftabt 

befanb  fi<h  in  ben  3af)ren  1774  bis  1780  als  fötttmeifter  a.  D.  im 

^adjtbefifce  ber  Vorwerfe  Grefonfe  unb  ©temnife. 

«uf  bem  töeoerS  ftct)t: 

§ier  rut)en  jwei  Äinber  beS  gelbmarfchalls  gürften  SBiüdt>er  oon 

2Baf)lftabt: 

*)  3ufolgc  einer  freunblicfcn  3Rtttt)etlung  be*  bortigen  föentmetflerS  $erw  £cbulfc. 

**)  2)ofe(b|t  wirb  ber  8.  Februar  al8  ©eburtstog  angegeben. 
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©ruft  Sriebritt)  Stuguft,  geb.  ben  30.  Berti  1774 

unb 

53ernfrtrb  granj  ̂ oadjim,  geb.  ben  10.  Jebruar  1778. 

Dem  ftnbenfen  i^re^  fjelbenmütfn'gen  Vaters  erridjtete  bieS  Denfmal 
Sum  17.  3flärj  1863. 

(Sari,  $rins  oon  $reu§en .*) 

ftudj  öfteorg,  bct  brittc  ber  oben  erwähnten  Änaben,  erreichte  fein  tfotfö 

Süter,  er  ftarb  am  14.  Qunt  1788  ju  Gummelsburg  im  Älter  oon  oft 

Sauren. 
lieber  bie  (Geburt  ber  brei  anberen  ©öfme  ftef)en  mir  genauere  fliaefc* 

rieten  niä)t  $u  (Gebote,  obwohl  3u  ifmen  bie  beiben  gehören,  welche  ben  Vater 

überlebten.  Der  ältere  oon  biefen,  grans,  tft  naef?  VarnfjagenS  Angabe,  bereit 

Gidjtigfeit  $u  bejroeifeln  fein  ©runb  oorliegt,  1776  —  alfo  in  ©refonfe  — 

geboren;  ob  aber  ber  jüngere,  ®ebf>arb,  roirfli*,  wie  in  berfetben  Duelle  ju 

lefen,  1787  baS  i'itfct  ber  Söelt  erblicft  f)at,  mag  bafnngefteiit  bleiben,  ba 

toeber  baS  fttrctyenburf)  oon  Gabboro,  uod>  baS  oon  Gummelsburg,  nodj  ba§ 

oon  ©djömoalbc  (bem  bamaligen  ©olmfifee  ber  (.Mrofeeltern  oon  sJftefjling)  es 

bezeugt. 

3n  Gabboto  oermefjrte  fidj  am  4.  ü)Mr$  1786  bie  gamilie  ©lüdjers 

um  eine  Softer,   ©ie  erhielt  bie  9Jamen  griberife  Vernfyarbine. 

3m  s2ttär3  1787  warb  befanntlta)  Vlüc^er  wieber  in  feinem  alten  Gegi* 

mente  angestellt  unb  fiebelte  oon  Gabbow  naa?  Gummelsburg  über.  „Viel* 

letät  fäon  f)ier,  oielleiät  noa?  auf  bem  ®ute,  beffen  Verwaltung  iljr  nun 

aüein  oblag"  —  fo  Reifet  es  wörtlich  bei  Varnfjagen  ©.  15  —  „ftarb  SBlü^ers 

(Gattin  ni*t  lange  naefc  feiner  Söieberanftellung."  @S  gereift  bem  ©iograpfcn 

ntct>t  jur  ©tyre,  baß  er  es  nia?t  ber  3J?üf)e  wertl)  gehalten  fjat,  ein  folcfces 

gactum,  bas  bodj  oon  grofeer  ©iajtigfett  für  baS  ßeben  feine«  Reiben  gewefen 

ift,  genau  feft^uftellen,  jumal  311  ber  >}eit,  als  er  febrieb,  es  fid>cr  olme  größte 

©djwierigfeit  möglich  war.  Aber  abgefcfjen  baoon,  leibet  feine  ÜWittfjetlung 

trofe  ifyrer  Äürse  an  maudjerlei  Unridjtigfeiten.  Denn  erftenS  nalmt  S8lüd>er 

feine  gamilte  gleich  oon  Gabbow  natfc  Gummelsburg  mit  unb  jum  anbern 

fyat  weber  oor  nodj  nadj  ber  SicberanfteUung  bie  Verwaltung  beS  ®utes  in 

ben  §anben  feiner  (Gattin  gelegen,  fonbem  in  benen  eines  erfahrenen  i'anb* 

wirtljs,  Samens  £>äfe,  beS  Vaters  beS  in  greotagS  Silbern  unb  oon  mir 

1873  in  biefer  (Jettfötift  erwäfmten  GegierungSratljeS.  JJn  Gummelsburg 

trat  Vlü^er  in  ein  fcr)r  oertrautes  Verptnifc  ju  ber  gamilie  beS  bortigeii 

*)  2>erfelbc  ift  fcöcfcfier  >)}nfenie&<r  ber  fönigtid?«!!  Sibticommiffömfflaften  gftatow 
unb  Ätojante. 
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^uftiabürgermeifters  SßMttfe,  ber  Obfyut  berfelben  oertraute  er  feine  fränfelnbe 

grau  an,  als  er  ins  gelb  303. v  Dies  ift  nadj  ber  2)ttttl)eilung  einer  nod> 
lebenben  Zoster  jene«  2Öittfe  unzweifelhaft.   Allein  id>  wage  nia)t  au  fagen, 

ob  bei  biefem  ÄuSrücfen  an  baS  oon  1787  ju  benfen  ift,  bod?  mödjtc  idj  es 

glauben,  ̂ ebenfalls  lebte  bainals  grau  oon  53lüdjer  noa),  benn  in  einem 

am  14.  Äuguft  1787  gefdjriebcnen,  an  feinen  obengenannten  ©utsoermalter 

genuteten  ©abreiben  fagt  ifyr  ©arte:  meine  grau  bleibt  in  Gummelsburg. 

Ob  er  fie  bei  feiner  föücffefyr  am  1.  gebruar  1788  noa?  lebenb  getroffen, 

oermag  i<$  nic^t  anzugeben,  ba  baS  Sirdjenbua)  oon  Gummelsburg  oon  ifjrem 

^obe  nichts  melbet  unb  baS  beS  Sölüc&erfdjen  £wfarenregiments  oerloren  3U 

fein  fdjeint.   sBon  ben  ©öfjnen  trat  granj,  eieren  ̂ aljre  alt,  als  ̂ unfer 

in  beS  üBaters  Regiment,  ber  anbere  (Selm  ©ebtyarb  unb  bie  Xoa^ter  werben 

ofyne  3tüeÜc^  1792,  als  bas  ̂ ufarenregiment  an  ben  SRljein  rütfte,  $u  ben 

in  Sa^önwalbe  lebenben  «SdjwiegereUern  gebraut  unb  bort  erjogen  worben 

fein.   StlS  nun  nad?  bem  SSafeler  grieben  1795  S3lüa)er  als  (Sommanbeur 

ber  bie  DemarcationSltnie  betfenben  $$orpoftcn  in  <£mben  ftanb,  oerlobte  er 

fidj  mit  (Satljarina  Amalie  oon  dolomo,  ber  jüngften  Jooster  beS  Cammer* 

präfibenten  ju  «uridj.     Die  Srauung  fanb  nadj  ÄuSweiS  beS  bortigen 

Äira)cnbua>S  am  19.  ftuli  1795  in  ©anbfyorft,  einem  mir  unbefannten  Orte, 

ftatt.   Um  jene  3eit  mar  baS  Hauptquartier  naa)  fünfter  oerlegt  unb  oon 

Ijier  ift  ber  oben  gebruefte  ©rief  an  ©onin  gefa)ricben.   ©ir  werben  ni$t 

fehlgreifen,  wenn  wir  ben  Örunb  ju  SBlüdjerS  ©ntföluffe,  bie  Xofyex  fo 

fd?leunig  als  möglidj  oon  Sdjönwalbe  fortzubringen,  in  ber  oerfe^rten  (£r* 

jie^ungSweife  fua^en,  wela)e  bie  alten,  ftoljen  ©rofeeltem  bei  biefem  zehn- 

jährigen wilben  Äinbe  anwanbten.  £)er  üSater  wünfa)te  für  feine  ftinber  unb 

fpäter  aua)  für  feine  ©nfel  eine  einfadje  beutfdje  (Erziehung,  00m  grifiren  modite 

er  nkhts  wiffen  unb  iebe  Ueberhebung  war  ifjm  juwiber.   „sJJian  mujj  bie 

jungenS  nur  ni^ts  weife  madjen"  —  fo  f abreibt  er  als  gürft  1815  an  feine 

(Gemahlin  in  SBepg  auf  feine  beiben  <£nfel,  welche  bamals  fünfzehn  unb  feay 

Zehn  3s»^re  alt  waren—  „ich  weiß,  bafe  es  ihnen  an  nichts  fehlt,  aber  ber 

große  §<£rr  mujj  fie  aus  bem  Äobff."   Olme  Zweifel  ift  griberife  im  t'aufc 

beS  Sommers  nach  fünfter  gebraut,  benn  in  SöoninS  §aufe  ift  fie  nicht 

erlogen  worben.   Unter  ber  t'eitung  ber  2)iutter  wua)S  fie  alfo  t)eran  uitb 

baS  fpätere  innige  ̂ erljaltnife  jwif^en  beiben  3eugt  bafür,  ba|  fie  bie  mütter* 

liehe  ̂ iebe  fchäfcen  gelernt  hat.   fcm  1.  gebruar  1804  oertnäljlte  fie  fidt)  mit 

^>errn  oon  ber  Sdmlenburg,  welkes  ©reigniß  tljr  SBater  feinem  greunbe 

Jiutfcher  in  »tolp  mit  ben  bejetdmenben  SBorten  melbete:   ben  1.  gebruar 

inagt  meine  Xodjter  Hochzeit,       reift  mich  im  geüb  beuttel. 

©ebtjarb,  ber  iüngfte  <§>ofm  55lüa>ers,  fam  totrflia^  aufs  ©omnafium 

naa>  5)ieuftettin.   (£r  warb,  wie  ber  bortige  t)irector,  Dr.  l'eljmann,  mit 



872  3"t  «tötiaflenuufl  rufftfdscr  trafen. 

gütigft  mitteilt,  am  2.  Januar  1797  in  bie  Cuarta  aufgenommen  unb  ju 

!j}ttc&aeli$  in  bic  Sertia  oerfefct.  afttdjaelis  1799  rücfte  er  in  bie  ©ecunba 

unb  üRtyaeü«  1800  in  bie  ̂ rima  auf.  Oftern  1801  trat  er  bann  in  ba3 

^He^iment  feines  Vaters  ein.  «u§  bemfelben  ftf>ieb  er  1808  als  Mttmeifter 

aus  unb  übernahm  bie  Verwaltung  beS  (SmteS  8(§önwalbe,  wcla>S  fein 

Vater  fajon  1802  oon  fetner  (Sdjwiegermutter  für  i^n  gefauft  ̂ atte. 

^a?  fajliefec  biefe  3ttittt>eilungen  mit  ber  bringenben  Vitte  an  bie  «er* 

efjrer  beS  Reiben,  barüber  naa?3uforfa>n,  ob  oielleidjt  in  ©mben  ober  ̂ fünfter, 

wo  möglicher  SBcife  1795  aud)  baS  firäliaje  Aufgebot  ftattgefunben  t)atf  ein 

itirdjenbua}  ben  betreffenben  ̂ ladjweis  mit  einer  3Jotij  über  ben  Xob  ber 

erften  ®emaf)lin  bringt  ober  ob  bafelbft  bieten,  betreffenb  bie  ÄuSeinanbeT* 

fefcung  mit  ben  Äinbern  erfter  ©fye  oorfyanben  finb.  3$  würbe  biefe,  fowic 

anbere  ÜHittbeilungen  über  baS  tfeben  VlüdjerS  mit  bem  lebfyafteften  Dante 

entgegennehmen. 

|ur  ̂ idjtt#IIun8  rufltfdjer  trafen. 

Huf  ber  ©onferenj,  fotttc  es  überhaupt  nodj  ju  biefer  trübfcligen  Somöbie 

fommen,  werben  bie  rufftfdjen  Diplomaten  iljre  (Sollegen  bur$  brei  Vor* 

ftellungen  $u  oerblüffen  fudjen.  @ie  werben  oon  ben  „Valfanf  laoen" 

als  einer  VolfSeinfjeit,  bie  jebermann  fennt  unb  fdjäfct,  reben;  fie  werben  bie 

Vulgär  ei  als  einen  burdjauS  flaren,  felbftoerftänblidjen  Vegriff,  über  bejfcn 

2Befen  unb  ®renjen  nidjt  ber  geringfte  3tt>eiT<*J  waltet,  unauffjörlia?  im  "JWunbe 

führen  unb  fie  werben  enblidj  bie  güfyrerrolle  SRujjlanbS  an  ber  <5>pifce  ber 

flaoifajen  ©tämrne  als  einen  Vorgang  barftellen,  welkem  Italiens  unb  DcutfaV 

lanbs  Veifpiel  als  üJiufter  bient.  Die  ruffifdjen  Diplomaten  wtffen  natür- 

liä?  gans  gut,  ba§  biefe  Dinge  fidj  in  ©irfliajfeit  ganj  anbers  oerfyalten,  fie 

rennen  aber  barauf,  baj?  bie  europätfdjen  (Staatsmänner  aua?  fernerhin  jene 

Umfid)t  unb  ©aajlenntnifj ,  jenen  ©aljrfjeitsmutfy  bewahren  werben,  bur$ 

welken  fie  fia?  feit  bem  Veginn  ber  Sirren  auSgeseiamct  tjaben  unb  hoffen 

auf  einen  oollftänbigen  (Srfolg.  3ttöglitt),  bafe  fie  ifm  erringen.  Sie  follen 

aber  nidjt  glauben,  bajj  audj  ber  einf adje  sJHenfa)enoerftanb  fidj  fo  leicht  hinter 

baS  öiajt  führen  laffe  unb  niebt  auf  ber  ©teile  merfe,  was  hinter  biefen  toll- 

tönenben  ©orten  fterft,  nämlid)  niajts  als  eitler  $LUnb. 

Die  „Valfanflaoen"  finb  erft  in  ben  legten  $af)ren  erfunben  worben. 

Jrüfyer  fprad)  man  nur  oon  ben  fltedjten  ber  «Sübflaoen.  Äber  baS  Hang 

tljeils  ju  anfprudjsooll,  tfjeils  ju  unbeftimmt.  Der  neue  tarnen  Valfanflaoen 

befifct  jwei  Vor3Üge.   (£r  f)brt  fta?  fo  betreiben  an,  benn  er  fdjliefct  bie  öfter- 
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reichifchen  Sübflaoen  aus  unb  erfc&eint  fo  feft  beftimmt,  ba  er  ja  oon  bcn 

fictjcrften  geograptjifchen  ($renjen  umfcbrtebeu  wirb.   9(ber  alle  (Geographen 

bet  Cfrbc  wären  nicht  im  Stanbe,  biefe  angeblich  vom  93alfangebirge  um* 

fdjriebenen  Linien       jiet)en.   £er  Halfan  ift  feine  SSölferf treibe;  bieffeits 

unb  ienfeitS  beS  33alfans  lebt  berfclbe  Stamm,  fo  ba§  eS  oollftänbig  in  bie 

SB?tüfür  beS  Auslegers  gegeben  ift,  ben  tarnen  balb  enger,  falb  weiter  $u 

beuten.   W\t  bem  begriffe  ber  33alfanfla»en  oerglichen  ift  bas  berüebtigte 

jusqu'ä  la  mer  ein  SDfoiftet  präcifer  &lart)eit.   9lod)  oiel  fchlimmer  ift  es 

aber  mit  bem  begriffe  ber  „33  ut  gar  ei"  beftellt.   So  fängt  bicfelbe  an, 

wo  t)ört  fie  auf?   Herfteht  man  barunter  aüc  t'anbfcbaften ,  bie  oon  Acuten 

bulgarifchen  Stamme«  bewohnt  finb,  fo  uatfctft  bie  Sulgarci  einen  Zty'd 
von  $effarabien  unb  ber  Sftoltau,  bann  aber  bie  gröfeere  ÜJiaffe  ber  euro* 

päifcben  Sürfei.  £enn  bie  bulgarifdje  Sprachgrenze  reicht  bis  Salonid)  unb 

flbrianopel,  bie  £>errfchaft  beS  bulgarifchen  Stammes  beljnt  fich  von  ber 

CDonau  bis  an  baS  ägäifcbe  ÜHeer  über  ganj  Xtjracten  unb  sj)iacebonten,  bics* 

feits  unb  jenfeits  beS  33alfans  aus.  Senn  man  will,  fann  man  fogar  ein* 

äclne  £tftricte  in  ftleinafien,  ©riecheulanb,  \a  felbft  in  C  efterreich  (XemeS* 

oar)  &nx  $ulgarei  reebnen.  SaS  hat  es  aber  mit  ber  ̂ errfajaft  beS  bulga- 
rifchen Stamme«  auf  biefem  weiten  (Gebiete  für  ein  Qeweitbm?  &ine  claffifcbe 

Autorität  für  alle  Stauen,  Schaffarif  in  feiner  Slaoifchen  Völferfunbe  (^iaro* 

bopiS.  britte  "Äusg.  B.  41)  fagt  Darüber:  „innerhalb  beS  bulgarifchen 
SprachfelbcS  wirb  bas  t'anb  oon  Bulgaren  gemetnfam  mit  einem  (Gemenge 
ber  oerfcbtebenarttgften  Völferfcbafteu  bewohnt,  fo  inSbeionbere  oon  lürfen, 

welcbe  alle  größeren  unb  feften  Stäbte  inne  haften,  bann  oon  ftrnauten, 

linearen,  3uDfn>  Salachcn.  fl)ian  fann  im  2>urchfchnitt  fagen,  baß  nur 

in  einigen  gebirgigen,  wenig  befannten  Greifen  ber  bulgarifche 

Stamm  ot)ne  frembe  SBeimifcbung  angetroffen  wirb."  £ie 

SBulgarei  ift  alfo  erftenS  fein  rein  flaoifcheS  l'anb  unb  fie  befifet  zweitens 
feine  feften  politifcben  ©renken.  Unb  wer  ber  Ratification  unb  ber  iöefetjung 

ber  $}ulgarei  baS  Sort  fprid)t,  oerlangt  entweber  unmögliches  ober  er  mahlt 

abftchtlich  baS  oielbeutige,  im  Sinne  fchwanfenbe  Sort,  um  es  gelegentlich 

mißbrauchen,  im  Grüben  fxfct)en  511  fönnen,  SaS  enblich  Die  britte  Rfjrafe 

anbelangt,  ba§  Mufclanb  an  ber  Spifce  ber  flaoifcben  Völfer  nur  RreufeenS 

unb  Riemonts  iöcifpiele  folge  unb  wer  für  bie  beutfehe  unb  ttalienifche  3tatu>« 

naleinheit  fia?  begeiftere,  aud)  bem  RanflaoismuS  f>ulbigen  muffe,  fo  beruht 

auch  biefe  Folgerung  auf  gan$  falfct)en  Rrämiffen,  bereit  J^^^um  auch  001t 

allen  intelligenten  Slaoen  erfannt,  nur  nicht  immer  aufgebeeft  wirb.  £a3 

Analogen  be«  Ranflaoiömud  ift  ber  Rangermanismus  unb  ber  RanromaniS* 

mu§.  Senn  alle  Golfer,  welcbe  bem  germanifeben  Urftamme  angehören,  alfo 

neben  ben  Deutfcben  bie  §ollänber,  Snglänber,  Ivanen  u.  f.  w.  eine  politifche 

Einheit  anftrebten  ober  alle  Stämme  romanifcher  3un3c  Don  Dcn  Salachen 

bis  ju  ben  Rortugiefen  ficf>  als  eine  Staatseinheit  fühlten,  fo  würben  fie 

mit  ben  Ranflaoiften  einen  gleichen  Seg  einfchlagcn.  ©s  giebt  feine  flaoifcbe 

Sprache  wie  es  eine  beutfebe  ober  italienifchc  giebt,  feine  flaoifche  ̂ Nationalität, 

Vergangenheit,  Staatswefen,  iöilbung,  wie  es  wohl  eine  beutfehe  unb  italienische 

giebt.  SDad  Slaoenthum  ift  eine  allgemeine  abftracte  Roten,^  wie  bas  (^er* 

manenthum  unb  ber  RanflaoismuS  entweber  eine  (ihimäre  ober  ein  wohl 
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au&jefonnener  SSorwanb,  um  bahntet  bic  wirflitbe  Slbfiait,  bic  Heineren 

flaoifcben  bisher  felbftänbigen,  mciftenS  in  einem  gan$  anbeten  Guiturfreife 

lebenben  Stämme  ju  unterbrürfen  unb  faMiefcltm,  su  erbrüefen.       ?l.  ©. 

'«Berichte  aus  bem  'gieidi  unb  bem  'gfusfanbe. 

Jlus  jPabrn.  gurl'age.  —  Seit  bem  ÜWniftcrmcc&fel,  über  ben  biefer 

SBlätter  fo  auffefjcncrrcgenbe  9flittf)cilungen  brauten,  waren  ̂ tuci  Sieben  bas 
©rcignifc  bcö  Zages,  bie  SRebc  bc3  neuen  StaatSminiftcrS  in  2)?annl)cim  unb  ber 

Zrinffprud?  beS  ®rofcfjcr3og§  beim  ?lbfaneb$cmpfang  ber  Sonebcnmitgliebcr.  £cr 

$nl)alt  biefer  beiben  hieben,  bie  im  beften  Sinne  be§  ©ortes  ̂ rogrammreben 

waren,  barf  als  befannt  angenommen  werben.  Erinnerte  £>err  Durban  in 

£>enf*  unb  9lu3bruef$mcife  an  feinen  Vorgänger  unb  früheren  33cr^cfc^tcn 
Äarl  Wlatty)  unoer  gefjliaVn  ?lnbenfcn£,  fo  erinnerten  ®rofsf)eraog  JriebricbS 

©orte  jumeift  —  an  it)it  felbft.  ©ie  mutzet  biefe  fürftlidjc  53erebtfamfeit 

fo  anbei*  an  al§  ber  einfüge  SRebcglanj  ftriebrid)  SBilt)eImS  IV.!  Stnb 

nid)t  aua?  ba  Jcrtfdmtte  gemaebt  werben V  Sinb  wir  nirfjt  aueb  ba  in  SRatfii* 

lidifeit  unb  Unmittelbarfeit  oorwärts  gefommen?  £>ie  hieben  be$  ©ropljerjo^ 

unb  feines  erften  9la tfyes  fonnten  über  bic  ©egenwart  nur  im  Zone  cer  Ber* 

fieberung  fjanbeln:  Aufgaben,  welcbe  bie  öffentliche  HufmeiFfantfett  lebbafter 

befebäftigten,  liegen  niajt  oor.  ©of)ltfmcnb  berührte  in  beS  jürften  föcbc  oor  allem 

aber  ber  burd)  fie  gcfycnbc  tiefempfunbene  bcutfa?e  3ug.  ©enn  fajon  berichtet 

warb  oon  einer  «Sinncsänbcrung  bes  ©lofftcrjogS,  fo  fjat  ber  fjofyc  £>cn  felbft 

berartige  33efoigniffc  Vügcn  geftraft.  Tic  Weiterungen  ber  gegucrifeben 

SBlätter  ocrratl)en  bcutlict) ,  wie  man  firf)  in  il)rem  Vager  nid>t  länger 

2äufd)uugen  Ijingicbt.  Ter  SDKnifterwccbfcl  war  unb  ift  ein  ̂ 3crfoncnwecMel, 

beffen  @runb  nad)  $>crrn  Rollos  eigenen  ©orten  „nid)t  btecutirbar"  erfdbeint. 
§erm  ̂ ollr^ö  lange  ÄmtSfuljnntg  Ijat  $u  mannet  SBetra$timg  einlas 

gegeben  unb  bie  $lrt,  wie  in  unb  außer  Sßabcn  bie  9Jad)rid)t  oom  Abtreten 

bc§  9)iinifter§  aufgenommen  würbe,  legte  für  feine  ftaatSmännifdjcn  3?er* 

bienfte  bas  ebicnbfte  3eugniB  ab.  ©3  ift  nirf)t  an  ber  geit,  an  £>erm  Rollos 

Veiftungen  ben  prüfenden  IDiafeftab  311  legen:  eine  53cmerfung  läfet  fid)  nid?t 

jurücft)alten,  weil  fie  für  ba3  ©erhalten  bc3  neuen  ÜDiiniftciiumä  niajt  bc» 

beutungSlcs  fein  bürftc.  mußte  ©unber  nehmen,  bafe  §>crr  gclln,  beffen 

ftamc  unter  ben  ̂ erfailler  Verträgen  ftefjt  unb  bamit  ber  beutfdjcn  ®cf*icbte 

für  immer  angebört,  ben  Arbeiten  beö  erftanbeuen  sJicid)cs  fo  wenig  unmittcl' 

baren  §lntl)cil  fdjenfte.  3rrcn  w"  mc^>  [°  lüar  «&crr  Sül^  wcitjrenb  ber  legten 

a$re  überhaupt  nid)t  in  ©erlin.  £ic  fticia>3ocrfaffung  weiß  oon  feinem 

wange  gegen  bie  s£unbc3iatl)$mitglicbcr.  ©er  Hiebt  ba  ift,  ift  eben  nicht 
ba.  £cm  ©efen  be§  9letcbe§  unb  bem  ©eifte  ber  Setfaffung  entfpriebt  aber 

bie  tljätigfte  Ü)iitwirfung  bei  ben  Arbeiten  bc$  ©unbe«rat^e8  uno  wenn  bie 

ftelloertretenbeu  SeoollmäAtigten  auf  bem  ©cge  beö  (ä*ewobnbcit2irecbte^  ©iit' 

gang  in  bie  l)ol)c  «örperfa^aft  fanben,  fo  gefebaf)  eö,  um  bic  SD^twirfung  ber 

Vänber  31t  ocroielfältigen ,  su  ocrmctjren,  niebt  um  fie  auf  geringere  minber 

wcrtboolle  S!rbcit§lciftungcn  bcrabjubrücfen.  £cn  Vanbem  werben  bureb  Meie 

$lrt  ?lnforberung  beö  9ietd)cö  Cpfcr  angefonnen:  tragen  fieb  biefe  Cpfcr  niebt 

für  bic  Vänber  felbft  am  mciftenV  5Cie  Xt)ciliia()mc  au  ber  SRciaysregierurta. 

ift  bie  Il)eilna^mc  au  ber  Regierung  beS  eigenen  l'anbeö.   X^ic  Stellung  oon 
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Anträgen  befunbet  biefe  Ifjeilnafjmc  wo^I  am  Icbenbigftcu,  fie  ift  jebodj  felbft^ 

rcbenb  auf  ein  gewiffeS  flftaß  befdjränft  unb  wiegt  bic  regelmäßige  ftettge 

sJ)2itwirfung  bei  ben  Arbeiten  beS  iöunbeSratf)eS  niajt  auf.  3Bcnn  oon  Seiten 
ber  Vänber  in  biefer  9tia)tung  nocb  mandjes  ju  oermiffen  ift,  fo  liegt  bic  Sdjulb 

pmeift  wofjl  an  ben  (Sinridjtungen  berfelben.  Ss  »erträgt  fia?  nidjt  mit 

ben  (fteftaltungen  beS  Oleic^eS,  nenn  bcrfelbe  Ütttmfter  ben  ̂ flt^tcn  gegen 

baS  8onb  in  ber  alten  3Betfc  genügen  unb  babei  bic  neuen  s}$flid}ten  gegen 

tag  fteirf)  erfüUen  foll.  §>err  D0«  3föttnad>t  fajilberte  untängft  in  ber 

württembergifdjen  Abgcorbnetenfammer  mit  berebten  ©orten,  wie  bewegt  $ett' 

roeilig  bie  ifjätigfett  im  iöunbeSratfje  ift,  fo  ba§  fie  ben  Uftenfdjen  gauj  in 

Anfprua?  nehmen  muß.  2ftit  ®enugtf)uung  ift  beSfjalb  fjeroor$ul)eben ,  bafj 

^err  Durban  burdj  Uebertragung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  an  ben 
^taatsminifter  bereite  bic  Sntmicfelung  bes  oberften  tfanbeSamtcS  im  Sinne 

größerer  lÜetfyätigung  bei  ben  Arbeiten  beS  tftetdjcS  föröerte.  Die  Vermehrung 

ber  Vefugntffe  in  ber  einen  .§anb  beS  (eitettben  üJcmiftcrS  läßt  oermutben, 

baß  oon  ifmen  umfaffenberer  lebenbigerer  ©ebraudj  gemalt  werben  foll. 

«Seiner  3cit  würben  im  OieidjStage  felbft  unlicbfame  Aeufeerungen  laut,  baß 

§crr  §ofntantl  ben  Vertjanblungen  fo  rege  folgte  unb  fogar  in  fie  etityu* 

greifen  fudjtc.  ©er  wirb  heute  über  bie  frühere  X^ätigfett  oon  £>errn  £>cl<» 

brüefs  Oiadjfolger  nidjt  anbers  benfeu  unb  urteilen ?  $)eu  Vertretern  ber 

übrigen  l'änber  wirb  gegen  bie  Vertreter  ̂ reufeenS  im  VunbeSrathc  immer 

eine  gewiffe  53efd>ränfung  auferlegt  fein.  3)iefe  iöefdjränfung  Darf  nicht  als 

®runb  angefef)en  werben,  um  ben  Arbeiten  bes  VunbcSratheS  fem  au  bleiben. 

£)cr  ä)iinifterroechfcl  würbe  auch  außerhalb  Gabens  junächft  oom  Geichs* 

ftanbpuncte  aufgefaßt  unb  betrautet.  §icr  jeigte  fidj  aufs  neue,  wie  fet)r 

baS  töcid}  baS  beutfdje  Üöefen  bis  in  feine  Sin\eläußerungeu  erfüllt.  X)ie 

Öiebc  jur  §eünath  ift  bie  gleiche  wie  fonft,  bie  Xfjatfadje  mu&  fidi  bem  s-8e* 

wußtfein  oon  ̂ afjr  ju  ̂aijr  tiefer  einprägen,  baß  baS  Weich  baS  &ben  ber 

tfänbcr  beftimmt  unb  biefe  nur  bann  bie  redete  Stellung  einnehmen,  wenn 

fie  il)rcn  Pflichten  gegen  baS  föeich  adfeitig  unb  umfaffenb  genügen. 

%*9  Berlin.  £)eutfa)lanb  unb  bie  ̂ arifer  Aufteilung. 

Weichs  tag.  —  Augenblidiich  intcreffirt  man  ftdj  t)ier  in  erfter  t'inic  für 

bie  Jrage  ber  SÖefdjitfung  ber  ̂ arifer  SeltauSftellung ,  ober  oiclmehr  alle 

2Belt  erzählt  fidj  bie  £f)atfadje,  baß  biefe  Jrage  aufgehört  fjat,  eine  Jrage 

ju  fein.  £)eutf$lanb  wirb  als  folcheS  nicht  in  $aris  oertreten  fein,  bie 

beutf^e  Regierung  t)at  oon  einer  offkicllcn  $3etheiligung  an  ber  Aufteilung 

Abftanb  genommen.  IDiefe  Äunbe  fommt  aus  [cbem  sJJmnbc  unb  es  fann 
feinem  gmetfel  unterliegen,  baß  fie  im  mefeittlidjen  ber  wirflidjeu  &ige  ber 

£>inge  entfpricht.  Qmx  ̂ aben  weber  ber  VuubeSrat^  noa^  ber  Oleia^Stag  noa} 

aua^  baS  preitßifdje  StaatSminiftertum  in  biefer  Angelegenheit  einen  form* 

lia^en  ̂ efa^lu^  gefa§t,  aber  aus  ber  Sphäre  aller  brei  Organe  liegen  ganj 

fixere  Aeu^erungen  in  bem  oben  auSgefproaVnen  Sinne  oor.  ßubem  ̂ at 

audj  wof)l  ber  ÜReia)sfanaler  ober  baS  auswärtige  Amt  beS  beutfajen  töeicfjeS 

biefen  Aeußerungen  entfpred)enb  ben  beutfdjen  Äotfa^after  in  ̂ aris,  Jürften 

^ohenlo^e,  angewiefen,  ̂ unäajft  bei  ber  franjöfifdjen  Regierung  eine  Ver* 

tagung  ber  AuSftellung  bis  jum  f^a^re  1830  in  Vorfdjlag  3U  bringen  unb 

naa^bem  biefe  ̂ ropofition  fran^öfifqer  SeitS  abgelehnt  worben  war,  bic  Mdjt* 

bet^eiligung  Deutfa^lanbS  ju  erflären. 

I)ie  &rünbe,  welche  ju  biefem  ©ntfa^luffe  geführt  tfcibm,  mögen  etwa 
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folgenbe  gemefen  feilt,  3«nä*Ü  V  fä™  Su*  °er  Liener  Seltau** 

ftetiung,  fomct)l  oon  ber  Regierung  wie  oon  ben  Vertretern  ber  ̂ nbuftrie 

unb  bes  $>anbels  barauf  fnngemiefen  morben,  bap  bte  ©eltausftellungen  fia) 

in  $u  fdmeüer  Reihenfolge  mieberfyolten.  &l*  nun  bte  beutfdje  Regierung 

unb  bte  einzelnen  beutfajen  ©taaten  in  biefem  ©ommer  bei  i^ren  £)anbels* 

fatnntern  unb  inbuftriellen  ©orporattonen  anfragten,  ob  biefelbcn  eine  5Öe* 

tf)ettigung  an  ber  ̂ artfer  Stusfteltung  als  im  ̂ ntereffe  ber  Qnbuftrie  liegenb 

erartteten,  ba  ergab  bie  übermiegenbe  3)ee^rsat)l  ber  Antworten  ein  Refultat, 

bas  bte  Regierungen  für  eine  Verneinung  ihrer  §rage  Otiten  mußten,  wenn 

au*  eine  folcr>e  gerabe$u  nidjt  immer  ausgefprodjen  mar.  £)ie  raeiften  Slnt* 

trotten  fagten  meber  ja  nod)  nein,  unb  bemerften,  ba§  ber  beseitige  <©tanb 

ber  beutfdien  ̂ nbuftrie  ein  febr  ungünftiger  fei,  ba§  man  aber,  toenn  es  fein 

müffc,  gleidnoobl  $ur  23efdütfung  bereit  fein  mürbe,  bann  aber  mürbe  in  ber 

Regel  gefagt,  unb  ba*  mar  bie  §auptf  aa)e,  man  tonne  ftd)  in  biefer  grage 

eigentlich  oon  bem  fpcciellen  inbuftriellen  Stanbpunctc  aus  nicht  redn  ein* 

f Reiben,  man  müffe  bie  öntfebetbung  ber  Regierung  überlaffen,  bie  boeb  uod> 

anbere  midjtige  ÖVeficbtspuncte  bafür  ober  baroiber  geltenb  machen  merbe.  £as 

hieß  bca?  fo  oiel  als,  menn  bie  Regierung  nicht  ganj  befonber*  roiebtige 

($rünbc  t)at ,  aus  betten  fie  eine  iöet^etligung  an  ber  Äusfteüung  roünfajt,  fo 

mödrten  mir  lieber  tttctjt  ju  berfelbcn  aufgeforbert  merben.  £ic  beutfdje  Re* 

gierung  hat  wohl  aud)  bie  Stimmen  ber  ftnbuftrie  in  biefem  Sinne  gebeutet 

unb  aus  ihnen  bie  Ueberjeugung  gewonnen,  bafe  bie  beutfebe  ftnbuftric  u*n 

ihrer  felbft  millen  eine  ̂ Beteiligung  an  ber  Äusftellung  nicht  münfeht.  föo 

aber  füllten  nun  mol)l-bie  fonftigen  ($rünbe  liegen,  um  berentmiüen  man  ber 

Qnbuftrie  (gemalt  anthun  feilte?  Äbgefehen  baoon,  bat?  ein  folcbcr  s4krfucb 
mot)l  feine  große  Slusficbt  auf  Erfolg  gehabt  t)ätte,  fpraa)en  auch  alle  allge* 

meinen,  niebt  fpeciell  hanbelspolitifdjen  Ü3ert>ältniffe  gegen  eine  ©cfdncfung  ber 

Slusfteltung. 

$n  erfter  Reihe  mürbe  bie  ortentattfehe  Vermietung  unb  ir>rc  friegerifefce 

(Beftaltung  ju  einem  ferneren  §>inbcrnii  iöir  flehen  heute  am  Vorabenbe 

eines  großen  Krieges  unb  menn  aud)  nid)t  ber  minbefte  ($runb  311  ber  33e* 

forgnifj  oorliegt,  baß  mir  felbft  in  benfelben  ocrmufelt  merben  möchten,  fo 

merben  bod)  aud)  mir  bie  febmere  (Srfdmtterung  bes  äöelttheils  oerfpÜTen. 

3ubem  fann  biefe  (Eonoulfion  leimt  bie  europäifdien  sJ)tachroerhältniffc  grünb- 
lieb  oerfdneben.  Snf  ieben  frall  befinben  mir  uns  alle  oor  bem  Ungemiffen 

unb  Unbefanntett.  ©tue  folche  ßeit  ift  nicht  geeignet  ju  einem  S^ettfampfc 

in  ben  ©erfen  bes  Jriebens,  unb  menn  man  bennoeb  einen  foldien  jefct  oer* 

anftalten  feilte,  fo  mirb  er  nicht  bie  b,eilfamen  Sirfuugen  t)aben,  um  berent* 

millen  man  ibn  t)flUptfäd)lid)  unternimmt.  -Ufan  beteiligt  fidb  an  einer 

Stfeltausftellung  jumeift  boeb  bestjalb,  meil  man  fieb  oon  ben  Vorbereitungen 

unb  Arbeiten,  welcbe  bie  ̂ nbuftrie  pm  $mdc  einer  möglichft  mürbigen  Ver* 

tretung  ausführt,  eine  £>ebung  unb  Jbrberung  ber  ̂ nbuftrie  felbft  oerfpritfct. 

SBie  foll  fiefj  aber  bie  ̂nbuftrie  bei  ber  f)<mtigen  Weltlage  mirflii  erfolgrei* 

mit  ber  iefferung  ibrer  leainif  unb  itjrer  Veiftungen  beftbäftigenV  ia^u 

fel)lt  bie  Sammlung,  bie  lüiufee,  bie  9iad?frage  bes  ̂ ublicums,  bie  Stellungen 

ber  (ioufumenten,  in  furjem  eigentlid)  Ellies. 

^Iber  aud)  anbeve  (Mrünbe,  unb  jmar  rein  politifa^e,  laffen  eine  Oütbt* 

betl^etligung  ITeutfdjlanbs  als  geboten  erfaVinen.  9J?an  meiß,  bas  Jranfrei^ 

bie  ffieltausftcllung  unternommen  Ijat,  obne  fid>  aud)  nur  im  geringften  oor- 

t>er  über  biefe  frragc  mit  ben  anberen  bebten  3U  oerftänbigeu,  ober  beren 
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inbuftrielle  unb  fonftigcn  3$cr^ältniffc  $u  bevütffichtigcn.  £h"c  im  minbeften 

an  biefe  gu  bcnfcn  unb  ohne  irgenb  welche  biplomatifc&e  (»onbirung  be«  Ter- 

rains, proclamirte  ber  2)?oniteur  eine«  £age«  bie  wohlwollenbe  ftbficht  bc8 

friebliebcnbcn  granfreich«  ein  Jeft  be§  JJrieben«  *n  ?ötl6  gu  »eranftalten. 

Die  Jranjofen  fanben  biefe  &rt  be«  Vorgehen«  gang  felbftoerftänblich  unb 

ihren  Ürabitionen  ganj  entfpredjenb.  Denn  wenn  granfreich  ftet)  amüfiren 

will  unb  baju  feine  9tad>barn  brauet,  fo  ruft  e«  fie  unb  bann  fommen  fie, 

ba«  ift  eine  burebau«  hergebrachte  ©adje.  Äua)  »tele  «Nicbtf  rangen  [Lienen 

fo  gu  benfen.  Die  beutfaje  Regierung  aber  backte  iebenfatl«  nicht  fo,  fonbern 

fanb  e«  recht  ungehörig,  baß  man  fie  über  bie  licben«würbigen  Intentionen 

Jranfrcich«  juoor  gar  nicht  unterrichtet  unb  auch  feine  SRütffidjt  genommen 

^atte  auf  bie  uugünftige  Üage  ber  beutfdjen  ̂ nbufrrtc,  ber  e«  Ijeute  fct>r  fdjwer 

fällt,  ein  feftliche«  <&ewanb  anzulegen.  ©«  traten  nun  nod)  oerfduebene  fleine 

Unannehmlichfeiten  ein,  meiere  unfere  Regierung  nothwenbiger  SBeife  in  bem 

©ntfehluffe  beftärten  mußten,  ftd|  oon  ber  2tu«ftcllung  fern  $u  galten.  9)Zan 

bclcibigte  in  sj$ari«  einzelne  Deutfche  unb  bie  frangofifebe  treffe  äußerte  fich 

im  ganzen  recht  betfällig  über  biefe«  Xreiben.  tJiatürlicr)  mußte  biefe  @rfah' 

rung  ben  (^ebanfen  anregen,  welche  sßehanblung  werben  unfere  2anb«leute 

auf  ber  2lu«ftellung  31t  erfahren  haben?  Sirb  niebt  an  jebem  Tage  bann 

bie  (Gefahr  feljr  unangenehmer  s^crroitfelungcn  unb  Auftritte  brohen?  $ft  e« 
alfo  nicht  fluger  unb  oornehmer  ju  £>aufe  gu  bleiben?  £>ter5u  fam,  baß  bie 

elfäffifchc  ̂ nbuftrie  tr)rc  Beteiligung  an  ber  ?lu«ftellung  oerfagte  unb  bie 

f^ranjofen  bureb  biefe  ©ntfchließung  ungemein  erfreute.  Die  @lfäffer,  fagten 

fie,  wollten  in  s$ari«  nicht  al«  Deutfche  erfefeeinen.  SUfo  r)attc  man  in  granf* 

reich  fdwn  jefct  ba«  Vergnügen,  eine  ftiUc  ̂ roteftation  ber  (fclfäffer  gegen 

Deutfchlanb  $u  genießen.  Diefe  freubige,  freilief)  feljr  ungerechtfertigte  (©tim* 

mung  granfreidi«  tjat  fieberlich  niefet  bem  &u«ftellung«project  bei  un«  ben 

Sökg  geebnet,  ̂ ebenfalls  ift  bie  ablchneube  ©rflärung  Deutfchlanb«  ihr  fet)r 

balb  gefolgt. 

Die  öffentliche  Meinung  in  ihrer  übertoiegenben  Oiepräfentation  billigt 

ben  (Sntfchluß  ber  Regierung  mit  fehr  großem  Rachbrucf.  3)iau  freut  fich 

febr  barüber,  baß  bie  frangöfifchen  ̂ ßräponbcranggclüfte  eine  fo  ruhige  unb 

commerciell  wie  politifcb  fo  rooljl  begrünbete  ßurücfweifung  erfahren  haben. 

Der  ®ebanfe  ber  $öetf)eiligung  Deutfchlanb«  an  ber  ̂ arifer  &u«ftcllung 

wtberftrebte  überbte«  boch  eigentlich  au«  einem  fet)r  einfachen  ©runbe  bem 

allgemeinen  Gefühl  in  Deutfchlanb.  ̂ ebermann  bei  un«  weiß  unb  fühlt,  baß 

wir  mit  ben  granjofen  fehlest  ftehen  unb  bei  ihren  permanenten  föcoanche* 

gebanfen  fehlest  ftet)en  müffen.  i)ic  beiberfeitigen  Regierungen  behanbeln 

ji*  mit  auSgefucfjter,  aber  falter  ̂ öflichfeit  unb  ebenfo  im  allgemeinen  bie 

gebilbeten  (5-laffen  beiber  i)iationen,  obgleich  ber  frangöfifche  ßh^ufini^mu« 

guweilen  bie  gute  g-orm  im  5Berfehr  bei  Seite  ju  fe^cn  liebt.  Unb  bei  folcher 

Öagc  ber  Dinge  follen  wir  als  (pfiffe  einer  ©inlabung  ber  Jran^ofcn  folgen! 

Da«  bünft  un3  minbeften«  gerabe  fo,  ali  wenn  $emanb  einer  ©inlabung 

folgt,  ton  ber  er  weiß,  baß  man  fie  ihm  nur  sugehen  ließ,  weil  man  ihn 

burchau«  nicht  umgehen  fonnte.  3Bir  haben  aber  wahrhaftig  nicht  ben  min* 

beften  ($runb,  uns  ben  Jrangofen  aufzudrängen,  ̂ lußerbem,  welch  eine  Un* 

gereimtheit  würben  wir  begehen!  ̂ ir  trauen  ber  JriebenSlicbe  ber  gran* 

jofen  nicht,  wir  wiffen,  baß  fie  nicht«  benfen,  afe  bie  Weoancbe,  wir  meinen 

wohl  auch,  baß  ba«  frangöfifche  •äu«ftellung«proiect  jum  guten  Xr)etle  ben 
3wecf  f)at,  biefen  (gebanfen  oor  (Suropa  gu  oerbeefen,  unb  tro^bem  foütcn 
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wir  nach  ̂ arid  geben,  um  felbft  ben  granjofen  Reifen,  ©uropa  über  i^rc 

friegerifebe  ®runbftimmung  &u  tauften?  ©ad  wirb  wof)l  Oiicmanb  oon  und 

»erlangen  wollen,  ßd  ift  fef>r  erfreulich,  bajj  bie  ̂ olttif  ber  Regierung  fclbft 

oon  ben  ̂ nbuftviellen  gebilligt  wirb,  welche  zufälliger  Söeifc  ein  befonbered 

^ntereffe  baran  ̂ ibcn,  auf  ber  &udftellung  ju  erf feinen.  &ber  auch  biefe 

erflären  fieb  für  bad  fernbleiben,  inbem  fic  bie  allgemeinen  unb  politifchen 

©rünbe  natürlich  fernerer  wiegenb  finben  ald  fpecielle  locale  ober  fonftige 

^ntereffen. 

©er  flieichdtag  hat  bad  grojjc  2öerf  ber  Berathung  ber  ̂ uftijgefefec  nun* 

mehr  begonnen  unb  in  $roei  überaus  bebeutungdoollen  ©ifcungen  bereits  werth* 

ooüe  pofitioe  ©rgebniffc  erzielt,  ä^^f*  wanbte  er  (ich  ben  Paragraphen 

bed  (&cricfctd»crfaffungdgefeked  ju,  welche  bie  £)anbeldgertchtc  betreffen.  $ladf 

langer,  cingehenber,  faeblich  h^U  wertfwoller  Debatte  mürben  bie  BorfAläge 

ber  ̂ ufrizcommiffion  angenommen,  welche  zmifchen  ben  Anhängern  unb  ®eg* 

nertt  ber  ©anbeldgenchte  »ermitteln,  inbem  fic  bie  X^ättgfctt  biefer  (Berichte 

bem  Softem  ber  orbentlichen  ©ertchtdbarfett  organifch  einfügen.  $n  ber  fol* 

genben  Sifcung  ging  ber  Reichstag  bann  jur  Beratung  ber  ©ioilprocejjorb* 

nung  über,  welche  er  in  jroeiter  tfefung  en  bloc  faft  einftimmig  annahm, 

darauf  fuhr  man  in  ber  Beratung  ber  ®erichtdoerfaffung  fort.  Sine 

ebenfo  glänjenbe  ald  grünbliche  ©ideuffton  rief  ber  neue  Xitel  fjeroor,  welchen 

bie  Sommiffion  bem  Öefefeentmurfc  eingefügt  f^t.  ©crfelbe  hobelt  befannt* 

lieh  oom  föichtcramte  unb  enthält  bie  Beftimmungen,  welche  bie  Unabhängig* 

feit  bed  Ütidjterftanbed  garantiren.  ©en  ©ötjepunct  ber  ©ebatte  bilbetc  bie 

SHebc  bed  ̂ rofeffor  (kneift,  welcher  in  burdjaud  über^eugenber  sBeife  für  Die 

9cott)wenbigfeit  biefer  (Garantien  eintrat,  ©ad  £>aud  nahm  ben  neuen  Xitel 

an.  Bid  jefet  f^ben  fid)  bei  ben  Berhanblungcn  bed  töeichdtaged  noch  feine 

tiefer  gehenben  Differenzen  zwifa>n  ben  Änfcbauungen  ber  ̂ Regierung  unb  bed 

§aufed  gezeigt,  ©offen  wir,  baß  auch  fpäter,  tndbefonbere  bei  ber  ©ideuffion 

über  bie  Strafprocefcorbnung,  biefe  Harmonie  möglichst  gewahrt  bleibe.  3. 

C  i  t  e  r  a  t  u  r. 

ttom  ©iidjcrttidj.  ©in  flcinftaatlicher  SDHnifter  bed  acht* 

Zehnten  Qahrhuubertd.  Leipzig,  ©unefer  unb  £wmblot.  (Sd  ift  bie 

Biographie  grtebrid)  Sluguftd  oon  £>arbenbcrg,  ber  im  ̂ ahre  1700  geboren 

brei  .^erzogen  oon  Württemberg  feine  Gräfte  wtbmete  unb,  nachbem  er  auch 

in  lanbgräflich  heffifdjen  ©ienften  gewefen  war,  in  t)o^cm  Älter  ald  präfibent 

ber  Hricgdfanzlei  in  ̂ annooer  ftarb,  bie  und  hier  nach  ©riefen  unb  eigenen 

Aufzeichnungen  oon  einem  iDiitgliebe  ber  Jamilte  erzählt  wirb,  ©ad  Buch 

giebt  einen  feltcnen  Beitrag  zu  unferer  inneren  politifchen  ®ef  duckte,  wie 

früher  fchon  aud  benjenigen  Xt)eilen  heroorging,  bie  in  ben  $reu&if($en  ̂ ahr* 

büchern  juerft  oeröffentlicht  waren;  ma&  ihm  aber  noch  ein  ganz  befonbered 

Qntereffe  oerlciht,  ift  ber  Sludblitf  auf  bie  focialen  unb  fittliajen  ̂ uftänc-e 

ber  erften  §älftc  bed  SVa^T^unbertd f  ben  ed  und  eröffnet,  parbenberg  ift 

ein  fluger  unb  ehrlicher  sJftann,  wie  wir  beren  auch  bamouB  nicht  eben  feiten  be- 

gegnen,  eigentliche  Xheilnahmc  erweefen  ihm  erft  feine  oiclgeftaltigen  Beziehungen, 

bie  fein  Öebendbito  zu  einem  QMxit  erhöhen.  $on  ganz  befonberem  ̂ nter* 

effe  ftnb  bie  beiben  leiber  fragmentarifchen  Oteifeiouruale,  bie  ber  Jüngling 

unb  ber  reifere  sJ)}ann  und  Ijinterlaffen  fytöen.  SBtr  werfen  einen  Blicf  in 

ben  einfachen,  aber  reichen  §audf)alt  bed  oäterlichen  ©chloffed  in  Xhüringen, 
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ju  bcffen  ftrenger  Sitte  bas  friüote  treiben  ber  franjojiidjcn  §auptftabt  gur 

3eit  beS  Regenten  in  ergöfeliajen  ©egenfafe  tritt.  Spiel,  Vicbfctjaftcn  unb 

$>ucüe  erfebeinen  nun  an  ©teile  ber  rofyen,  aber  moralifdjen  Vergnügungen 

ber  §eimatb,  unb  ber  blöbe  beutfdjc  ftunge  setgt  fict)  balb  in  ben  ̂ arifer 

Greifen,  wo  chacun  avait  chacune,  reerjt  gelehrig,  er  fcr)nctDet  an  einem 

Slbenb  erft  ber  9)hitter  unb  bann  ber  £od)ter  bie  Sur  unb  fefjnt  fid)  in 

feinen  galanten  Siegen  red)t  übermütig  nad)  ©tbcrftanb,  als  bie  argwotynifebe 

Sftama  fdjleunigft  jur  Äbreife  nacb  ©nglanb  comntanbirt.  $Hc  (srjtefjung 

beS  beutfa?en  »bei«  oon  bamals  tritt  uns  r)ter  in  einem  lebensvollen  SSilbe 

entgegen.  Unb  fo  ift  baS  ganje  SBud)  ein  banfenSwerttyer  Beitrag  jur  dultur* 

gefc^idjte  überhaupt.  Äu#  bemfelben  Berlage  liegen  uns  nod)  bie  erften 

SBänbe  ber  etwas  breit  angelegten  93iograpt)ie  iUMlton  unb  feine  3 ei* 

oon  &lfreb  Stern  cor.  £>ie  forgfame  unb  geroiffenfyiftc  Jorfdjuug  beruht 

auf  ben  ausgebreiteten  Stubien  an  Ort  unb  Stelle  felbft  unb  burfte  fid) 

audj  ber  Unterftüfcung  beS  englifdjcn  93iograpf)en  ÜJfiltonS,  £aoib  ÜftaffcnS, 

erfreuen.   Sie  giebt  eine  3)Jenge  beS  intereffanteften  Details,  welkes  fpäteren 

ju  $wei  33üd)em  geboten,  beren  iebes  burd)  biete  Sdjeibung  gewonnen  t)ätte. 

Die  Darftcllung  ber  englifeben  ̂ uftänbe,  faweit  fie  namentlich  bie  oer* 

wicfelten  fireblicben  fragen  betrifft,  ift  an  unb  für  fid)  ganj  oortrefflid?, 

audj  bie  Scbilberung  ber  literarifcben  üUerfyältniffc  wirb  man  faum  anberS 

wünfeben,  allein  bie  3JJaffc  beS  allgemein  gefdncbtlicben  Stoffes  läßt  bie  Jigur 

SHiltonS  nicht  in  jener  wirfungSoollen  ̂ laftif  JU  Sage  treten,  wie  bieS 

etwa  in  bem  glängenben  (Sffau  SreitfdjfeS  ber  Jall  ift.  s3)?iltonS  früheres 

\?eben,  baS  Dafein  eines  ftillcn  reeipirenben  ($elel)rten,  entbehrt  beS  brama* 

tifdjen  SReijeS.  Der  Sßcrfaffer  mochte  bas  füllen ;  inbem  er  ben  §intergrunb 

aber  ju  farbenprächtig,  oft  mit  peinlicher  Sorgfalt  ausmalte,  oergriff  er  fidj  im 

2)Jittel:  er  ̂ ob  feinen  gelben  nicht,  fonbern  erbrürfte  ilm.  Das  ift  ein  ßom* 

pofitionSfef>ler,  ber  bie  fünftlerifche  Sßttrfung  aufgebt,  bie  wiffenfehafttiche 

beutung  beS  SöuchcS  aber  unangetaftet  läßt. 

Der  erfte  93anb  oom  lieben  beS  ̂ ringen  Ulbert.  Von  £l)eobor 
Üttartin.  Ueberfefct  oon  ®mil  Lehmann.  @otha  Gerthes,  oon  bem  ber  jwette 

93anb  beS  englifien  Originals  in  biefen  blättern  jfingft  befpreeben  warb, 

hebt  naturgemäß  bie  perfönliaje  Seite  bes  gelben  mehr  ̂ eroor,  als  es  bie 

gortfefcung  tlmt ;  ber  33anb  fdjilbert  bie  ©reigniffc  oon  ber  ©eburt  bes  Fönig' 

licfjen  ̂ aareS  bis  sunt  tyfyxc  1848,  er  ergäbt  bie  ftille  ftugenb  ber  beiben 

(Ratten  bis  ju  ihrer  Verbinbung,  bes  ̂ ringen  Weife  nach  bem  kontinent  beim 

£obe  feines  Katers,  bert  33efuch  beS  ÄaiferS  9iicolauS,  ber  „höflich  bis  *ur 

iöeängftigung  war"  unb  alle  ju  gewinnen  oerftanb  außer  Storfmar,  weldjer 
ifjn  burebfehaute,  bie  ftafjrt  ber  Königin  nach  üfyüringen,  beffen  Sß}alblanb* 

febaften  fie  an  bie  §od)lanbe  oon  ̂ Jert^  erinnerten,  bie  Aufregung  ber  Äorn^ 

bebatte  unb  ben  Sturg  beS  fo  befreunbeten  i?eel  unb  frf)ließt  mit  bem  Sebu* 

fuAtSruf  beS  ̂ ringen  an  Storfmar  beim  )üusbrua?  ber  fransöfif^en  üHeoc 

lution.  Srägt  bie  ©arftellung,  bie  auf  ©runb  beS  oon  ber  Königin  felbft  gc> 

währten  sJ)?atcrials  gearbeitet  ift,  t)ie  unb  ba  au(^  einen  panegorifdjen  (i^arafter, 
wie  benn  üJJartin  ben  oon  Storfmar  wol)l  ria^tig  erfaimten  §ang  beS  ̂ringen, 

,fid)  pf)pfiftf>  unb  geiftig  gu  fronen"  ausführlich  ableugnen  gu  müffen  glaubt, 
fo  gewährt  bod)  bie  Scbilberung  beS  mufterbaften  Familienlebens ,  oor  allem 

bie  warme  Neigung  ber  Königin  äu  il)rem  ©ema^l,  ein  niebt  gemeines  menfeh' 
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li<!bcs  3ntercffe.  ttu$  oon  ben  Mtn  unb  ©riefen  t'erb  2ttaeaulau$ 
finb  in  fchlicbter  Ueberfefeung  oon  (£.  #öttger,  $ena  bei  Softenobie,  bis  ic^t 

brei  §albbanbe  erfebienen,  auf  bie  wir  tn>*  nur  hinjuweifen  brauchen,  ba  baS 

Original  ebenfalls  in  biefer  geitfehrift  feiner  ßeit  audfü^rlid)  bct)anbelt  warb. 

iÖBjantintfrfje  Stubien.  Bon  gerbinanb  £)trfch.  Leipzig.  üMit 

Jreubcn  begrüben  wir  biefen  neuen  Vorläufer  einer  ©efehiebte  Unteritaliens, 

bie  oon  bem  fetjarffinnigen  Berfaffer  z"  erwarten  ftefyt.  $n  balmbrechenber 

Seife  ift  baS  bisher  fo  bunfele  Ouellcnijebiet  ber  bpjantinifchen  GkfcbicbtS* 

fchreiber  bes  neunten  unb  sehnten  ̂ ahrlmnberts  Jum  wftenmai  erleuchtet  unb 

ber  ̂ tftorifeben  Ärbeit  auf  biefem  (Gebiete  eine  fiebere  CÄrunblage  geboten 

werben,  Das  bisher  für  richtig  erfannte  äkrhältniB  ber  Cuellen  ju  eiuanber 

wirb  grünblid)  oerfeboben  unb  rtcfettg  geftellt,  foweit  es  ber  noch  unoollfom* 

mene  fritifebe  Äpparat  juließ.  Unb  ntebt  nur  metr)obifcr)f  aueb  materiell  ift 

ber  oftrömifeben  $efcbicbte  aus  bem  fdjönen  söuebe  oiel  ©ewinn  erwafbfen. 

2lus  ber  Xürfen*  unb  ftefuitenjeit  cor  unb  nach  bem  ̂ aljre 

1600.  Bon  Schuler  oon  Vibloty.  Berlin,  trieben,  giebt  ein  ittotizenfammeU 

furium  meift  aus  ben  Benetiancrn  in  oft  wunberlicher  3ufantmenfchwci§ung. 

©rft  mit  ben  ̂ ebenSbtlbem  aus  ber  <&ef ehielte  ber  33athorpS,  bie  burdj  Ü)iit' 

theilungen  r)iiiibict)rtftitc6en  2JcatcrialS  einigen  Serif)  erhalten,  gewinnt  bie 

Darftellung  mct)r  Crcnung.  ̂ iocr>  weniger  lesbar  ift  bie  grunbgelefyrte,  oon 

ihrem  Stoff  oölltg  oergewaltigte  Säuberung:  bie  ̂ cfuitengpmnafien  in 

Oeft erreich  »on  Äcüe.  üttüneben,  Clbenburg,  in  welcher  beifpielsweife  auf 

264  Seiten  fieb  nicht  ein  einziger  tröftlicber  (Sapitelabfchnitt  befinbet.  «ueb  bie 

Silber  aus  ber  <&efchicbte  ber  beutfehen  tfanbwirthfcbaf t  ton  Xheo^ 

bor  Söalcfe,  Leipzig,  Boigt  halten  nicht,  was  fic  oerfproeben,  ba  fie,  obwohl 

nach  guten  Cuellen  gearbeitet,  boer)  burch  baö  ̂ eteroejenfte  Material  angefcbwelU 

werben,  währenb  in  ben  Sluffäjjen  zur  ©efebichte  bes  $5ucbhanbels 

im  16.  3faf)*f>unbert  wn  ©buarb  gtommann,  welche  sunächft  fran^öfifebe 

Bcrhältntffe  befpreeben,  ein  ebenfo  anfprucbSlofeS  wie  aumutbiges  Büchlein 

oorliegt,  baS  bie  befte  Empfehlung  oerbient. 

©n  treffliches  literarifches  Gulturbilb  giebt  8ul  oergange nen 

Sagen.  Bon  Qf>.  Qfenfen.  Clbenburg,  Schulde.  'Die  literarifeben  unb  gc* 
feUfcbaftltchen  ßuftänbe  SDlbenburgS  feit  feiner  Slblöfung  oon  ber  bänifeben 

§errfcbaft  1773  bis  zu  feiner  Bereinigung  mit  bem  fran^öfifchen  Äaiferrcicb 

1811  finb  hier  in  ausgezeichneter  Seife  geichilbert.  Die  focialen  Berhältntffe, 

bie  gan^e  aufcere  unb  innere  33ilbung  wurzeln  in  bänifchem  ©influffe,  §n>ei 

frühere  bänifche  Beamte,  ber  befannte  Sturz  unb  Ctyrifttan  oon  Ocber  wirfen 

Zucrft  befruebtenb  auf  baS  literarifebe  tfeben.  Sie  bilben  ben  SDttttetpunct 

bes  geiftigen  BcrfehrS,  bis  ftch  erft  ju  ihnen  gefeilt,  um  fie  bann  für  bie 

Dauer  ber  Sßcriobc  ab^ulöfen  ber  merfwürbige  Slnton  oon  §alem,  um  ben 

fieb  bann  wieber  bie  §erbart,  Holtmann,  CclSner,  ©ramer,  Ungern»Sternberg 

unb  bie  Jamilie  Stolberg  gruppiren,  grifc  oor  allem  unb  feine  erfte  Gemahlin 

HgneS.  $u  bem  allen  treten  bie  ebarafteriftifchen  Jiguren  ber  erften  ̂ erzöge. 

Das  reichhaltige  unb  gut  gefebriebene  23ucb  bietet  eine  Darftellung  ber  Sporte, 

bie  weit  über  ihre  (Frenzen  Bebeutung  hat  unb  ben  Sunfcb  rege  werben 

läßt,  bafe  auch  bie  guftänbe  anberer  Vanbfcbaften  in  ähnlicher  Seife  behantelt 

werben  möchten. 

33erantwortlic&er  töefcactcur:  Äonrab  Weicbarb  in  2cipjig. 

HuäflCflcben:   23.  9?ooembcr  1876.  -  Stolafl  ton      ̂ ifftet  tB  Seivw 
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Per  $ iaatefiretdj  mtb'  ötc  g)rfeans. 

$)a3  Seben  ̂ almerfton«  oon  fcfblep  93b.  L,  ©ettc  287—89  enthält 

einen  merfwürbigen  ̂ Beitrag  $ur  3cttgefa?ta)te  ber,  fo  m'el  ia?  weiß,  oon  unferer 
treffe  noä)  wenig  ober  gar  niajt  beamtet  ift.  @S  ift  eine  ftufjeidmung 

^almerftonS  über  btc  Xfjatfadjen,  aus  benen  fyeroorgeljt ,  ba§,  wenn  tfoute 

Napoleon  ntc^t  feinen  Staat$ftrcidj  am  £>tenftag,  ben  2.  $>ecember  1851  ge* 

madrt  ̂ ätte,  bie  Drl&mS  ju  ®nbe  berfelben  ©odje  iljreu  @taat§ftreitt}  oer* 

fudjt  fyaben  würben.   ©teilen  wir  bie  gartet  in  möglidjfter  $ürje  jufammen. 

1.  Star  3.  December  l)örte  ̂ almerfton  oon  §errn  unb  grau  9i.  51., 

bie  am  28.  9tooember  (Jreitag)  in  ©laremont  ftu  ©efudj  bei  ber  oerwittweten 

Äönigin  Ämelie  gemefen  waren,  baß  bie  „tarnen  be$  borttgen  $ofe§"  (alfo 

rooty  bie  tarnen  ber  Umgebung)  ber  grau  91.  $1.  im  Vertrauen  mitgeteilt 

Ratten,  fic  feien  mit  Warfen  befdjäftigt,  ba  fie  erwarteten  „ju  (Snbe  ber  näajften 

*öoa)e"  (alfo  p  ©nbe  ber  SBotfc  be$  ©taatsftreiajs)  na#  ̂ arte  reifen  ju 

muffen. 

2.  Äm  «Sonntag,  bem  7.  £)eeember,  fam  3J?r.  SBort^widf,  ber  Heraus- 

geber ber  „Ü)iorning*^oft",  ju  ̂ almerfton,  um  u)m  golgenbcS  mitzuteilen, 

worüber  iljm  fein  ©tillf Zweigen  auferlegt  worben  fei.  2)en  Xag  juoor, 

6.  jDecember,  war  ber  sunt  franjöftfdjen  £>of  oon  ©laremont  gehörige  (Venera! 

SRmnigntj  bei  söortfjwitf  gewefen  unb  ̂ atte  iljm  gefagt :  es  ftünben  miütärifdje 

Ovationen  im  Horben  granfretdjs  beoor,  ba  er  (©ortljwitf)  fiä)  immer 

fjöflid}  unb  aufmerffam  gegen  bie  ejfönigltdjc  ftamilie  benommen,  fo  ftelle 

man  tfmt  tägliäje  $eria?te  für  fein  93latt  jur  SSerfügung,  wenn  er  fie  wünfcfje; 

^ßrina  ̂ oinmlle  unb  ber  ̂ erjog  oon  «umale  feien  naa?  Öilie  gegangen,  um 

bort  gegen  ben  ̂ räfibenten  an  bie  <Spt^c  ber  Gruppen  ju  ftellen. 

3.  ̂ almerfton  meinte,  $ier  müffe  eine  25erwe$felung  swifa>n  Nemours 

unb  «umale  oorliegen,  benn  ttefcterer  fei  na$  ben  neueften  SRaajridjten  in 

Vleaptl    «Sr  lief  gteidj  bei  bem  in  (Slaremont  ftationirten  ̂ oli$etyerfonal 

3»  naen  Wd*.   187«.   II.  Hl 
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(Jrfunbigung  einsieden,  ob  Nemours  unb  goimnlle  an  Ort  unb  ©teile  feien. 

Die  Antwort  lautete,  fic  feien  93eibe  ba;  Sotnoille  fei  feit  mehreren  Xageu 

fefyr  franf  unb  nur  für  ben  Slr^t  ftdjtbar.  ,/Älfo,"  fchlofj  ̂ ßalmerfton,"  ift  er 

fdjon  fort/'  unb  er  null  fpäter  erfahren  fyaben,  $oinoille  fei  nur  bis  Cftenbe 

gefommen  unb  oon  ba  wieber  umgefchrt,  weil  injwifchen  bie  ©arnifon  oon 

Kitte  oeränbert  würben. 

4.  3Bte  aber  oerfjielt  ed  fich  mit  «umale?  ^almerfton  befam  nach 

einigen  Sagen  einen  ©tief  oon  feinem  ©ruber  Stemple,  bem  engliföen  %t> 

fanbten  in  Neapel,  ber  bie  3wcifel  auf  Härte.  23or  Eintreffen  ber  9to(hricbt 

be«  <Staat§ftreia?e§  oom  2.  December  in  Neapel,  Ratten  bafelbft  ber  £erjog 

unb  bie  ̂ erjogin  oon  «umalc,  wie  fie  fagten,  beunru^igenbe  Nachrichten  über 

bie  ©efunbt)eit  ber  alten  Königin  Ämelie  erhalten  unb  ber  £>cr$og  war  be$- 

wegen  plöfclich  nach  (Snglanb  abgereift.  §m\  £agc  nachher  ̂ örte  man,  bie 

ipersogin  habe  beffere  Nachrichten  empfangen  unb  bebauere,  bajj  it)r  ©emahl 

nid>t  ein  paar  Xage  gewartet  ̂ abe,  um  [ich  bie  töetfe  ju  erfparen. 

Das  fjeijjt  alfo:  ftumale  batte  Neapel  ©erlaffen,  um  mit  feinem  ©ruber 

Qoinoille  an  einem  beftimmten  Xag  unb  Ort  jufammenjutreffen. 

5.  @twa  üierjefyn  £age  ober  brei  ̂ Bochen  nachher  machte  ®raf  tfaorabio, 

ber  portugiefifdje  (SJefanbte  in  Vonbon,  ber  ̂ rinjefc  oon  goinoille  in  &lare« 

mont  feine  Aufwartung.  (Sr  fanb  fie  ganj  in  X^räncn  (toute  eploree)  übeT 

bie  Senbung  ber  Dinge  in  Jranfreich.  ©ie  fagte,  e$  fei  fefjr  berrübenb: 

„unb  ich,  bie  am  20.  in  $arte  fein  follte!" 

$almcrfton§  «ufaeiebnung  fäliefjt  mit  ben  Sorten:  „Alle«  bieS  beweift 

flar,  ba§,  wenn  ber  ̂ räfibent  nid}t  ju  ber  #eit,  wo  er  e«  that,  jugef^lagcn 

hätte,  er  fclbft  über  ben  Raufen  geworfen  worben  wäre." 

(£s  ift  erlaubt  an  ber  töidjtigfeit  biefer  lefeteren  Annahme  ju  jweifeln. 

Schwerlich  würben  bie  Orleans  eine  bebeutenbe  gartet  hinter  fid)  gehabt 

haben  unb  fic  würben  wafjrfdjemlidj  mit  ihrem  SBcrfuch  gefdjtitert  fein.  Qtjr 

^lan  blieb  übrigens  nicht  ofmc  ©irfung  auf  bie  nädjften  ©reigniffe  in  (Eng* 

lanb.  3m  Dccember  würbe  ̂ almerfton  entlaffen,  weil  er,  entgegen  einem 

oom  ©abinet  gefaßten,  oon  ber  Königin  genehmigten  ©efchlufj,  fid}  beeilt 

^atte,  bem  fran$öfifdjen  ©otfehafter ,  ©rafen  ffialewsfi,  feine  Billigung  be* 

©taatsftreiajS  oom  2.  Deeember  aussprechen,  ©r  würbe  fich  wohl  nicht 

fo  übereilt  I^ben,  hätte  er  fich  nicht  fo  über  bie  Vereitelung  ber  ̂ rojecte  beT 

i^n  ocrha§ten  Orleans  gefreut.  Unb  er  hat  nachher  feine  ©ntlaffung  jum 

tytil  auf  ̂ ntriguen  biefer  aurüefführen  wollen.  S. 
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hinter  ben  'gleiiöriedjen. 
Son  SBilljelm  8ang. 

L 

Söer  sunt  erftcn  9Wal  bcn  griedjifajen  ©oben  betritt,  wirb  unwillfürlta? 

unter  ber  2ftaa)t  oon  (Sinbrütfen  ftefjen,  bie  er  am  Qtalien  mitbringt.  3Me 

Reiften,  wenn  fie  nidjt  unmittelbar  bte  grie^tfdje  9?eife  ber  italienif^en  an* 

fnüpfen,  Ijaben  fid)  bodj  $uoor  fdjon  mit  galten  befannt  gemalt.  2öte  bie 

erfte  $cnntni§  be£  griedjifdjen  Ältertlmm«  un§  burd)  bie  Börner  oermittelt 

worben  ift,  fo  bilbet  Italien  noa\  tjeute  bie  53rütfe  in  ba§  entferntere  fianb 

ber  clafjtfdjen  ©elt.  SBon  3u3cnD  an  PnD  äewöfmt,  ben  ©djauplafc  ber 

alten  ©efttjia^te,  ©rieben  unb  Börner,  als  ein  aufammengefjörigeS  (^an^eS  un« 

ju  benfen.  Den  Sütertfjümern,  ber  £anbfd)aft,  bem  3$olf  fommt  beibe  ÜHale 

eine  oerwanbte  Stimmung  entgegen.  SBir  ftnb  geneigt,  Üflajjftäbe  nad)  bem 

Äepf)ifo3  ju  tragen,  bie  urir  am  £iber  gewonnen  Jjaben.  £)a  finben  wir  benn 

fTeilid)  balb,  bafj  ber  unwillfürlid)e  9Scrglcic^  ju  aüermeift  baju  bient,  bura> 

greifenbe  ©egeufäfee  in«  Söewufetfein  ju  rürfen.  «uf  allen  ̂ uneten  locft  er 

bie  Söaljrnefjmung  Ijcroor,  bafc  wir  un«  auf  einem  oöllig  neuen  unb  eigen* 

t^ümliajen  Söoben  befinben. 

2Bir  plagen  ben  jefet  bequem ften  unb  nädjften  SBeg  nad)  bem  borgen* 

lanbe  ein,  nämlid)  über  33rinbift,  an  ber  Dftfüfte  Italiens  tyinab.  ©3  ift 

itod)  feine  breit  getretene  £ourtftenftrafce,  aber  gerabe  bie  Slbgefdnebenfjeit  fügt 

ju  ben  wedjfelnben  Silbern  nod)  einen  eigentümlichen  9teij.  3ur  Stufen  ba§ 

3tteer,  beffen  iefcte  auSflingenbe  ©eilen  oft  bis  bid)t  an  ben  niebrigen  Söafm* 

bamm  ljeranfd)lagen,  jur  föedjten  ber  fdjneebebecfte  Äamm  ber  Äpenninen, 

bajwifc^en  ein  ladjenbeS  £)ügeltanb,  mit  SSuTgen,  ©täbten  unb  Dörfern.  $)ie 

©djnelligfeit  ber  i$at)Xt  9*CDt  Dcn  ©nbrütfcn  etwas  3)c\ird)ent)afteS.  $)a$  fcuge 

t)at  md)t  $t\t,  auf  bem  ©njelnen  $u  oerweilen;  ein«  brängt  ba$  anbere, 

wie  wenn  man  ein  93ilberbud)  umblättert.  <§inigaglia  mit  feinen  neun 

®lo<fentt)ürmen,  bie  £>etmatf)  ber  Satalani  unb  $iu«  IX.,  ber  f>afen  oon 

«neona  mit  feinen  ̂ anbete*  unb  Ärieg§faf)r$eugen,  bort  auf  fwljem  £>ügel 

ber  anfprud)«oolle  ©cillfafjrtsort  Voreto  mit  feiner  glänjenben  Shtjtyel,  bann 

wieber  ein  ©inblirf  in  bie  walbigen  @d)lud)ten  ber  abrufen,  ba§  überfyängenbe 

Jelfenneft  oon  Sarmoli,  ein  entwürfen  ber  9)Jaler,  am  ©tranb  ein  einfamer, 

oerfallenber  ©araccnentfwrm,  ben  bie  ÜWöoen  umflattern.  £)ie  2öeltgefd)id)te 

fjat  bie  anbere  föifte  ber  £>albinfet  beoorgugt,  aber  auef)  biefe  Ijat  it)re  (£r' 

innerungen;  fanftere  Erinnerungen,  bie  ber  £)id)tung  unb  ber  Sunft  ange* 

fyören.   JranceSca  oon  föimini,  bte  in  £)ante$  Sterinen  fortlebt;  bie  a^ar* 
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d)efa  oon  ̂ teScara,  ÜJHdjelangeloS  greunbtn;  ßeoparbi,  ber  bort  $u  SRecanati 

im  ̂ ßalaft  ber  Später  feine  f^merjenooUc  Qugenb  »erbrachte;  Öloffint,  beffen 

£)enfmal  feine  Mitbürger  Ijart  an  ben  Satyujof  oon  $efaro  gefegt  Ijabcn 

bannt  ber  oorübereilenbe  grembe  tt)rc  einljcimifaje  (Glorie  nidjt  oergeffe,  bas 

fmb  bie  ©djatten,  bie  fidj  auf  biefer  gatyrt  Ijerbeibrängen.  Unb  wetteren 

fommen  bie  ©täbte,  bereit  tarnen  burdj  griebridj  ben  §ofjenftaufen  unb 

sJttanfreb  beut  Deutfa^en  treuer  finb,  es  folgt  baS  ©d?ladjtfelb  oon  (Sannä, 

bamit  boä)  audj  bie  2Beitgcfd)ia)te  nid?t  leer  ausgebe.  $t  weiter  nadj  ©üben, 

um  fo  üppiger  bie  Vegetation,  um  fo  bitter  gebrängt  bie  üttenfa>enwelt.  3u 

ben  p&en  beS  SWonte  (Storgano,  beffen  faltenretaje  Abgänge  im  feinften 

garbenfpiele  prangen,  breitet  fia)  baS  gefegnete  grudnlanb  oon  Äpulien  aus. 

Unb  nun  brängt  fiä)  auf  engem  ftaume  ein  oolfreia^e  ©tabt  an  ber  anberen, 

©täbte  oon  awanjig  unb  breiig  £aufenb  ©inwotynern  unb  raefjr.  $n  ben 

©ifenbafmwagen  wimmelt  es  oon  beuten,  bie  itjren  ©efäjaften  nadjgefyen;  auf 

ben  s£at)nl)öfen  oon  JJoggia,  ©arletta,  Irani,  2)?olfetta,  93ari,  SDfrmopolt  ein 

erftaunlidjer  flJienfaynoerfefyr,  ju  bem  bie  Angehörigen  frember  Nationen  nur 

ein  t)öd)ft  befdjetbeneS  Kontingent  ftellen.  Unb  ber  töüftenfaum  hinter  biefen 

©täbten  jieljt  fidj  wie  ein  ununterbrochener,  wofjlgepflegter  ©arten  Ijin.  Aus 

bem  @rün  ber  feigen*  unb  Dlioenwälber  Ijeben  fidj  bie  dauern  blenbenb 

weife  fyeroor.  £>ie  gerablinigen  £>äaVr,  suweilen  eine  Kuppel,  jumeilen  eine 

'ißalme  —  man  benft  bereits  an  Xaufenb  unb  eine  Wadjt.  £>a$u  baS  tief* 

blaue  3tteer  mit  ben  filberfdjäumenben  Sellen,  in  ber  gerne  ein  paar©cgel, 

baS  «UeS  maa?t,  wie  es  in  ben  garben  jufammenftimmt,  ben  ©tnbrutf  einer 

ungetrübt  glücflidjen  ©riftenj.  3ttan  mödjte  glauben,  biefe  benetbenswertfc 

fiüfte  fei  niemals  oon  einem  feinbfeligen  ®efancf  ̂ eimgefuajt  worben. 

könnte  man  in  einer  einzigen  SKadjt  oon  biefer  Äüfte  na$  bem  $elo* 

ponneS  gelangen,  fo  wäre  bem  tfanbenben  $u  2ftutf)e,  als  ob  er  plöfclid)  aus 

einem  glürfliajen  £raum  erwadjte,  oon  bem  eine  traurige  2Birflid)fett  Doppelt 

r)erbc  abftidjt.  9lidjt  ganj  fo  rafdi  ooüjieljt  fidj  bie  Skrwanblung.  $iod> 

liegt  bie  ©tation  ßorfu  ba$wtfa)cn,  bie  3[nfcl  ber  ̂ Jfyäafen,  bei  beten  aus- 

gefudjten  unb  forgfam  cultioirten  fliegen  ben  Üteifenben  bie  Xäufdjung  befdrteidjt, 

als  ob  iljn  auf  griedjtfdjem  ©oben  bie  gortfefeung,  \a  bie  Steigerung  beS 

bisher  ©ef  Rauten  erwarte.  Aber  bie  Xäufdmng  fdjmlnbet,  fobalb  man  ben 

gufe  auf  baS  griedjifdje  Jeftlanb  fefet.  äöer  in  einem  ber  Keinen  £>äfen  auf 

ber  ©eftfeite  bes  ̂ eloponnefeS  lanbet,  ben  überfommt  mit  einem  3)tale  in 

ooller  Söudjt  bie  Smpfinbung  ber  ©ajirffale,  bie  über  biefes  Sanb  Angegangen 

finb.  ©#on  ber  oeröbete  ©tranb  läfet  a^nen,  was  i^n  im  ̂ nnern  enoartet. 

Ufa  paar  elcnbe  §ütten  bilben  ben  ©afenplat}.  Die  ärmlia^en  «emobner 

laufen  gaffenb  jufammen,  um  bcS  feltenen  Änblirfs  oon  grcmblingen  t^etl- 

giftig  ju  werben,   ©pärlia^en  Anbau  jeigen  bie  gelber,  weite  ©treefen  finb 
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ohne  (Sultur,  ber  3Mer)weibe  preisgegeben,  feiten  bie  sJJ(Vnfchenwohnungen,  auch 

bie  oolfreicheren  Drtfchaften  ohne  anfehnliche  (Betäube.  Seine  galjrfrrajje  oer* 

binbet  bie  Ü)cenf<hen,  feine  SÖrütfe  erleichtert  ben  fcustaufch  ber  Saarcn.  Die 

alten  §ellenen  gälten  ben  roffebefpannten  Söagen  ben  früt)eften  ©rfinbuugcu, 

Prometheus  felbft  rühmte  fich: 

®amit  t*  Sterblichen 

2)er  aüjugroöcn  S3ürbe  äftuebt  erleichterte, 

«Schirrt'  ich  ̂   jügelfrotje  9io&  bem  Söagen  tior, 
2)aS  pot3c  SMlD  ber  überreichen  Ueppigteit. 

$eute  ift  ber  Sagen  ein  unbcfannteS  Ding,  elenbe  (Saumpferbe  oermitteln 

ben  SSerfefyr  in  bem  gebirgigen  Sanbe.  <5ie  führen  93erg  auf  unb  Söerg  ab,  über 

gelfen  unb  burdj  ©eftrüpp,  an  etbgrünben  bin,  über  33äd>e  unb  Jlüffe.  Der 

ausgebrannte  Söoben  trägt  eine  oerfümmertc  Vegetation,  nur  in  ben  (Schluchten 

unb  auf  ber  §ühe  beS  ©ebirgS  jeigen  fich  noeb  jufammenhängenbe  Salbungen. 

<Stunbenlang  fann  man  fortreiten,  otme  auf  menfchlicbe  ©Ordnungen  su  ftofjen, 

ohne  einem  lebenben  SÖcfen  ju  begegnen,  ©elten,  bafe  eine  £rümmerftätte 

an  bie  üerfchwunbene  Seit  beS  rllterthums  erinnert.  sJioch  feltener  finb  bie 

©puren,  welche  bie  fpäteren  ̂ ahrljunbcrte  auf  biefem  ©oben  surütfgelaffen 

haben,  ©erge,  ftlüffe,  Ortfdjaften  tragen  frembartige  Tanten,  bie  an  baxba* 

rifche  Seiten  erinnern.  §ier  t)at  eine  Sette  oon  feinbfeligen  ftahrfmnberten 

nur  aerftört,  nichts  gefebaffen.  ©täbte  unb  Dörfer  ber  gütigen  ©ewohner 

haben  nichts,  was  baS  Äuge  feffeln  fönnte,  fie  finb  of)ne  gef Sichtlichen  &tyi< 

rafter.  Stein  $alaft,  ber  noch  aus  alten  3eiten  aufragt,  fein  Dom,  ber  in 

ber  3**ftörung  fich  gerettet  hat.  Diefe  Sohnungen  finb  wie  oon  tyutt  "nD 

geftem,  fie  bienen  bem  gemeinen  93ebürfnife,  in  ihnen  t)auft  ein  ärmliches 

©efchlecht,  baS  einem  harten  ©oben  feine  ©riftenj  abringt,  ©in  ocrwüfteteS 

Vanb  unb  ein  fümmertichcS  $olf,  baS  ift  ®riechenlanb. 

@S  ift  nicht  anberS:  in  Valien  ift  bie  Sultur  niemals  oöllig  oerfchüttet 

werben,  in  einer  Weihe  oon  SDJetamorphofen  fyat  fie  fich  3"*  ©egenwart 

lebenbig  erhalten.  Aus  jebem  3ufammenftur&  hat  fia)  ein  neues  t'eben  ent« 

wirfeit;  bie  Erümmerfchicbt,  bie  baS  Alte  bebeefte,  ift  felbft  wieber  ein  ergie- 

biger ©oben  für  neue  Pflanzungen  geworben.  Die  mittleren  3citen,  bie 

fltenaiffance  fftben  eine  gütle  oon  Denfmälern  aurütfgelaffen,  fo  gut  wie 

baS  tUtertfmm.  Darum  finb  bie  fünftlerifchen  <#enüffe  in  Italien  fo  unoer* 

gleichlich  reicher  unb  mannigfaltiger  als  auf  griechischem  ©oben.  Denn  f}\tx 

feffeln  auSfchlieftich  bie  föeftc  beS  Altertums.  Sas  barauf  folgt,  ift  eine 

entfefeliche  Öeere.  Ütfit  bem  ©infturg  ber  rjeibnifc^en  Xempcl  beginnt  in  föom 

eine  neue  ©efchichte,  in  £>eüaS  ̂ at  gleichseitig  alle  ©efchidjte  ein  <£nbe.  @S 

ift  ein  langfameS  Abfterben  ohne  Hoffnung  beS  AuferftetjcnS.  3uwe^cn  noa) 

ein  erfolgreicher  ©erfudj,  baS  rollenbe  ©efduef  aufzuhalten,  ein  Aufleuchten, 
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ba«  bem  Untergänge  Jarbe  unb  Stimmung  giebt:  .§abrian  rietet  mitten 

im  Verfalle  neue  Säulenhallen  nnb  Sempelbilber  auf,  Julian  haucht  ben  geft* 

fpiclcn  neue«  lieben  ein,  unb  bie  at^enifajen  ̂ ß^ilofop^en  Rotten  tapfer  au« 

in  einer  Seit,  bie  fid)  nicht  meb,r  berfteljt.  Slber  am  @nbe  ift  bie  brutale 

(bemalt  e«  mübe,  auch  nur  bie  Sdjattcnbilbcr  ber  alten  ̂ errlichfeit  befteljen 

ju  laffen.  ftn  crbarmung«lofen  Stößen  »erben  oollenb«  bie  töefte  be$  ge- 

fdrichtlichcn  i'cben«  oerfchüttet,  $ugebecft,  wie  bie  Xrümmcr  bc«  3cu5tcm^eis 

3U  JOlompta  bura?  bie  unaufhaltfamen  Änfchmcmmungen  be«  «Ipheio«.  Unb 

fo  grünblich  ift  bie  3erftörung,  baß  felbft  jebe  fchriftliche  Shmbe  bon  ihr  fehlt 

Siirgenb«  ift  un«  überliefert,  wie  SDelphi  unb  Olompia,  wie  unb  wann  Ärgo« 

unb  iDJegalopoli*  oon  ben  Barbaren  ocrbrannt  unb  bernidjtet  worben  finb, 

unb  fo  fehlen  un«  beim  auch  jene  rüfjrenbcn  Strauerflagen,  bie,  über  ba« 

Scbicffal  föom«  angeftimmt,  un«  faft  au«  jebem  IJahrhunbert  erhalten  finb, 

unb  bie  in  ba«  Söerf  be«  beutfcben  ©cfchichtfchretber«  eingeftreut  wie  bie 

IStjorgefänge  in  einem  crgreifenbeu  Xrauerfpiele  wirfen.  9lur  bie  Steine 

rcben,  unb  nur  aus  ihrem  3cu9mjj  unb  au«  ben  wenigen  gerftreuten  Donjen, 

bie  fid)  in  mittelalterlichen  Schriften  erhalten  haben,  oermögen  wir  bie  Sdji(N 

falc  ber  griecbifchen  Stäbtc  ju  errangen. 

Steine  Srücfe  ift  in  ©rtedjenlanb  bom  Sllterthum  in  bie  ©egenwart  fyer* 

über  gefangen,  btc  Barbarei  ber  3ab,rtaufcnbe  hat  eine  tiefe  Äluft  ba$roifd>en 

gelegt.  X>a«  trägt  mit  baju  bei,  ben  Ueberrcften,  bie  noch  bom  griechifa?en 

SUtertfmm  jeugen,  eine  feierliche,  ftrenge  fwfjeit  $u  beriefen:  e«  ift  um  fie 

glcichfam  ein  ̂ eiliger  33e$irF,  ber  bie  SBermifajung  mit  fpattren  ©ilbung«* 

formen  abwehrt,  $n  ihrer  Wfy  oergeffen  wir,  wa«  in  anberen  3"ten  bie 

sDfenfchhcit  t)ftoorgebrad)t  hat,  wir  finb  unmittelbar  in  bie  alte  fyit  oerfefct, 

nicht«  ftrembartige«,  feine  neue  (Sulturfc^ic^t  brängt  fidj  bajwtfa>en.  $n  iHom 

gehen  wir  ben  Denfmalern  ber  föepubltf  unb  ber  ßatferjeit  nach,  aber  auefy 

ben  Äatafomben,  ben  Söafilifen,  ben  Schöpfungen  föafael«,  SDIidjelangelo« ;  in 

Äthen  ift  bie  $tit  be«  ̂ ßhc^ia§  fclle«  in  3111cm.  Unenblich  einfamer  fte^t 

ber  Parthenon  in  ber  heutigen  3Belt,  al«  ba«  ©oloffeum,  ba«  Dcnfmal  ber 

flaiferjeit,  bie  ihre  Jortfcfcung  in  ber  §errfchaft  ber  "ißäpftc  gefunben  hat. 

£>ier  auf  ber  Äfropoli«  wollen  wir  allein  fein  mit  ben  Erinnerungen  aus 

be«  ̂ eriflc«  3cit.  Unb  mit  Stecht  ift,  nachbem  bie  ̂ ropbläen  längft  oon  ben 

entftcllenben  Stoftionen  gefäubert  finb,  im  oorigen  ̂ af}™  ™$  fränfifepe 

Xhurm  befeitigt  worben,  ber,  auf  ben  füblichen  Jlügel  ber  ̂ roppläen  auf* 

gefefet,  bi«  bahin  ben  Parthenon  überragt  hatte,  Huf  biefer  geweihten  §öhe 

foll  nicht«  ba«  «uge  ftören,  wa«  oon  fpätcren  3ah^«"berten,  wa«  oon  ben 

,§änben  ber  ©bjantiner,  ber  Jranfen,  ber  Surfen  ̂ errü^rt.  ̂ )cn  antifen 

heften  ju  Slom  fteht  e«  bortreffltch,  wenn  fie  belebt  finb  oon  Staffage,  oon 

heiteren  £cencn  bc$  35o(f «leben«,  oon  Bettlern  unb  fürten,  oon  fchwa^enben 
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Söafferträgerinnen.  $)ie  griechifcheu  SKuincn  feigen  wir  am  liebften  frei  oon 

üncnfdjenäuthat,  in  völliger  ©infamfeit,  fo  bafc  fein  Caüt  gehört  wirb,  aber 

mit  freiem  93ticf  hinaus  anf  ba«  9J?cer  unb  bic  nahen  ̂ nfcln. 

Unb  bennoch,  bie  (Gegenwart  lägt  ficr)  ihr  Wedu  tiuiu  nehmen,  auch  nicht 

auf  ber  ÄfropoliS.  Qd)  oergeffe  ben  überrafchenben  ©inbrudf  nicht,  als  ict) 

jum  erften  2ttal  glücffelig  über  bic  £>öhe  fchritt,  langfam  an  ben  gelbbraunen 

@äulen  bes  ̂ artfjcnon  t)inr  jur  ÜRedjten  bie  freie  SluSficht  auf  baS  3fleer 

unb  fccgina  unb  bie  Äüfte  oon  Ärgolis,  fein  SMfdjen  am  §immcl,  ringsum 

feierliche  @tille  —  fo  fam  ich  bis  jur  Oftfpifee  bes  Reifens,  al«  plöfelich  ein 

oerworreneS  ©etöfe  »on  ber  Xiefe  hcraufbrang;  noch  ein  ©abritt  weiter,  unb 

bic  <Stabt  Ätfjen  lag  in  ihrer  ganjen  «uSbcfmung  ba,  eine  mobemc  grofje 

©tabt,  bie  mit  ihrem  üftenfehenoerfehr  unb  ihrer  lärmenben  ®cf<häftigfeit  plö> 

lic^  ben  ©inn  $ur  (Gegenwart  gurüctawang.  Um  baS  alte  albancfifdje  Viertel 

baS  tyixt  ju  güfjen  beS  SöergeS  liegt,  hat  fid)  weithin  ein  sJiefc  neuer  «stvafecn  'fö 
auSgebreitet  93is  an  ben  StyfäbettoS  hinüber  unb  weiter  hinaus,  unö  ̂ ur 

Öinfen  bis  an  ben  h«Kg,m  jOelwalb  belmen  fia?  bie  neuen  (Geeierte.  ̂ entc* 

lifon  unb  £)&mettoS  fyabtn  ihren  lange  oerfdwttcten  «©djoojj  wteber  aufgethan, 

unb  bcrfclbe  üftarmor,  ber  ben  Prachtbauten  bes  ̂ criflcS  biente,  fügt  fid>  ju 

einer  SRcihe  oon  neuen  ̂ alaften  für  baS  Äbnigthum,  für  bie  ̂ Regierung,  für 

©dmlen,  sJ0iufeen  unb  Untoerfität.  (£tne  SDiilitärmufif  fommt  bie  |>ermeS' 

ftra&c  hetab,  bic  mobernen  griedjifchen  Streiter  fteefen  in  franjöfifchcn  Uni- 

formen. üDruntcn  am  nahen  9)torft,  um  ben  Uhrthurm,  ben  l'orb  @lgin  $ur 

©ntfapäbigung  für  bic  ̂ arthenonfculpturen  ben  Athenern  gefchenft  hat,  herrfebt 

no<h  bic  albanefiföe  Juftanella  unb  bie  ̂ umphofe  ber  Snfclgriechen  oor,  aber 

in  ben  äufecren  Quartieren  finb  fte  oerbrängt  bura?  bie  fränfific  Äleibung. 

3Robcrne  ©quipagen,  im  übrigen  £>ellaS  ein  unerhörte«  £)ing,  rollen  bic 

©trafee  nach  ̂ atiffia  hinaus,  unb,  o  JBunber,  bort  aur  Öinfen,  unterhalb  beS 

S^fruStempelS,  fteigt  ein  oerbädjtiger  Stauch  auf,  eS  puftet  wie  aus  einer 

tfocomotioe,  unb  wahrhaftig,  es  fefet  fidj  in  ̂ Bewegung,  an  ben  neu  aufge- 

betteten ©rabftellen  ber  £>agia  Xriaba  oorbei,  bic  tiefte  ber  langen  üttauer 

entlang,  bie  £t)einift0tte5  jum  &a)u$t  feiner  93aterftabt  aufgerichtet  ̂ at, 

bampft  es  hinaus  unb  ber  23ahnjug  fefet  feine  ̂ aff agiere  im  ̂ eiräeuS  ab,  wo 

fie  inmitten  ber  Sttafte  ber  £>anbclsfchiffe  ben  Dampfer  ber  «dponkoUa 

iXJnjvixrj  befteigen. 

Unb  ©riethenlanb  ein  ßanb  ber  lobten?   Gilt  ba  noch  bie  ff  tage  §'6U 
bcrlinS : 

»ttita,  bic  9iicfm,  ifi  gefatten; 

So  bic  alten  Qtötterföhne  nilnt, 

3m  Äuin  gcftfirjter  9Warmor^aflen 

»rütet  cro'ge  5£obe«ihae  nun? 
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3ft«  nicht  oielmchr,  al«  wolle  bie  3e**  «füllen,  bie  berfelbe  Dichter  aljnenb 

fat)  unb  propt)ctifcb  ocrfünbigte,  ba  in  bie  fonnigen  ©benen  ba«  V?eben  juntd* 

Fct)rt  unb  btc  Seele  bcn  3Wcnfchen  aufgebt,  iugenblich  froh,  — 

Unb  oollenbenb,  wie  fonft,  erfc^etnft  bn  roieber  ben  Äinbern 

Uebcraü,  o  Watur!  unb,  roic  com  OueOenqcbirii.  rinnt 

ee^en  oon  ba  unb  bort  in  bie  teimenbe  <§eelc  bem  35otfc 

SBon  btefem  gangen  Stäbtebilb,  ba«  jefet  ber  $licf  oon  ber  Bfropoli« 

umfaßt,  t)at  oor  fünfunboiergig  %a§xtn  faum  eine  ©pur  criftirt  £>eute  wirb 

btc  ©inmohnergahl  auf  50,000  angegeben.  «I«  ßubwtg  föofe  im  Jja^re  1832  bie 

Stabt  betrat,  traf  er  „einen  einzigen  ungeheuren  Trümmerhaufen,  eine  gcftaltlofe, 

einförmig  graubraune  üttaffc  mm  Schutt  unb  Staub  unb  oon  einem  Dufcenb 

iktlmen  unb  Snpreffen  überragt,  bie  ber  allgemeinen  gerftbrung  wiberftanben 

haben.  (£rnft  nach  unb  nach  mürbe  man  gewahr,  baj?  gwifchen  ben  Prummern 

fdjon  wieber  (£rbhüttcn  unb  felbft  §äufer  ftetjen,  ja  ba$  in  ber  öftUcbcn  §>älftc 

ber  Ruinen  fdjon  eine  f leine  Stabt  wieber  erbaut  ift."  Daß  mar  ber  $u* 

ftanb,  in  bem  Ätt)cn  au«  bem  greihett«friege  t)«wrgtng  unb  feine  neue  8Bürbe 

al«  ̂ auptftabt  be«  Königreich«  antrat.  Die  SDiehrgahl  ber  (Einwohner  fpracb 

ba«  Schfupetarifche  als  ihre  SWuttcrfpradje.  $n  ben  ärmlichen  Käufern 

waren  ©la«fcnfter  noch  ein  feltener  8uxu«.  Äufeer  $fcrben  unb  (Sfeln  trugen 

Äamcele  bie  haften  burch  ben  Sftoraft  ben  ̂ ßeträeuä  h«*auf.  ZHc  Jrauen 

gingen  ocrfdjleiert,  bie  ÜKänner  trugen  gum  Xfyeii  noch  Turbane  unb  gingen 

im  Äaftan,  bie  Häuptlinge  hatten  ben  flopf  glatt  bi«  gum  ©irbel  gefchoren. 

3)ian  muß  fi(h  biefe  Dinge  wieber  in«  @ebäa)tni&  rufen,  um  gu  ermeffen,  wa« 

auf  biefem  Söobcn  torgegangen  ift,  feitbem  ba«  griechifchc  ÜJolf  oon  ber  Herr* 

febaft  ber  Osmanli  befreit  unb  ft<h  felbft  wiebergegeben  ift. 

SWan  fann,  wenn  man  oon  ben  ©riechen  rebet,  bie  berühmte  etbnogra* 

Phif<hc  Streitfrage  nicht  gang  oermeiben.  gum  fcaben  ftc*j  *m  ̂ aufe 

ber  3ahrgct)nte  bie  öeibenf (haften  er  lieb  Heft  abgcfüt)lt,  unb  wenn  aud)  notf 

feine  Uebcreinftimmung  erhielt  ift,  finb  bem  «Streite  boch  längft  bie  fä^ärfften 

Spifoen  abgebrochen,  üftan  wirb  feine  ÄriftibeS  unb  Sofrate«  mehr  auf  bem 

claffifdjen  53oben  fuchen,  aber  man  ift  aud)  &on  Kner  Ungebulb  gurücfge* 

fommen,  bie  ftbou  nach  etlichen  fahren,  al«  ba«  neue  Staat«wefen  nicht  reibt 

in  ®ang  fommen  wollte,  feierlich  becretirte:  ©riethenlanb  hat  bie  Hoffnungen 

Europa«  betrogen  1 

Seitbem  gum  erftenmate  oon  bem  großen  ftragmentiften  ba«  ethnogra* 

Phifche  Problem  gcftcllt  werben  ift,  hat  ba«  Material  gu  beffen  ©eurtheilung 

fich  beträchtlich  oermehrt,  unb  jwar  nach  gwei  Seiten  hin,  nach  rücfwärt« 

unb  nach  oorwärt«,  einmal  burch  grünblichere  Erhebung  bc«  gefdnchtlichen 

Xl)atbeftanbe«,  bann  aber  burch  bie  Beobachtung  ber  geitgenoffen,  fofem  nant' 

i 
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lieb  bas  griechifche  SBotf  fett  feiner  Befreiung  nunmehr  auf  eine  ̂ atO^uubert* 

jährige  ©rifteuj  jurürfbltcfen  fann.  !EaS  lefctcre  ift  ein  gewi^tt^e^  üMomeut,  " 

gleichgültig,  ob  bie  mobernen  §eücnen  in  birecter  IHnie  oon  £)eufalion  ab* 

ftammen  ober  eine*  ©lutea  finb  mit  ben  intereffanten  23ölferfa?aften  an  ber 

unteren  $>onau.  08  ift  um  fo  gewichtiger ,  als  bic  gefct)tcr)tlitr>cn  3cugniffe 

aus  beut  ÜWittelalter  auf  jeben  galt  fo  lüctcnfjaft  finb  unb  »orauSficljtlich 

bleiben  werben,  bajj  ftch  fdjwerlich  jemals  mehr  als  ein  ©ahrfchcinlichfettS' 

beweis  barauf  grfinben  lajjt.  £>ie  SBiffenfchaft  ift  nämlich  auch  fjeute  noch 

weit  baoon  entfernt,  bie  £5djitffale  ber  ©riechen  im  ÜWittelalter  mit  ber  Reiben* 

fdjaftslofigfcit  aufzeichnen  unb  barftellen  ju  fönnen,  wie  man  uns  etwa  ihre 

>5(btrffale  wäljrenb  ber  sJibmerf)crrfchaft  erzählt.  Vielmehr  fet)eti  wir  bie 

@elct)rten  noch  immer  in  ber  föoüc  oon  Anwälten  für  bie  eine  ober  bie 

anbere  Meinung  begriffen,  für  bie  fic  ir)rc  Beweismittel  aufzubringen  bemüht 

finb.  2)fan  finbet  bie  ̂ roeefeacten  neucftenS  überfta^tlia?  ̂ ufammengefteüt  in 

bem  ocrbtenftoollen  Buche  oon  ©.  g-r.  §>erfeberg*),  ber  feinerfeits  an  ber 

®eitc  oon  galluteraners  ©egnern  feine  ©tetfung  nimmt,  aber  ofme  ba§  feine 

legten  fliefultatc  für  bic  Verfechter  bes  reinen  §cltenenbluts  befonberS  tröftlia) 

flängen.  (SS  finb  zwar  jefct  bem  Jragmcntiftcn  eine  2)ccngc  ̂ rrt^üraer  uuö 

Xrugfchlüffe  fonnenflar  nachgewiefen,  trofc  atlebem  l)at  man  ihm  in  ber  £)aupt* 

fache  nicht  gar  oiel  angaben  tonnen.  @r  felbft  hat  nach  ber  erften  .pifce 

bes  Kampfes  feine  £)ppothcfe  folgenbermafcen  eingefchränft  unb  formulirt: 

„£>ie  einft  ̂ wif^en  bem  mafebonifajen  Clmnp  unb  ber  8übfpi^e  bes  sJMo* 

ponnefeS  einfäffigen,  borifet),  attifd),  jonifch  unb  äolifa)  rebenbeu  Seltenen 

würben  in  nachweisbarer  #eit  auf  gewaltfamen  28egen  bem  größeren  Xtyik 

nach  oernicb,tet,  .bie  tiefte  aber  mit  eingewanberten  tranSbanubifchen  Slaoen 

unb  anberen  gremblingcn  in  einer  Ißeife  oermifcht,  gefreut  unb  zerfefct,  bat; 

bie  gegenwärtigen  Bewohner  jener  Diftricte,  wenn  fie  jefet  auch  griechtfeb 

reben,  bod)  nicht  mel>r  als  ächte  iNachfommcnfchaft  ber  alten  Beoölferung  z" 

betrachten  finb."  Bon  biefem  (fcrgebmfj  ift  aua}  nach  ben  neueften  Bemühungen 

£>erfcbergS  faum  etwas  abzuziehen,  dagegen  ift  ein  anbereS  unbeftreitbar : 

bie  Folgerungen,  bie  gallmerauer  aus  feiner  allgemeinen  Zfytfe  ableitete,  haben 

ftdj  als  gang  unt>  9ar  Mg  erwiefen.  (Sr  behauptet,  bie  heutigen  .v>elleneu 

feien  ein  ÜJHfdwolf,  zu  bem  bie  Slaoen  bas  größte  Kontingent  gefteltt  hätten; 

barm  hat  er  föecht.  ®r  hat  aber,  herauf  geftüfct,  gu^feic^  ben  (kriechen  bic 

gcHnäteü  einf^  felbftänbigen  unb  eigentümlichen  BolfSthumS  abgefproeben, 

unb  barin  r>at  er  Unrecht  gehabt. 

£>ie  Xhatfachen  felbft  t)a\)tn  ihn  wiberlegt.  Sprache  unb  ©emeingefühl 

machen  bie  ©riechen  zu  einem  Bolfe,  bas  fich  feines  Rechts  unb  feiner  8e* 

*)  ö.  ftr.  §er&berg(  ©efcljicbte  Wriecbenlaufcd  feit  bem  &6|lerbcu  bc3  antiten  ̂ cbcuS 

bis  äur  Gegenwart.   Crfiet  Xt»eit    l»ott)a,  2fr.  ».  ̂ Jtrt^eS.  1876. 
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fonberfjeit  in  wadifenber  £iefe  bewußt  wirb.  ''Man  fann  fagen,  bte  9iatio* 

nalität  tft  nodj  nidjt  fertig ,  fie  ift  nod>  in  ber  Bilbung  begriffen,  aber  bas 

beweift  nur  für  bie  Starfe  unb  Energie  bes  oolfStbümlid)en  Sriebs,  ber  aus 

ben  Trübungen,  bie  bem  Solle  aus  ben  früheren  9ftifduingen  anhaften,  einen 

reinen  nationalen  2i>pu$  fjera  umarbeiten  ftrebt.  Qn  ber  Sprache  ift  bies 

vor  allem  ju  bemerfeu,  aber  aueb  in  ben  Sitten,  im  Berfyältnifc  jur  Stirpe, 

in  ber  Sßotltif.  Befannt  ift,  bafe  bie  neugriecmfcfje  Spraye  in  unferem  ̂ a^r* 

Ijunbert  einen  yäuterungSproce(j  burdjgemadjt  Ijat,  ber  nodj  immer  fortgefefct 

wirb.  £>ie  flamföen  Slusbrücfe  werben  auSgemerst,  eine  größere  töeinfjcit 

ber  Jormcn  tjergefteltt,  bie  töücfbilbung  $ur  clafftfd)en  Spraye  uaa?  SNögliaV 

feit  angeftrebt.  £>aS  ift  eine  lenben^,  bie  oon  ben  (£elef)rten  ausgebt  unb 

mit  ̂ bfiajt  gepflegt  wirb,  bie  aber  beim  Bolf  allmä^lid)en  ©ingang  fiubet, 

in  bemfelben  üttaise,  in  bem  baS  gebrurfte  SBort  fia^  oerbreitet.  ̂ er)nltc^  ift 

es  mit  ben  Ortsnamen.  'Sic  altgried)ifcbm  Benennungen  tauten  aus  ̂ afyr* 

fjunberte  langer  Bergeffenfyeit  wieber  auf,  junääft,  weil  bie  ̂ Regierung  unb 

bie  gebilbete  (Klaffe  biefe  2LMeberl)crftellung  begünftigt,  aber  baS  Bolf  fclbft 

fommt  biefen  Neuerungen,  wenn  man  fie  fo  nennen  barf,  willig  entgegen. 

3$  fjaoe  niemals  sDiorea  nennen  fyören,  burdjgängig  fyat  fid}  ber  alte  etjr* 

würbige  Name  ber  sJ?elopsinfel  wieber  eingebürgert.  sJ)iifitf)ra  ift  bura) 

Sparta,  Sinanu  burdj  ÜMegcilopoliS  Derbrängt.  So  ift  cS  in  oiclen  Jälleu. 

%ua)  ber  Name  ftortntf)  bleibt  gerettet,  obwohl  bie  Stabt  oerfdnounben  ift. 

Seit  bem  legten  (Srbbeben  vor  awanjig  $af>ren  ift  nämlia)  bie  Stätte,  bie 

wie  feine  anbere  in  ewigem  Sedifel  ̂ erftörung  unb  &>ieberaufbau  erlebt  fyat, 

für  immer  »eröbet.  Den  Namen  aber  fjaben  bie  Storintfyer  auf  ifyre  neue 

Slnfieblung  am  3Meere,  an  ber  Stelle  bes  fleinen  ©afenplafceS  Zutraft,  eine 

Stunbe  nörblia)  oon  ber  alten  Stabt,  übertragen. 

$)ie  gried)ifd>e  Spradjc  felbft  t>at  oom  gangen  tfanbe  Befifc  ergriffen. 

Qn  ber  erften  $eit  beS  Siönigreidjs  war  in  Ätfyen  nodj  ein  eigenes  Tribunal 

nötl)ig,  um  in  ber  mefentlidi  aus  Wbancfen  befteljeuben  Beuölferung  ber 

Stabt  auf  Sdjfupetarifdj  Ned)t  511  fpreaVn.  £)eute  wirb  man  oon  feinem 

Bettler  anbers  als  in  Ijellenifäien  bauten  angefprodjen  werben;  fyödjften*,  ba§ 

man  nod)  juweilen  mit  ber  Stnrebe:  „©fenbi"  (§err)  beehrt  wirb,  was  fiä 

nod)  aus  ber  Üürfengcit  erhalten  fjat.  Jallmerauer  fonnte  nod)  behaupten, 

bap  mefjr  als  bie  £>älfte  ber  Beoblferung  bes  ̂ eloponnefes  ber  Scfcfupetarenraffe 

angehöre  unb  ifyre  2Nutterfprad)e  rebe;  fyeute  wirb,  wer  beS  Neugried>ifd>en 

mächtig  ift,  aud)  bei  umtiergieljcnben  Birten  uirgenbs  mef>r  in  Verlegenheit 

geraden.  3$  weiß  nidjt,  ob  in  Sttegara  bie  älteften  t'eutc  unter  fid)  nod> 

baS  flrnautifdje  reben.  ftft  bem  fo,  fo  oerftefym  ityre  Söfme  bas  ®riednjaV 

baneben,  unb  ir)re  ©nfel  oerftetjen  es  ausfc^lie6lia>. 

ÄMe  wenig  IjellenifcbeS  Blut  nadj  ben  Umwälzungen  JkÄjJiUtelalter« 
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au$  ermatten  blieb,  ba§  wenige  reifte  bod)  fjin,  um  au  ocrfjinbern,  bafj 

<&riea>nlanb  freute  ein  flaoifcbeS  &tnb  ift,  wie  Serbien  ober  ̂ Bosnien.  So 

wcl  blieb  immer  übrig,  um  gegen  bie  eingebrungenen  ̂ ülfcrftämme  ju  reagiven 

unb,  wo  tti$t  fic  aufeufaugen,  boä  ein  (Element  ber  iWifa^ung  3U  bleiben, 

unb  jwar  baöjenige  Clement,  ba$  allein  eine  nacblpltige  geiftige  Iriebfraft 

befaß,  wenn  biefe  aua?  erft  nacb  Jatyrtjunberten  ber  Entartung  felbftbemuftt 

unb  wirrfam  würbe.   3mei  (Epocf/en  fiub  übrigens  entfdjeibenb  gewefen,  um 

ba$  tfanb  für  ba«  ©ried)entf)um  ju  retten.   Einmal  bie  Unterwerfung  ber 

eingebrungenen  Slaoenftätnme  burd)  baS  bpjantinifaK  tfaifcrretd) ,  eine  $&c\u 

bung,  bie  im  neunten  Jafjrlmnbert  erfolgte  unb  bie  ̂ perrfdjaft  be3  anatolifdjen 

Shrdjentljumä  unb  mit  ifjm  ber  griedufdjen  Spradje  wieberljerftellte.  £>a* 

mar  eine  geroaltfame  Umwaublung,  bie  mit  Jeucr  unb  Sd?roert  oor  fiaj  ging, 

um  bie  gleidje  3eit,  Da  *n  unferem  $>atcrlanb  bie  bäbnifdjeu  Saajfen  bem 

&fyriftentfyum  jugefübrt  würben,   ̂ angfamer  gefd?afj  bie  $erfd)mel3ung  biefe$ 

bo$antinifa)en  ($rieaientbum$  mit  beu  im  mer^elmten  Jafyrlmnbert  unb  fpater 

in  fortgefe|}teu  3%"  eiugewanberteu  fllbauefen.   9foa}  in  unferem  Jaljr* 

fymbert  fe^en  mir  biefe  üöeftanbtljeile  unoermittelt  nebencinanber  wofjncn. 

£enno$  (jat  fa>n  im  oorigen  Jafjrljunbert  bie  entfaVibeube  Bewegung  be* 

gönnen,  bie  in  unferem  Zeitalter  bem  3iele  fi(f>  nätjert,  eine  geiftige  Bewegung 

aus  bem  innerften  @ruub  ber  erwaaVnben  iBolfSfeele  f)erau$,  aber  geförbert 

burdj  bie  SöilbungSeinflüffe  aus  bem  ftbenblanb  unb  beu  $nfto§,  beu  bie 

Äufflärung  unb  bie  frattjöfifcf^c  tfieoolution  bis  in  bie  sBölferfdjaften  bes 

Oftens  gegeben  f)at.   Jmmer  meiner  l)at  fidj  aus  beu  im  Anfange  noa?  jiel« 

lofen  Humanitären  Anläufen  bie  nationale  Xenbenj  fjerauSgef teilt,   ̂ ange  oor 

ber  Sdjilberljebung  oerfünbigten  bie  $Bortfüf)rer  ber  .'pellcnen,  baf?  bie  geiftige 

©rfjebung  ber  pclttifdjen  oorauSgeljcu  müffe,  bodj  olme  bie  leitete  ficf>  nidjt 

Dollenben  fonne.   £)er  fteigenbe  materielle  2Bof)lftanb,  bie  energifdjen  53ilbungS* 

oerfuay,  baju  bie  fnftorifeben  Erinnerungen,  Das  Alles  t>cit  in  ber  Stille  ben 

greiljeitsfampf  oorbercitet.   Ja  biefer  t)at  in  gemiffem  Sinne  bie  Bewegung 

graufam  unterbroa^en,  fofern  er  bas  eigentliche  Kellas,  bitbt  oor  bem  giele, 

abermal«  jur  ffiüfte  utaa^te,  fo  baß  bie  Arbeit  nun  wieber  oon  Beuern  be* 

ginnen  mufete.    £af)er  bie  Ävmutf)  bes  \<anbes  unb  feine  gängige  SSeröbung, 

barjer  bie  oer^ältnifemäBig  laugfameu  gortfa^ritte,  beuen  aber  bafür  bie  311* 

fünft  gefiebert  ift,  feitbem  bie  CSmanli  gezwungen  würben,  ben  sBoben  oon 

£>eüas  au  oerlaffen. 

9?idjt  oljne  ®runb  beanfprudjeu  bie  <&ried)cn,  bafc  biefe  fybljeren  unb  ge* 

fd)i6tlitben  ̂ 4eficf)t§puncte  nidjt  überfein  werben  inmitten  ber  biplomatifaVn 

Raufereien,  bereit  ®egenftanb  unb  Opfer  fic  bis  Ijeutc  gewefen  finb.  £\ifc 

t§re  Sad)e  mit  bem  Jnrriguenfpie!  ber  europäifa^en  Diplomatie  fid)  oermifa^te, 

^at  it)r  allerbings  ia)liejjlidj  jum  Dur^bruc^  oet^olfen,  aber  eö  ̂ at  it)r  m> 
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gleich  in  bcr  öffentlichen  Meinung  uuoerbicuten  Schaben  gebraut.  3n 

gurtete  finb  bic  ftnfichten,  bic  bcr  Jragmentift  mit  fo  einfchmeichelnbev  ©e* 

rebtfamfeit  vorgetragen  t)at,  oielfact)  bie  rjerrfcfycnben  geblieben.  2Han  ftößt 

noch  immer  auf  bas  ̂ orurtbeil,  welches  bie  £§ettnat)nte  für  bic  £>ellcnen 

acbfeljucfenb  als  eine  fctyäbliche  Schwärmerei  abroeift,  ba  ja  biefcS  läftige 

$olf  nur  ein  gnftrument  in  bcr  £>anb  beS  fflJoSfowiterS  fei.  Dafür  beruft 

man  ficr)  anfeheinenb  mit  gutem  ©runb  auf  bie  feit  jroei  ̂ ahrhunberten  von 

Mufelanb  planooll  oerfolgte  $olitif,  unb  eS  ift  wat)r,  feit  ber  3cu,  ba  ffiu&* 

lanb  fich  wieber  an  bie  ©rbfehaft  erinnerte,  bie  it)m  »on  ber  legten  paläoio* 

gifchen  ̂ rin^effin  anfiel,  $at  es  nicht  aufgehört,  bic  SRaja  für  feine  3meefe 

aufstacheln.  UnbeftreitOar  ift,  bajj  auch  bic  ©r^ebungen  beS  gricct)ifd)cn 

SBotfS  immer  ton  biefer  Seite  unterftüfet  unb  aufgemuntert  worben  finb. 

?(ber  nicht  minber  wahr,  bajj  bie  Hebung  unb  Befreiung  ber  33ö(ferfct)aften 

in  ber  Xürfci  baS  einzige  Nüttel  ift,  wenn  es  überhaupt  eines  giebt,  ber 

ÄuSbclmung  beS  ruffifchen  Meiches  über  bic  Söalfanfjaibinfet  entgegenauwirfen. 

35on  biefen  93ölfew  ift  aber  bas  griecfjifchc  weitaus  baS  wichtigfte,  wegen 

feiner  Stnja^t  unb  noch  mehr  wegen  feiner  8iIbungSfähigfcit  unb  feines  poli* 

tifd)cn  ̂ nftinets,  furj  wegen  beS  geiftigen  Vorrangs,  ben  c$  in  ber  iftaja 

einnimmt.  £>aS  ift  nicht  met)r  eine  £wpothefe,  fonbern  eine  ̂ ^atfac^e,  bic 

fia?  mit  jebem  ̂ afjrscfmt  immer  cinbringlicher  &u  erfennen  gegeben  r;at.  ̂ n 

föufjlanb  hatte  man  übrigens  boct)  ftfwn  fct)r  früt)c  bie  ©mpfinbung,  was  bas 

Königreich  ©riedjcnlanb  511  bebeuten  habe.  ©3  ift  faft  fumbolifct),  bafc  in  ben 

altcrerftcn  £agcn  beS  jungen  fchwadjen  Königreichs  ein  ruffifct)er  Diplomat, 

im  Ueberrocf,  mit  bcr  s^ü^e  unb  Reitgerte  in  ber  .£>anb,  am  $ofe  mm 

Wauplia  eine  Ungezogenheit  oerfuchte,  bie  com  Äönig  Otto  würbeootl  abgc 

wehrt  würbe.*) 

gaümerarjcr  fat)  im  ortljobojcn  glauben  unb  im  £>afc  gegen  bic  Lateiner 

bas  cinjige  33anb,  welches  bic  griechifchc  Nation  pfammenhalte,  unb  ba  biefes 

35anb  bic  gange  anatolifche  ftirche  umfchlingt,  war  ihm  §eüa§  nur  ein  Öe* 

ftanbtheil  ber  farmatifchen  9?ötfermaffen,  gu  bereu  £>ort  fich  SRufjtanb,  ct>en 

mittelft  ber  Kirche,  aufgeworfen  \)at.  sJWtt  |)obhoufe  war  er  ber  Meinung, 

„5k>lf"  im  eigentlichen  Sinne  fönnc  man  bie  ©riechen  gar  nicht  nennen,  weil 

fie  weniger  ein  djarafteriftifcfi  ausgeprägtes,  oon  eigen thümlichem  ®etft  De* 

fcelfcS  unb  eine  ftbec  repräfentirenbeS  üBeltiubioibuum,  als  eine  oon  ber 

herrfchenben  StaatSfirche  ber  Osmanli  abweichenbe  religiöfe  Secte  barfteUen. 

„Der  VebenShcerb  beS  griccfjifchcn  93olfeS,"  fagt  er  ein  aubereSmal,  „ift  in 

ben  beiben  Stäbten  Stambul  unb  3ftosfau  oerfinnlicht,  bort  athmet  unb  ben!t 

*)  35er  Vorfall  ift  erjäblt  oon  f.  Wofe  in  feinen  Erinnerungen  unb  äRtttyetliingen 
an«  c#ricd)cntanb.   »erlin  1863.   8.  50. 
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bet  ©rieche,  bort  ift  fein  Ältar  unb  fein  Oratorium,  borten  wenben  fid)  bic 

Neigungen  aller  anatolifch  ©laubenbeu  Don  ÜKorea,  oom  sJiilftromc#  Dom 

Zorbau,  oom  CronteS,  oon  ber  palmnrenifchen  ©üfte,  oon  (Supern  unb  Sara* 

manien;  bort  laufen  alle  romäifdjcn  $ulfe  aufammen,  unb  oon  bort  gehen 

fic  aus  .  . .  (£5  ift  einmal  burch  bie  SBcltftellung  fo  angeorbnet,  bafj  oon 

Sirchangel  bis  Sap  3Ratapan  ein  ©laube,  ein  ©efefe,  eine  $rarjs,  eine  unb 

biefelbe  bewegenbe  traft  gelten  foll."  üttan  erftaunt,  wenn  man  fjeute  nach 

»ierjig  fahren  biefe  Säfcc  beS  Jragmentiften  wieber  lieft.  (Sntwebcr  waren 

fie  fchon  bamals  eine  geiftreiebe  Uebertreibung,  ober  es  ift  feitbem  im  vJ?olf 

eine  merfbare  35eränberung  oor  fidj  gegangen,  ftann  wirf(id)  bie  Äircbe  ftcb 

rühmen,  bas  aUbeherrfcbenbe  Zentrum  für  bie  mobernen  ©riechen  $u  fein? 

$n  folgen  fingen,  bie  baS  innerftc  lieben  eines  93olfeS  betreffen,  ift  es  frei* 

lieb  ferner  ein  Urteil  ju  fällen,  ftd}  fann  Ijier  nur  oon  flüchtigen ,  äußer- 

lichen Wahrnehmungen  reben,  unb  was  ich  fage,  foü  auch  nicht  mehr  gelten. 

Uber  es  follte  mich  wunbern,  wenn  genauere  ftenner  beS  ̂ eutitjen  ©riechen- 

lanbs  nicht  gleichfalls  ben  ©tnbruef  gewinnen  würben,  bafj  bie  ftirche  bafelbft 

nicht  größeren  (Sinflufe  ausübt,  als  fie  bieS  auch  in  abenblänbif  djen  Golfern 

thut.  @s  giebt  gewifc  nichts  abfto&enbereS,  als  wenn  man  2eute  aus  bem 

SBolf  in  bie  ̂ albbunfeltt ,  weihraucberfüllten  Sürßen  f gleichen  fief>t,  wo  fie 

auf  bie  flniee  faüen  unb  ein  unter  ©las  befeftigtes  £>eiligenbilb  ober  eine 

Reliquie  mit  Äüffen  beoeefen.  Allein  auch  in  Dcutfcblanb  h«t  man  ja  nach 

neueren  ©rfahrungen  nicht  eben  ©runb,  mit  oornchmer  Ueberlegenheit  berlci 

©öfcenbienft  $u  bemitleiben.  9?ahc  De*  wieberaufgeberften  ©räbcrftrajjc  oon 

Althen  traten  wir  einmal  in  eine  elenbe  Capelle,  in  ber  eben  *Dteffc  gelefen 

würbe,  bitten  unter  ber  Zeremonie  rifc  plöfclich  ber  eine  ©eiftlidje  feinem 

ÄmtSbruber  baS  ©cbetbud)  aus  ber  §anb  unb  leierte  felber  weiter.  £>ie 

Söeiber  fügten  bie  £>eiligenbilbchen  unb  würben  oon  bem  fdjmufcigen  ̂ open, 

aus  einem  marionettenfaftenartigen  Vorhang  hw>or,  mit  einem  in  Waffer 

getauchten  bünnen  ter^en  im  ©efidjt  unb  an  ben  §änben  betupft,  worauf 

jebe  mit  ©eräufch  eine  Äupfermünae  auf  bem  Sifchchen,  baS  ben  Ältat  oor- 

ftellte,  niebcrlegte.  Dann  fauften  fie  an  ber  innerhalb  ber  Capelle  befinblichen 

33ube  äer$en,  bie  fie  in  beuchter  fteeften.  ©erne  trat  man  aus  bem  bumpfen 

£>auS  bes  ©htiftengottes  wieber  ins  greie  heraus,  um  bie  eblen  ÜHarmor* 

bilber  ju  betrachten,  mit  benen  bie  ©riechen  ber  Stforjeit  bie  ©räber  ihrer 

Angehörigen  auSgefchmücft  haben,  «ber  wer  tfat  nicht  in  Italien  biefelben 

wiberlichen  ftirchenfeenen  mitangefehen,  unb  wer  wirb  baraus  ben  <Schluf? 

jiehen  wollen,  bafc  bas  italienifche  35oU  nicht  ju  einem  eigenen  polittfa> 

nationalen  tteben  tauge? 

Vergebens  wirb  man  heute  nach  ben  abergläubifchen  ©ebräuchen  ft<h  er- 

funbigen,  ohne  welche,  laut  ben  Berichten  früherer  föeifenber,  ber  griedn'fchc 
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Schiffer  feinem  Söootc  ftd)  nicht  anvertrauen  pflegte.  Aber  wie  es  fidj  mit 

bem  nieberen  SBolfe  »erhalten  mag,  unter  ben  (&ebtlbeten  ̂ crtfc&t  genau  biefelbe 

Stellung  $ur  Sirene,  wie  bei  ben  anberen  Golfern  be§  abenblänbifchen  SübenS: 

mau  beobachtet  bie  nothwenbigften  gormen  unb  ftubet  fid)  baburdj  mit  einem 

^nftitute  ab,  311  bem  man  fein  ̂ erhältniß  mehr  t>at.  müßte  benn  nur 

bem  Umftanb  ®cwicr)t  beigelegt  werben,  baß  einzelne  ben  li«ben  taugen  Xag 

ihre  Ringer  mit  bem  tftofenfranj  fpielen  laffen.  Stber  ba«  ift  befanntlid?  eine 

gan$  meebanifche,  gebanfenlofc  ®evücf)nt)eit.  £)er  föofenfranj  l)at  genau  fo 

oiel  ju  bebeuten  wie  bie  Zigarette,  mit  beren  Anfertigung  unb  Verbrauch  in 

ewig  erneutem  SÖkchfel  bie  ÜHeiften  00m  borgen  bis  311m  Äbenb  befdjäftigt  fmb. 

$Ber  in  Athen  bie  Ofterwodje  zubringt,  wirb  ntdu  wenig  gefpannt  fein 

auf  bie  große  ̂ roeeffion  am  (5-^arfreitag,  bie  oon  ben  früheren  föeifenben 

als  eine  großartige  unb  erfyebenbe  nationalfircblicbe  Jeier  gcfdnlbert,  ja  t?on 

(Einigen  als  ein  Wachflang  ber  nächtlichen  3ügc  5»  b*n  elcufiuifchen  üftpfterien 

in  ba§  efjrwürbigc  tficht  uralter  Xrabition  gefteüt  wirb.  $ch  geftelje,  baß  ich 

evftaunt  war  über  ben  gewöhnlichen ,  jum  Xljeü  würbelofen  S^arafter  biefer 

geier.  SluS  ber  gerne  gewährten  wofjl  bie  3)?enfcbenhaufen,  welche,  bie  ®eift* 

lidjen  unb  etliche  Stanbartenträger  an  ber  Spitjc,  mit  breunenben  Serben  in 

ber  £>anb  fid)  aus  ben  flirren  wägten,  unb  hier  fdjweigfam  einherf  abritten, 

bort  ©ebete  ober  ©efänge  murmelten,  jufammt  ben  beleuchteten  unb  ge* 

fchmütften  Straßen  unb  ben  etngeftreuten  geuerwerfsfüuften  ein  phantaftifeheS 

(ÄtanaeS.  Doch  bas  einzig  (£rf)ebenbe  unb  wahrhaft  geiertidje  war  bie  fllegi* 

mentsmufif,  bie  bem  3"g  oorauSfdjritt  unb  beren  langgezogene  Xrauertöne, 

begleitet  oon  gebämpftem  £rommelfchlag,  alles  profane  ju  oerbannen  fchienen, 

aber  e§  feinesmegS  traten.  $>cnn  ich  fat) ,  baß  Manche  im  3U9C  M  re(^t 

unhciltge  Scherte  erlaubten.  £)ier  warf  föiner  ßnallfröfche  unter  bie  betenbc 

sJ)Jenge,  ein  Anberer  fpiclte  mit  ber  brennenben  fterje  bem  $orbermann  einen 

Schabernaf.  3m  3uäc  fclbft  waren  nach  alter  Sitte  alle  Stänbe  oertreten, 

Stäbter  unb  tfanbleute,  Officiere,  £>ienftboten,  ©eiber  unb  ftinber,  aber  üiele* 

3*olf  trieb  fich  auch  müßig  auf  ben  Straßen  fyxnm  unb  ba$  publicum  auf 

ben  93aleonen  oerrietf)  feineSmegS  eine  innere  (Erregung.  Wem  fagte  mir, 

baß  bie  einft  fo  hochberühmte  geter  mit  jebem  ̂ ahre  an  SBürbe  unb  ©gen- 

thümlichfeit  oerliere.  £a$  <Jtfreul«$fte  war,  baß  bie  öffentliche  muhe  unb 

Sicherheit  aufrecht  erhalten  würben,  ohne  baß  ̂ oli^ei  unb  ©enSbarmerie  baju 

aufgeboten  waren.  Obwohl  bie  ̂ roeeffionen  aus  ben  oerfchiebenen  Sirenen 

ausgingen  unb  jum  Xr)ctl  burch  biefelben  Straßen  fid?  bewegten,  fanb  beefe 

nirgenbs  ein  3llTcimmenft°6  °*er  c*ne  Störung  ftart.  Obwohl  bie  gan$e 

Stabt  auf  ben  deinen  unb  oiele  .päufer  »eilig  leer  waren,  fürchtete  Meutcmb 

für  fein  @igentf)um. 

£>as  war  freilich  in  Athen,  bas  mehr  unb  mehr  eine  mobeme  Stabt, 
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ja  eine  ®ro§ftabt  wirb,  in  ber  bie  nationalen  unb  bie  rtrd?lichen  (Sigentljüm* 

ita?fetten       mit  ber  ßeit  notfjwenbig  abfdjleifen  müffen.   3$  will  Deswegen 

auch  baranf  fein  (gewicht  legen,  bafe  bte  $erurtr)ci(ung  »on  ein  paar  33ifchöfen 

wegen  ©imonie,  bie  in  biefelbe  3«it  fiel,  bcfonbereS  Vergnügen  bereiten 

)*a)ien.   %bcx  befrembenb  war  uns  eine  (Srfdjeinung,  bie  auch  außerhalb  ber 
§auptftabt  3U  bemerfen  war,  nämlich,  ba§  bie  ©eiftlichen  nirgenbs  oom  23olfe 

gegrüßt  würben.   2Jton  fie^t  bie  üttitglieber  biefeS  jahlreichen  <5tanbeS  überall 

auf  ben  ©trafen  in  ihrer  auffaüenben,  würbeooüen  Sracht,  Barett  unb 

langes  fchwaraeS  ®ewanb,  faft  burdjauS  auSbrucfSüolle  unb  majeftätifche  Jlüpfe 

mit  langen  Härten.   Diefe  @rf Meinungen  füllten,  wie  man  benft,  jwiefaa} 

bie  ehrfurchtSooüe  Begrüßung  farauSforbern.   jDafc  fic  bennoch  unterbleibt 

unb  gleichgültig  Blies  an  ihnen  »orübergeht,  fpriebt  nicht  bafür,  bafe  bie  (£t)i> 

furcht  oor  ben  Stenern  ber  Suche  unb  cor  biefer  felbft  in  ®riecbenlanb  tu 

höherem  glorc  fteljt  als  in  anberen  l'änbern.   ©er  freiließ  einmal  im  £)aufe 

eines  länblichen  ̂ open  etngefehrt  tft  unb  neben  ruhmlicher  ©utmütlugfeit  unb 

©aftlidjfeit  jugleich  bie  oöllige  Barbarei  biefer  i'eute  fennen  gelernt  hat,  bie 

dauern  finb,  wie  bie  anberen  SSauern  and),  nur  bafe  fie  jugleicfj,  oft  olme 

tefen  unb  fchreiben  ju  fönneit,  bei  ben  fachlichen  Zeremonien  bte  oorgefchriebe* 

neu  ©ebetsformeln  beforgen,  ber  begreift,  baß  bie  §odjadjtung  oor  ben 

■Trägern  beS  gciftliajen  StanbeS  in  bem  Üttafee  fidj  oerminbern  mu§,  in 

welkem  bie  2öerthfcbäfcung  ber  «nfangSgrünbe  beS  Unterrichts  auch  bei  ber 

£anDbeoölferung  ©ingang  finbet.   ©o  ̂ aben  wir  auch  nirgenbS  oernommen, 

bafj  baS  SBolf  fieb  nach  ben  einft  fo  zahlreichen  unb  fo  wichtigen  SBön^en  fieb 

3urücffeljnt.   £)ie  Älöfter  finb  längft  aufgehoben,  ihre  ©üter  $u  3roecfcit  fcc§ 

:$3olfSunterrichte§  oerwanot,  unb  man  befinbet  fich  woln*  babei.   $)er  ®eiftlia> 
feit  wirb  nicht  oergeffen,  was  fie  jur  Befreiung  beS  $aterlanbeS  getfjan  Ijat: 

bas  UnabhängigfeitSfcft  wirb  im  ganjen  Königreich  an  bem  läge  (25.  tfprtt 

a.  St.)  begangen,  an  welchem  im  $ahre  1821  ber  (Srjbifchof  (^ermauoS  oon 

^JatraS  baS  3^cn  ber  ©rhe&un9  gegeben  §at)  bie  €>cene  tft  oielfadj  im 

Söilbe  oerherrlicht,  unb  bei  Den  §äuferbecorationen  an  biefem  lag  fpielt  baS 

söübnifc  biefes  et)rwürbtgen  Prälaten  ober  bie  $>arfteUung  feiner  §elbentt)at 

überaU  eine  beoor$ugte  Atolle.   &ber  bie  Reiten  finb  oorbei,  ba  baS  Äreuj 

bcu  Hellenen  baS  gemeinfehaftliche  Swrnbol  für  glauben  unb  SBaterlanb  war. 

$)a*  nationale  ̂ ntereffe  hat  fich  abgelöft  oom  religiöfen.   <£S  tft  ben  ©tnbeltt 

beS  ort^oboren  Dogmas  entwarfen  unb  weiß  fieb,  in  feinem  eigenen  fechte. 

T>as  Stoterlanb  beginnt  ber  Äira)e  ben  »lang  abzulaufen,  —  ebenfo  wie  es 

in  Italien  ber  galt  tft. 
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Tie  politifdje  Stimmung  in  £)eutfdjlanb  (>atte  fict>  in  ben  ̂ ter^iejer 

3at)ren  btefeS  3aWunbertö  m  8°^9C  Perfdnefcener  fönflüffe  aus  ber  Sr* 

ftarrung,  in  ber  fie  fid)  in  ber  junäd^ft  oorfyergetjenben  $eit  befunben  hatte, 

erhoben  unb  war  wieber  eine  erregtere  unb  juglein)  nationalere  geworben. 

3»  weiten  Greifen  mad)te  fid)  bie  Ueber^eugung  geltenb,  tafe  es  fid)  für  bie 

(^efunbung  be£  beulen  33olf$lcbenS  oor  ÄUem  barum  ha«ble,  ben  fthlum* 

mernben  unb  feiner  «Taft  fid)  faum  nod?  bewußten  (Seift  ber  Nation 

werfen,  ilm  fid)  felbft  wieber  fennen  $u  lehren,  tt)m  über  bie  eigentlichen 

Gurgeln  beS  beutfdjen  Lebensbaumes  bie  flugen  gu  öffnen,  tiefer  oerbienft* 

liehen-  3:t)ätigfeit  wanbten  fid)  in  erfter  Sinie  bie  üRänner  ber  2i>iffenfd)aft  ju, 

aber  auch  bie  ̂ oefie,  welche  man  wegen  it)rer  beftänbigen  Äbhängigfeit  oon 

allen  Schwingungen  beS  3c^ä"ftcS  gcrabegu  als  einen  @rabmeffer  berfelben 

bezeichnen  fann,  oermod)te  fid)  iliv  nicht  ju  cnt$iet)en;  aud)  fie  füllte  fid)  am 

meiften  burd)  foldje  Stoffe  angeregt,  weld)c  in  irgenb  einer  ißegtehung  \\: 

unferem  öffentlichen  t'eben  ftanben;  oiele  tt)rer  Schöpfungen  waren  oon  ten* 

bengiös  politifd)en  ̂ been  erfüllt,  anbere  weniger  fubjeetioc  unb  ienbenjiöfe 

fud)ten  in  £)arftellungen  beS  wirflid)en  Gebens  ber  (Gegenwart  bem  SBolfe 

einen  Spiegel  por^alten,  oermöge  beffen  es  fid)  wieber  auf  fid)  felbft  be* 

finnen  unb  fid)  über  feine  g^^igfeiten  wie  feine  Aufgaben  flar  werben  follte. 

Unter  ben  poetifchen  (Srfcheinungen  ber  lefeteren  ̂ trt  nahmen  Auerbachs  ,,£>orf' 

gefehlten",  beren  erfte  ©änbe  1843  herauSgefommeu  finb,  feine  oerächtliche 

Stellung  ein;  für  ihren  3ufamment)ang  mit  ber  polittfaVnationalen 

Strömung  tonnte  beinahe  fdjon  ber  Umftanb  als  iöeleg  gelten,  bafc  fie  in 

bem  Berlage  oon  griebrid)  ©affermamt  in  äJtonnhetm,  alfo  unter  ben  Äufpi* 

cien  biefeS  befannten  ̂ olitifcrS  unb  feines  JreunbeS  u,lD  Öteföäftsgenoffen 

UDlatiM  erfd)ienen. 

ffic  Mitarbeit  an  bem  flöerfe  ber  Erneuerung  ber  Nation  oerrict»teten 

aber  bie  „Storfgefdjidjten"  in  ber  ©ei)e,  baß  fie  ihren  Stoff  aus  bem  ̂ eben 

unb  treiben  beutfd)er  ©auern  nahmen  unb  ein  frifchcS  ©ilb  in  intern  iunerften 

Hern  gefunber  unb  naturwüchfiger  guftänbe  entrollten,  welches  gegen  ben  fonft 

allem  Änfdjein  nad)  überall  oortjanbenen  Verfall  in  fyödjft  erfreulicher  iöeife 

abftadj;  fie  beeften  eine  ungeahnte,  oerborgene  gülle  oon  Kraft  auf,  an  ber 

*)  9Jad)  breifjig  3«^en.  sJ*eue  35orfgefd)id)ten  oon  Skrtbolb  Äuerbadj.  3  »be 

•Stuttgart,  liotta.  1876.  Crfter  Sanb:  2)eS  Vörie«  ̂ Kdiit?arö.  3weiter  *anu:  X-cx 
Sotyatfdj  aus  flmerila.   dritter  $ant>:  2)aS  We|t  an  ber  $a^n. 
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fidj  ba§  ©emütlj  bc$  Patrioten  eiquiden  unb  aus  beren  SSorljanbenfcin  er  bic 

3uoerfid)t  fdiöpfen  fonntc,  ba§  e§  ba,  mo  ber  ©runbftocf  be3  3?olfc§  nod)  fo 

gefunb  fei,  aua?  mit  ben  übrigen  bäumten  beffclben  ntc^t  fo  fdjlimm  bcftcUt 

fein  fönne  ober  menigftcnS  eine  föcgenerirung  ber  ganzen  Nation  leia?t  möglia) 

fei.  Merbing*  mußten  bie  Dorfgefdnd)tcn  aud)  mandie  Dfi&ftänbc  unb  <Sdja- 

ben  an§  £id)t  ̂ ie^en  unb  bic  Teilung  ober  ©ütjnc,  welche  bic  poetifd)c  Qfo 

rcdjtigfeit  für  berartige  &ranff)eit$erfd)cinungen  fanb,  war  häufig  genug  nodj 

weit  entfernt,  auf  eine  5>crurirflidjung  in  ber  fragte  Ü(u^fict>t  ju  Ijaben,  ober 

gehörte  überhaupt  nur  bem  33ercid>e  einer  tbealen  Vöfuug  an;  jcbcnfalis  war 

aud>  mit  biefer  '.öeleuditung  be3  Uebcls  ber  Nation  ein  Dienft  gcletftet. 

Dabei  mtefen  aber  ttucrbaaVs  örzäljlungen  (man  ocrgleidje  bie  Horrebc  zum 

erften  iöaubc  ber  erften  (ftcfammtauSgabe,  Stuttgart,  (Sotta  1857)  jebe  ten* 

ben^iöfe  Äbftcbt  ausbrütflid)  jurücf  unb  mufjten  biefe  fo  nafye  liegenbe  ©efaljr 

in  ber  Xfyat  fernzuhalten.  Denn  obgleich  bie  ganze  Haltung  berfclben  bura> 

aus  realiftif*  mar,  fo  oerriett)cn  fie  boa?  nia^tö  oon  einer  oou  aufeen  t)mcin^ 

getragenen  ̂ bee,  fonbern  ba*,  ma*  fia>  als  ber  leitenbc  ©runbgebaufe  jeber 

einzelnen  ergab,  mar  ber  natürliaV  flusfluf;  be*  erjagten,  ermies  fi$  als 

ber  Didjtung  immanent  unb  als  aus  tt>r  in  einem  fünftlcrifd?  confequenten 

Aufbau  ermadjfcn,  furj  ber  (lljarafier  beS  SiunftmerFs  mar  bura?  fein  il)m 

frcmbeS  (Clement  gcfdjäbigt.  Den  rcaliftifajen  aü**  burfte  man,  oon 

feiner  politifaVnattonalen  iöebeutung  abgefefyen,  aud?  oom  äftf)Ctifd)cn  ©tanb* 

punetc  aus  bem  Didier  nidjt  zum  5>ormurf  madjen,  lag  bod)  in  tfym,  gegen* 

über  ber  ̂ (jantafterci  ber  föomantüer  emerfeits  unb  bem  eine  oerfälfdjte 

$i>irflia?feit  miebcrfpicgelnben  ̂ alonroman  anbererfeits,  aud)  auf  poetifebem 

(Gebiete  eine  föütffctjr  jum  (Munbcn  unb  Statürlidjen,  ein  Siebererf  äffen  ber 

ureigenfteu  Aufgabe  ber  Diajtung,  bas  mirfliaV  l'eben  unb  nid)t  eine  mill« 

fürliai  gefa?affene  3Mära)enmelt  barjufteUen ;  fobalb  menigftens  biefe  Darstellung 

einer  ptjantaftifdjen  2Belt  zum  Selbfornecf  mirb  unb  niebt  einen  fmnbolifaVn 

ober  aücgorifäjen  Sfjarafter  bemafyrt,  entfernt  fie  ficr)  oon  editer  ̂ oefie  gerabe 

fo  meit  als  bie  getreue  2(bconterfeiung  bes  Xljatfädjlidjen  oljne  eine  naa? 

fünftlcrifdjen  ©efefeen  erfolgte  SluSgeftalrung.  SluerbadjS  Dorfgcfdjidjten  gel- 

ten bie  richtige  iDütte;  feine  ©eftaltcn  unb  iljre  (£rlebniffe  erfdnenen  im 

dkofeen  unb  ©anjen  als  oollfommen  naturgetreu,  aber  bie  ©onfücte,  in  meldte 

fic  gerieten,  erfuhren  eine  fünftlerifd)e  sv'öfung;  nid)t  bie  SÖiebergabe  jebcS 

einzelnen  gcmöljnlid)en  3U3C^  mx  3U*  ©auptf  ad>e  gemalt,  fonbern  ba«  für 

bie  £anblung  unb  ifyre  ̂icleiä-^araFteriftifa^e  ftanb  faft  au3fdjlic§lict>  im  35orber^ 

grunbe;  mit  bem  feinfüfyligften  Ükrftänbni§  für  feelifa^e  Vorgänge  unb  zugleia^ 

in  meiftenä  fcf>r  treuer  ̂ Inlebnung  an  bie  focialen  53ebingungen,  unter  benen 

feine  ©eftalten  lebten,  ließ  fie  ber  Dia>ter  gegen  einanber  ̂ anbcln  unb  mit 

ober  burdj  einanber  leiben.   Unb  bo$  ̂ atte  er  gerabe  in  lefeterer  ̂ infiajt 

neuen  Met*.  i»76.  Ii.  113 

Digitized 



898 9?«ii<  $orfgefcfcic&ten. 

eine  unenblidj  febwierige  Aufgabe  ju  bewältigen;  nur  oieüeidjt  bet  Umftanb, 

bap  er  fctbft  ein  ftinb  beS  Dorfes  war,  marf)te  es  ifym  möglidi,  baS  innere 

£eben  einer  BolfSclaffe  $u  oerftefjen  unb  ju  enthüllen,  weifte  ftft  fonft  bem 

fremben  s£eobad)ter  gegenüber  fo  feljr  in  fidj  jurüefjiebt  unb  abfftlie§t.  Die 

t)ierin  liegenbe  ©djwierigfett  war  es  benn  wofyl  auft,  welcbe  ju  einem  eigen* 

tfnnnlittjen  3"3f  frtntt  DarftellungSweifc  Slnlafj  gab,  gu  ienem  reflectirenben 

£onc  nämlitf),  in  bem  ficf>  niftt  nur  bie  eigene  Ghrjäfylung  bes  Diftters,  fon< 

bem  au*  bie  ©ebanfenäufjerung  feiner  Reiben  unb  .f)elbinnen  oft  bewegte. 

Dorf)  würbe  biefer  £on  Kaum  irgcnbwo  läftig,  noft  ftörte  er  bie  äfarfcit  beS 

®efammteinbrucfs;  wo  er,  wie  baS  meiftenS  ber  gall  war,  in  einer  an  ba$ 

©prüftwort  ftreifenben  J^ffung  auftrat  ober  fid)  anberer  gormen  ber  bilb* 

liefen  SKebe  bebiente,  fonnte  man  ibn  überbieS  als  jum  SBefcn  beS  nidjt  btoS 

wortreia^eren  unb  freier  auSgebenben,  foubem  nuft  peetifdjer  angelegten  füb* 

beutfften  Stammes  gebörig  betraftten.  (£nbü<f>  f)at  ber  Dieter  feine  SUir* 

ruofität  aueb  ntd)t  allein  in  ber  3ci^«w"9  bäuriffter  (Sljaraftere  entfaltet;  bie 

t)in  unb  wieber  jwifften  jenen  auftretenben  ̂ erfonen  aus  anberen,  be^ielurngsroeife 

fyöljeren  ($efctlfd)aftSclaffen  entwirfelten  eine  niebt  geringere  £ebenSfälngfeit  unb 

legten  für  bie  ®eftaltungSfraft  ifyreS  <2*öpferS  ein  nidbt  nünber  günftiges 

3eugni[?  ab.  Die  Bereinigung  fo  oerffttebenartiger  Borjüge  mu&te  batyer 

ifyren  Srägcr  als  einen  bebeutenbeu  Didjter  erfreuten  taffen,  unb  bie  ©fto* 

pfungen  $uerbad>s  gewannen  mit  föea^t  in  ber  ftutift  bes  ̂ ublicums  beuen 

feiner  Vorgänger  unb  3eitgenoffen,  fo  weit  fte  gleidj  ifmi  baS  (Gebiet  ber 

Dorfgefftiftte  pflegten,  ben  Wang  ab;  tner  war  mebj  geboten,  als,  um  nur 

jwei  anbere  $u  nennen,  bei  gmmermann  in  ber  ocreinjelt  fteljenben  ftigur  bes 

§offdmlsen  ober  bei  23ifeius  in  ber  mitunter  nur  all^ugetreuen  s£fwtoa,rap^ic 

bes  alltägliajen  DafeinS;  erft  feit  rluerbadj  würbe  bie  Dorfgefftidjte  als  ein 

felbftänbiger  unb  beredjtigter  3WfHl  unferer  erjäfjlenben  Didjtung  anerfannt 

unb  fpätcr  fonnte  53.  auft  bie  glänjenbe  ©rffteinung  grifc  Deuters  mit 

iljrer  berber  ̂ ugreifenben  unb  fjumoriftifdjcn  %xt  ber  Beliebtheit  bes  älteren 

Dieters  feinen  ftbbruft  tlnm. 

Dies  WlleS  fann  inbeffen  mofyl  nur  oon  ben  in  ben  oierjiger  3a^ltn 

erfftienenen  „Dorfgeffticbten",  einfftliefelia?  beS  „Dictljclm  oon  Buftenberg" 

unb  beS  „t'eljnfjolb",  in  weiften  beiben  ©Ölungen  Sluerbaft  oiellctdjt  ben 

£>öl)epunct  feiner  ftunft  erreicht  f)at,  gelten.  @dwn  bie  nächfteu  umfang* 

reieberen  ®efa)iftten  („Barfüfeele"  1856,  „^ofepb.  im  ©ftnee"  1860,  „WbA< 

weife"  1861)  ftefyeu  in  manfter  Beziehung  ben  früheren  naa?  unb  jeigen 

namentlift  bie  erften  ©puren  oon  einer  oerftärften  Steigung  beS  DiftterS  $ur 

9ieflex>n,  in  bem  Vornan  „Stuf  ber  .ftöbe"  aber  tritt  aisbann  in  ber  3etft< 

nung  ber  &>alpnvga  unb  ifyrer  9lnget)örigen  biefe  Neigung  offen  als  9)iamer 

ju  5;age;  bie  Ärt,  in  welker  ftd)  l>ier  unb  in  anberen  fpäteren  Gr^eugniffen 
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Auerbachs  bie  föeflerion  in  bem  SDiunbe  ber  ̂ erfonen  breit  madjt  unb  über* 

Ijaupt  bas  (#cfpräd)  mitunter  faft  gang  beu  ruhigen  J-lufi  ber  (£riät)lung  Oer* 

brängt,  §at  wenig  Angenehmes  unc*  bie  Unruhe,  in  meldje  bie  £>arftellung 

baburd)  geraden  ift,  fjat  fid)  feibft  bem  Safebau  mitgeteilt;  ber  Organismus 

beS  SafceS  ift  nid)t  feiten  in  lauter  einzelne  Stücfmerfe  aufgelöst  unb  bie 

Beinen  'ißartifel^eu  beffelbcn  „treten  einanber",  wie  Wubolf  ©ottfd)all  einmal 

treffenb  oon  ben  Säften  im  „ÖanbtjauS  am  fötjein"  gefagt  t)at,  „fortwäf)rcnb 

auf  bie  §acfen".  £5te  Anlage  p  biefer  ganzen  sJ)fanicr  mar  bei  bem  £)id)ter, 

wie  oben  bemerft  ift,  oon  Anfang  an  oorljauben;  fein  üöeftreben,  ben  2efer 

in  bas  innere  feiner  (dcftaltcn  In'neinblitfen  unb  itm  bie  @ntftet)ung  ber 
£)anblungcn  aus  ber  Seele  beutlitt)  mal)rnet)men  £u  laffen,  foroic  überhaupt 

burd)  treffenbc  tHeben  ju  djarafterifiren,  führte  it)n  bann  a(lmäl)litt)  weiter 

unb  weiter  unb  bas  Uebermafe  entftanb,  als  er  ̂ erfonen  aus  anberen  (Gefell«» 

fdjaftsfreifen  nid)t  meljr  blos  gelegentlich  unb  zufällig  in  bie  ÜJelt  ber  dauern 

eingreifen  liefe  fonbern  in  bem  juerft  ermähnten  sJioman  bie  betben  <ßole  bcS 

focialcn  VebenS,  bie  rjöfifdje  unb  btc  bäurifd)e  Sphäre,  in  unmittelbare  $cr* 

binbung  mit  einanber  bradHe,  ja  fic  beinahe  als  glcidnocrttjig  neben  einanber 

fteüte.  :&*alpurga  fann  auf  feinem  anberen  &kgc  als  auf  bem  ber  fort* 

WÄ&renben  Betrachtung  au  einem  SBerftänbmfe  tf>rcr  ungewohnten  Umgebung 

fommen  unb  umgefeljrt  ift  auch  ber  lefeteren  ein  ©nblirf  in  baS  üßkfen  ber 

Bäuerin  uub  ihrer  Aufchauungen  nicht  anber*  möglitt),  als  inbem  fie  bie 

felbe  beftänbig  51t  Aeußerungen  comparatioen  unb  reflectirenben  $nl)alts  oer* 

anlagt  ©ana  ähnlich  geftaltet  fid)  bas  $>erhältntjj  im  „SBalbfrieb",  ja  es  hat 

bort  in  3*olge  eines  neuen,  in  feinen  Anfängen  freilich  aud)  fdjou  in  ben 

betben  anberen  Diomanen  oorhanbenen  sJ)tomcntcS  einen  nod)  weiteren  Umfang 

genommen.  Die  pantheiftifdje  Anfdjauuug  Auerbachs  nämlich,  welche  ja  fdjon 

aus  feinem  „Spinoza"  ̂ inlänglid)  befanut  ift,  oermag  in  ben  £)orfgefd)id)ten 

bem  ganzen  Stoffe  berfelben  nach  weniger  &um  Ausorucf  $u  fommen  'ober 
ftetjt  in  ihnen  nod)  unter  ber  3ud)t  beS  füuftlerifcfyen  (^cfefteS;  in  ben  Wo* 

manen  ift  bas  faum  nod)  ber  gafl  uub  ju  ber  fid)  mel)r  auf  bem  üöoben  beS 

Alltagslebens  ̂ altcnben  33auernreflepou  gefeilt  fid)  eine  jweitc,  fpeculatioere 

ber  oornet)men  Hreife;  bie  alfo  oerboppelte  ©inwirfung  erftreeft  fiaj  bann 

allmählich  mit  ihrem  auflöfenben  uub  bie  $efd)Ioffen^eit  beS  itunftmerfs  fd)ä- 

bigenben  ßiufluf;  über  ben  ganjen  fliaum  ber  £)id>tung.  $n  biefem  Abfall 

oon  bem  äft^etifd)en  (iJrunbprincip,  baß  ber  er^ühlenbe  dichter  fein  £>aupt' 

augenmerf  auf  bie  £>anblung  ju  rid)ten  (at  unb  biefe  burd)  nidjts  Anberes 

überwuchern  laffen  barf,  glaube  ich  ben  ma&gebeubfteu  inneren  ®runb  fet)en 

511  müffeu,  warum  bie  fpäteren  ̂ Dichtungen  Auerbachs  einen  oevtyältni&mäfjig 

geringeren  ©rfolg  get)abt  t)aben  als  bie  früheren,  unb  mit  biefer  Anfdjauung 
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oon  bem  ©ntwicfclungSgongc,  welken  bic  SDiufc  bes  ÜttchterS  bis  jefet  gc* 

nommen  ̂ at,  bin  ich  an  fein  jüngftcS  iBerf  herangetreten. 

£ie  „neuen  £orfgef  Richten"  werben  oom  publicum  ficherltch  mit  großem 

^ntcreffc  aufgenommen  werben.  $war  §at  nationale  Pathos  augenblicf' 

lieh  faum  baS  öebürfnijj,  gerabc  nach  biefer  Ütichtung  (jtn  aueb  in  be-r  $ocfic 

feine  s:öerriebigung  311  fuetjen,  unb  hat  oiclmehr  noch  reiflich  an  bem  ju  je^ren, 

loa*  ilmt  Auerbach  unb  feine  (&enoffen  unb  Dfachahmcr  oor  unb  feit  „brcifcig 

fahren"  bargebraebt  Ratten,  aber  wohl  t)at  ber  SRame  bes  Verfaffcrs  einen 

3U  guten  tftang,  als  baß  man  nicht  trofe  aller  iöebenfen  oon  jeber  feiner 

Seiftungen  einen  fünftlcrifchcn  ©enup  erwarten  follte  unb  auf  bie  Ärt  gefpanut 

fein  müßte,  wie  er  feinem  Stoffe,  möge  berfelbe  hergenommen  fein,  wol)er  er 

wolle,  geregt  geworben  ift.  3u^cm  9eDen  D*cfe  neuen  ̂ Dichtungen  felbft 

als  Jortfcfcungen  oon  brei  älteren  Erzählungen,  ocrfprcaVn  alfo  bie  ̂ Öefannt* 

fchaft  bes  l'efcrs  mit  alten,  ihm  lieb  unb  oertraut  geworbenen  ©eftalten  ju 

erneuern.  J^n  ber  Xl)at  finb  fic  ohne  Slenntnife  ihrer  Vorgängerinnen  faum 

recht  ju  oerftehen,  wenn  auch  baS  3wifa)cn  beiben  beftehenbe  Vanb  mehr  ein 

äußeres  ift  unb  mehr  barauf  beruht,  bafj  an  beftimmte  thatfächlidjc  Vorauf 

fefcuugen  angefnüpft  wirb  unb  ber  Vcrfaffer  fia?  in  gewiffer  Söeifc  bie  ©rpo* 

fitton  gefpart  hat,  als  baft  genau  biefelben  pfpdwlogifchen  ftäben  weiter  ge» 

fponnen  würben.  £Vnn  in  lefcterer  Ziehung  bilbet  boch  eine  jebe  ber  neuen 

©efchichten  ein  gesoffenes  ©an^es;  bie  ̂ erfonen  finb  aueb  nur  311m  Ztyil 

bie  alten  unb  ihre  §anblungSweifc  3cigt  meiftens  einen  bem  zeitlichen  3nnfaVn* 

räum  entfprechenben  llnterfchieb  oon  ihrer  früheren  unb  wirb  fclbocrftänblicb 

burch  mancherlei  neue  Umftänbe  beeinflußt.  T^afe  ber  dichter  überhaupt  eine 

berartige  Verbinbung  h^rgef teilt  hat,  wirb  aus  feiner  berechtigten  Vorliebe  für 

feine  (SrftlingSfchöpfungen  unb  feiner  ebenfo  berechtigten  VorauSfefcung,  baß  bie» 

felben  ein  (Gemeingut  ber  Nation  geworben  feien,  oollftänbig  erflärlia)  unb 

felbft,  wenn  er  bamit  3U  einer  erneuten  ober  auch  crftmaligen  Vectüre  ber 

brei  früheren  ©efdnchten  nötigt,  wirb  ihm  ber  t'efcr  bafür  nur  banfbar  fein 

fönneu.  sBcbcnflichcr  erfcheint  cS  fchon,  wenn  in  ben  neuen  (Stählungen  aueb 

bie  ©elanntfdjaft  mit  mancher  anberen  ber  alten  $)orfgcf  dachten  oorausgefefct 

wirb,  unb  gerabezu  unberechtigt,  wenn  fieb  biefe  Annahme  auch  auf  ben  „Salb* 

trieb"  ausbefmt  unb  Cbcrft  Vubwig  Salbfrieb  ohne  Weiteres  als  alter  ge- 

rannter aufgeführt  wirb;  hier  läßt  bie  Söequemlichfcit  (ober  ift  es  noch  etoaS 

Ruberes?)  ben  dichter  gerabezu  einen  (SompofitionSfehtcr  begehen. 

„Des  Morles  flteinl)arb"  fnüpft,  wie  ber  £itel  Deutlich  genug  fagt,  an 

„bie  grau  ̂ rofefforin"  an.  tfore  föetnljarb  fyat  nach  ihrer  föücffehr  in  bas 

§cimatSborf  ißkifjcnbach  noch  brcifjig  $at)rc  bafetbft  gelebt;  in  einfamer  s£e» 

fchäftiguug  mit  ihrem  müben,  aber  nie  rnhenben  Scbme^  unb  ihrer  nie  oer- 

geffenen  t'iebe  fjcit  fic  nur  wenigen  Vertrauten,  namentlich  bcm  alten  £>obl' 
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müller  unb  SÖenbelins  Xodjter  2J?aloa,  einen  (Sinblicf  in  ihr  ©erj  oerftattet,  1 

fonft  aber  einer  füllen  unb  fegenSrcicben  ST^ättcjfett  zur  £>ülfe  ber  Bebrängten 

unb  Wothteibenben  obgelegen;  in  treuen  ©ebenfen  an  Wetnhatb  ift  fie  gc* 

ftorben.  Die  9Jac^rid>t  fcu  ihrem  Xobe  ruft  biefen,  ber  wäljrenb  ber  ganzen 

3eit  im  SluSlanbe  gelebt  unb  ben  beutfehen  ©oben  nicr>t  wieber  betreten  tjat, 

mit  gebieterifcher  Stimme  nach  Seißenbach  jurücf  ;  bas  alte  (Mcf  ftel)t  mit 

einem  Wale  wieber  in  ben  ftrahlenbfteu  Jarben  oor  feinen  klugen  unb  eine 

unenblichc  Sefmfucbt  treibt  ifm  aus  ber  Betäubung  unb  aus  ber  Seit  bes 

Scheins,  in  ber  er  ftcb  bis  bat)in  fortwährend  bewegt  hat,  in  bie  s)iähe  ber 

geliebten  lobten,  um  bort  fein  elenbcS  Dafein,  baS  ihm  trofc  alles  äußeren 

<&lan&e$  feine  Befriebiguug  ju  gewähren  vermocht  l)at,  in  ftillen  ©ebanfen 

ber  Sühne  unb  bes  JriebenS  zu  befdjließen.  Äber  er  finbet  nicht  mehr  baö 

alte  £>orf;  ein  neues  tfeben  unb  neue  ©eftalten  umgeben  ihn;  iugenbfrifch 

unb  empfänglich,  wie  er  noch  ift,  t)at  er,  noch  ct)c  er  fidjS  geftefjt,  bie  nagen" 

ben  (Smpftnbungen  bes  Schmerzes  unb  ber  "{Heue  überwunben  unb  bie  Hoff- 

nung auf  ein  sroeitcö,  fchöneres  ®lücf  erfüüt  tr)H.  SÜlerbingS  will  er  baö«« 

felbe  an  ber  alten  Stätte  genießen,  alierbings  empfängt  er  bie  atocite  (beliebte 

gewiffermaßen  aus  ber  §anb  ber  erften,  allerbingS  ©erzichtet  er  auf  eine 

gtänzenbe  Stellung  in  ber  sJtafye  beS  dürften,  immerhin  ift  ihm  ber  erfte 

Schiffbruch  nicht  31t  einer  warnenben  2J^at)iiung  geworben  unb  aufs  9ieuc 

wiegt  er  fich  in  ̂ Üufionen,  bie  für  ihn  unb  SOJaloa  gleich  gefahrbrohenb  finb ; 

nur  ein  zufälliger  Xob  bewahrt  ihn  baoor,  bie  oerhängutßoolle  zweite  Jährt 

antreten  31t  müffen. 

©n  zufälliger  $ob,  fage  ich*,  nach  ber  $lbfid)t  bes  Richters  foll  er  frei* 

lieh  wohl  mehr  als  bas  fein,  foll  als  bie  tragifdje  Sühne  für  bie  Sdjulb  bes 

gelben  erfcheinen.  £enn  er  erfolgt  burch  einen  Sampf  töeinharbs  mit 

gabian,  bem  Sohne  bes  Stephan  unb  ber  Broni,  um  bas  befanntc  Sütar* 

bilb,  welches  baS  ßorle  als  9ttabonna  barftellt,  unb  biefem  Stampfe  ift  ein 

leibenfehaftlicher  $roteft  Stephans  gegen  bie  zweite  Berheirathung  unter  Be- 

rufung auf  baS  tforle,  welches  burch  fein  Bilb  felber  anwefenb  p  fein  fcheint, 

©oraufgegangen ;  fein  Warne  ift  baS  Schlachtgefcbrei,  mit  welchem  bie  ©egner 

-jHeinharbs  wiber  ihn  ju  ftelbe  ziehen;  mit  ben  Sorten  „3$  banfe  bir,  Sorlc" 

•oerfcheibet  föeinharb.  ÜDiefer  Ausgang  fycit  unftreitig  fet)r  oiel  Schönes.  3rt 

ber  Jtbficht,  fein  früheres  Unrecht,  fo  weit  es  überhaupt  noch  möglich  ift» 

fühnen,  fehrt  ber  Dialer  in  bas  £)orf  jurücf  ;  balö  aber  ift  er  wieber  auf 

bem  äöege,  einen  neuen  greoel  ju  begehen ;  bie  Tarnungen,  welche  ber  (Solla* 

borator  auSfpricht  unb  welche  ihm  fonft  entgegentönen,  überhört  er;  ba  ereilt 

ihn  jenes  ©cfdjicf,  bas  er  felbft  als  einen  Segen  anerfennen  muß.  Dennoch 

ift  baS  Moment  bes  3uf^^*üc"  ^iiitDc^uleucjncn  unb  gerabe  Stephau 

unb  Jabian,  ber  Sine  ein  engherziger  unb  beredmenber  ©geift,  ber  Änbere 
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ein  armer  33löbftnniger,  an  boffen  33löbfinn  freiließ  9lciiit)arb  au*  f*ulb  fein 

foll,  finb  am  menigften  baju  berufen,  fi*  ju  Vertretern  beS  Vörie  auf  anwerfen 

unb  bas  Urteil  ber  poetif*en  (#ere*tigfeit  ju  oollftrccfen.  gerner  ift  bas 

©djulbbewußtfein  föcinljarbs  mir  fct)r  f*wa*  angebeutet ;  bic  ßataftropfye 

bri*t  herein,  ct>e  ein  gallen  ber  §anblung  fi*tbar  wirb,  unb  man  möchte 

es  bebaueru,  baß  bem  Sollaborator  feine  actioerc  Wolle  augewiefen  ift.  §m 

Uebrigen  bewährt  Slucrba*,  was  ben  Aufbau  ber  £>anblung,  bie  3ei*nung 

ber  (S*arafterc,  bie  pfn*ologif*e  Verleitung  ber  einzelnen  Vorgänge  betrifft, 

aud)  in  biefer  $>t*tung  bie  alte  ü)feifterf*aft  unb,  obglei*  mir  es  nur  mit 

einer  Variation  eine«  alten  SfycmaS  $u  tljun  baben,  füfjlcn  wir  uns  bod>, 

unb  jroar  ni*t  blos  bur*  bie  oielen  fet)r  gcf*itft  angebra*ten  Detailjüge, 

in  einer  neuen  VMt.  Cb  es  freili*  geraten  war,  gerabe  Stteinfjarb  wieber 

mit  einer  berartigen  Molle  3U  betrauen,  tft  eine  anbere  grage;  ocr  £)i<$k* 

jerftört  bantit  in  gcioiffer  SELVife  bic  Hoffnung,  wel*e  Derjenige  Vefer,  ber 

ni*t  nur  auf  föcintjarbs  «Seite  eine  8*ulb  fiel)t,  am  @nbe  ber  alten  Gr* 

3äf)lung  f)cgen  barf,  bafc  bie  freiwillige  ßntfernung  beS  Vörie  au*  für  iljren 

(hatten  ni*t  allein  eine  Befreiung  oon  einem  unnatürli*cn  Verljältnifc,  fonbem 

au*  ber  Einlaß  ju  einer  inneren  Läuterung  unb  bas  üttittel  $u  einem  ent* 

fpre*cnben  äußeren  ®lücf  fein  fönne;  au*  will  mir  baS  Vilb,  wcl*eS  ber 

£)i*tcr  am  ©ingang  ber  neuen  (Srjäfjlung  oon  föcinfyarb  entwirft,  als  $u 

fd)war3  gefärbt  erf feinen,  wenn  man  anberS  aus  ben  gegebenen  $nbcutungen 

einen  beftimmten  <8*iu§  3tet)cn  barf,  unb  bie  gigur  ber  Angela  möchte  i* 

am  liebften  ganj  entfernt  wiffen.  3)ialoa  erinnert  mit  ber  tyr  cigentfjüm> 

li*cn  sJ)?if*ung  oon  9caioctät  unb  Intuition,  wie  f*on  oon  anberer  Seite 

tjeroorgelwbcn  ift,  an  bic  sJ)?artetla  im  „SBalbfrieb",  bo*  ift  fie  rutnger  unb 

jurüdfljaltenber  als  biefe;  in  ifjrcm  Vcrtyältnijj  3U  9teinf)arb  ift  fie  ber  paffioere 

Xl)eil  unb  bie  ganje  €>*ulb  für  bie  Herbeiführung  beffelben  fällt  auf  ben 

lUtaler.  Um  wenigften  aber,  glaube  i*,  fönnen  in  „beS  Vöries  ftieinljarb" 

bie  ©prc*mctfe  unb  bic  $cftaltung  beS  (Sinäelnen  gefallen-,  Ijicr  ift  überall 

jene  oben  *araftcrifirtc  Lanier  unb  bei  ber  Vectürc  fclber  fommt  man  in 

golgc  beffen  au  feinem  regten  33ef)agcn;  bic  ̂ erfonen  ljabcn  alle  gar  $u  fluge 

(^ebanfen  unb  bie  tieffinitigen  Erörterungen  beS  (Sollaborators  finb  oft  für 

feine  tSffarafterifirung  wie  für  ben  gortgang  ber  .^anblung  glei*  awetfloS. 

Weniger  birect  als  bei  ber  erften  (£raäl)lung  ift  bei  ber  aweiten,  „£er 

Xolpatf*  au«  &mcrifa",  bie  Hufnüpfung  an  il)re  Vorgängerin;  l)ier  fommt 

ni*t  ber  lolpatf*  fclber  aus  ftmerifa  aurütf,  fonbern  f*itft  oielmefjr  feinen 

Sofw  in  bic  alte  .£>eimatf),  bamit  er  bie  $cburtsftättc  unb  bie  Verwanbten 

beS  Vaters,  fowie  baS  gauje  bcutf*e  Veben  fennen  lerne  unb  ft*  auBcrbem 

eine  grau  oon  Ijcimatfyltdjer  *lb[tammung  mitbringe.  (Somit  ift  l)ier  au* 

feine  töebc  oon  einer  tragif*cn  Verwtrfelung  unb  ein  ©onflict  wirb  allein 
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burdj  bie  ©djwierigfeiten  hervorgerufen,  weldje  fia)  ber  sWafyl  einer  33raut 

cntgegenftellen.  ©ährenb  ber  Vater  eine  (Schwiegertochter  au«  bem  f)aufc 

be«  $00  unb  ber  Emmerena  ju  ha&en  wünfeht  unb  fidj  auäbrücflte^  bie  3öaf)l 

einer  toc^ter  fetner  untreuen  (beliebten,  bc«  2Warannelc,  verbittet,  fyat  c«  ba« 

junge  SDiarannele  bem  jungen  Silo»«  fofort  angetan  unb  nur  au«  ©ehorfam 

wagt  er  nicht  gleich  ba«  entfdjcibenbe  2L*ort  au«$ufprcchen,  fonbern  fieht  fia) 

juoor  auch  im  £>anfe  bc«  Qoo  um.  tölücflidjerwetfe  giebt  ilmt  bie  oerftänbige 

3gn«gta  einen  £orb  unb,  al«  er  bann  burdj  bie  Vermittlung  oon  tfubwig 

SBalbfrieb  einen  ©rief  feine«  Vaters  enthält,  worin  biefer  au«  freien  Etüden 

ben  oorhtn  ermähnten  Sibcrfprua)  aufgiebt,  fann  er  fidj  getroft  ba«  geliebte 

attarannele  holen  unb  mit  ihm  in  bie  neue  £>eimath  jenfeit«  be«  Dccau« 

jurüeffchren.  einigermaßen  oerfa)ärft  wirb  bor  Eonflict  babura?,  ba§  fic^ 

ÄI09«  bereit«,  ehe  er  oor  Sgnajia  tritt,  burdj  ein  öieftänbniß  feiner  bliebe  an 

ba«  Uftarannele  gebunben  ijat,  aber  burdj  ba«  unangenehme  SBefen  ber  SDiuttcr 

unb  einen  anberen,  mehr  zufälligen  Umftanb  an  ihm  unb  feiner  Neigung  irre 

geworben  ift;  fo  bringt  er  feine  Serbung  bei  Qgnajia  mit  einem  red)t  gc* 

teilten  §erjen  an  unb  t>at  auch  nach  ihrer  3urücfwcifung  feine«  Antrag« 

itodj  einen  weiteren  dampf  mit  fidj  ju  beftc^cu,  biö  ba«  (Gefühl  ber  erften 

9ieigung  wieber  fiegreia)  bie  Cbcrfjanb  gewinnt  unb  ifjn  nun  auch  in  ben 

«Stanb  fefct,  fidj  mit  einem  offenen  33cfcnntntB  an  feinen  Vater  ju  wenben; 

bafj  biefer  ihm  mit  feiner  Einwilligung  juDorfornnit,  nimmt  bem  Entfdjluffe 

bc«  @ofmc«  ntajt«  oon  feinem  SBcrth- 

Da«  ift  eine  ganj  fajlichte  Jabel,  aber  fte  ift  recht  hübfa?  crfuuben  unb 

recht  anmutig  burchgeführt.   Die  $>auptperfonen  finb  oon  allerlei  Sieben* 

figuren  umgeben,  fo  bafj  fic  fidj  bura)  ben  <&cgcnfafc  beutlicher  abgeben,  wie 

bie«  3.  93.  bei  »low«  bura)  ben  Cljlreit  unb  bei  bem  3)Jaranuele  bura)  feine 

SDiutter  bewirft  ift;  mancherlei  retarbirenbc  Momente  erhöhen  bie  Spannung 

unb  geben  ber  fonft  fo  einfädln  Ccfonomte  ber  ̂ anblung  eine  etwa«  größere 

3-ütte;  im  ."pintergrunbe  ftet)t  immer  ba«  alte  ehrliche  ©eficht  be«  Xolpatfcb 

unb  oiele  Jaben  ber  Erinnerung  oerbinben  bie  neue  Weit  mit  ber  alten  unt> 

bic  ®efa)ia}tc  oom  ©olme  mit  ber  oom  Vater.   ($ewiffe  3«t^tcn  ber  Lanier 

ntufe  man  freilich  auch  hier  mit  in  ben  Stauf  nehmen  unb  bei  ben  au«  anberen 

dtefdudjten  entlehnten  ©cftalten  möcbte  man  im  ̂ ntcreffe  ber  weniger  be* 

luanbcrten  tfefer  wünfaVn,  baß  ber  Verfaffcr  etwa«  mehr  oon  ihrer  Vorgeb- 

uchte erjagt  unb  if>rc  Eharaftcriftif  etwa«  breiter  angelegt  hätte.  Voll* 

foinmen  oerftänblich  finb  bagegen,  unb  ba«  ift  bie  $>auptfaa?e,  bie  ©h^ftere 

beS  .pclbcn  unb  ber  beibeu  Jpelbinnen;  ber  «merifaner  «loty«  untertreibet 

\idf  meiflich  oon  ben  5Dciitfa)en,  in  bereu  Wxtte  er  tritt,  unb  fann  boa)  bic 

urfprüngltä>e  Äbftammung  nicht  oöllig  verleugnen;  bic  :Diäbd)en  finb  grunb« 

t>crfa>iebcn  unb  boa)  beibe  gleich  werth  geliebt  ju  werben. 
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©icbcr  ganj  anbcrer  2lrt  ift  bie  brittc  (Gefd)id)te,  „ba£  9ieft  an  bcr 

!Öaljn".   Sie  beginnt  mit  einer  ©teile  aus  bem  Sdjlufjcapitcl  bcr  „©traf* 

liuge"  unb  füljrt  un§  bann  in  ba£  bort  ermähnte  $3aljnwärtcrljäu$d)cn,  in 

welchem  ̂ acob  unb  sJ)fagbalcnc  U)r  neues  §ctm  gefunben  fyaben.   ̂ icr  buraV 

leben  wir  mit  beu  beiben  Ratten  unb  üjrcn  Miubern  bie  gan3e  fyit  oon 

1846  bis  1876  unb  fetjen  jwei  ober  brei  (Generationen  an  un§  oorübersietjen. 

2>icfe  <$-orm  ber  (Sraäljlung  oermag  id)  um  Deswillen  nid)t  für  gtütflid)  ge< 

wätjlt  ju  galten,  weil  bcr  3citraum  ju  lang  ift,  als  baß  fid)  Die  (Sreigniffc 

um  eine  im  9Jiittelpunct  ftctjenbe  £>anblung  gruppiren  f bunten,  unb  bic 

Kontinuität  nur  in  ben  beiben  ̂ erfonen  liegt,  fo  bafe  mcDcr  eine  gereifte  3cr< 

fat)rcnl)eit  nod)  eine  gewiffe  (Sinförmigfeit  rcd)t  $u  oermeiben  gemefen  finb; 

wir  fet)en  oielcrlei  Vorgänge,  aber  bic  meiften  niebt  unmittelbar,  fonbern  mit 

Den  klugen  oon  gacob  unb  sJ)?agbalcnc  unb  alle  nur  unter  bcrfclbcn  33elcuaV 

tung.   ÄücrbingS  Ijat  fid)  bcr  $)id)ter  bod)  oon  einer  anberen  Seite  Ijer  als 

Hieiftcr  in  ber  53cb,anblung  bc§  Stoffes  gezeigt,  Ijat  bod)  eine  %xt  oon  sJ)ian 

uid)faltigfcit  ̂ eroor^ubringen  gewußt.   Einmal  nämlid)  mad)fen  bic  beiben 

(Gatten  in  §(uffaffung  unb  .paltung  fid)tlid)  unb  itjrc  fd)eue  ßurütftyaltung 

weidet  unter  bem  fanften  ober  harten  Zwange  Dcv  3$crljältmifc  immer  mein* 

einem  ruhigen  unb  juoerfid)tlid)en  (Gottocrtraucn ;  fobann  tyat  wenigftens  baS 

Icfctc  drittel  ber  (Gefd)id)te,  wcld)c$  für  fid)  allein  ben  förderen  Zeitraum 

oon  etwa  1871  ab  umfaßt,  baburd)  eine  engere  Sin^eit  befommen,  bafc  bic 

£)cricu3gefd)id)tc  Sllbred)ts  im  23orbcrgrunbe  ftefjt.   SUbred)t  ift  bcr  jüngere 

Sol)n  bes  93af)nwärter$  •,  ein  älterer,  ©mtl,  oerfommt,  obgleid)  fid)  bcr  fd)on 

aus  ben  „(Sträflingen"  befanntc  £}octor  Reißer,  bcr  immer  ber  Sd)ufcgcift 

ber  Jamilic  bleibt,  in  ber  cbelftcn  2Bcife  feiner  annimmt;  bie  ältefte  Xo^tet 

oerljciratljct  fid)  mit  einem  ÜJiiffionär,  eine  zweite  mit  beut  l£id)lwfbauer  unb 

eine  brittc  mit  beut  Subftituten  unb  9iad)f olger  ihres  Ü>atcrS.   £)te  fdnoerften 

Slugenblitfc  haben  bic  beiben  Gilten  jcbcSmal  bann  burd)$umad)en,  roenn  es 

fid)  um  bic  $>crt)cirat(wug  eines  ber  ftinber  Rubelt ;  benn  alSbaim  muffen 

fic  als  chrltd)c  sJ)ienfd)cn  unb  wenn  fie  nid)t  fürd)ten  feilen,  baß  fpätcr  grofceS 

Unheil  entftehe,  bie  eigenen  Äinber  ober  bod)  beren  bercinftige  (Gatten  mit 

ihrer  itforgefd)id)tc  befannt  madjen,  bic,  fo  hart  unb  fo  lange  fic  aud)  gcbü§t 

ift,  bod)  ftets  nod)  furd)tbar  fd)wer  unb  ju  fold)cn  Reiten  am  fd)wcrftcn  am 

ilmen  laftet;  immer  ftef)en  babei  bic  ungefährbetc  ©rjftcnj  ihrer  iiinber  unb 

il)r  eigenes  5Bcrtrauen§oerb,ältni§  ju  ihnen  auf  bem  (Spiele  unb  immer  mu* 

auf#  tNcuc  bic  ̂ ragc  cntfd)iebeu  werben,  ob  bie  ehemaligen  Sträflinge  au£b 

in  ben  «ugcu  ir)rcr  ü)Jitmenfd)cn  atö  cntlaftet  gelten,    «m  gefpannteften 

loirb  bic  Situation,  aU  $lbrcd)t,  ber  Xed)nifer  geworben  ift,  bie  ̂ ei<junci 

oon  X^eobora  §omung  gewonnen  Ijat  unb  fo  ein  3ufaimmmftofj  mit  bem 

(Gro^oater  bcr  iüraut,  bem  ehemaligen  Oberamtörid)tcr ,  weld)er  bie  Unter- 
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fudjung  gegen  3;aeob  geführt  unb  iljn  fo  graufam  bef^anbett  hat,  in  SluSficbt 

ftef)t;  manche  günfttge  Umftänbe,  inSbefonbere  bie  (£ntfchtebent)eit  ̂ h^ooraS, 

bie  ©inmirfung  beS  mit  bem  nunmehrigen  (Staatsrat*)  immer  noch  befreunbeteu 

Reißer  unb  niebt  jum  geringften  Ztyxit  bie  innerlich  eble  ©efinnung  beS 

iöiberftrebenben  felbft,  bringen  inbeffen  bie  gewünfdjte  £öfung  ju  SBege  unb 

batnit  finb  auch  bie  beiben  Sträflinge  an  einem  3iete  angelangt,  beffen  ©r* 

reichung  fie  früher  für  unmöglich  galten  mußten  unb  boefj  jumeift  fich  felbft 

unb  ihrer  emften  Arbeit  an  fict>  unb  ihren  Äinbern  oerbanfen.  Sie  oerlaffen 

jefct  bat  ifteft  an  ber  Bahn  unb  $ief)en  auf  §eißers  ®ut,  um  bort  it)r  i'eben 

in  9tu^c  unb  Starrheit  ju  begießen. 

£ie  Befriebtgung,  welche  ber  Sefer  am  Ausgang  biefer  Dichtung  empfmbet, 

hat  i^ren  ©runb  oielleicht  weniger  in  äftfjetifchen  als  in  etilen  Momenten; 

benn  gegen  bie  fünftlerifdje  Seite  ber  (Stählung  rnüffen  auch  noch  manage 

anbere  Bebenfen  als  bie  oben  erwähnten  erhoben  werben.   ©S  fteljt  boch 

etwas  gefugt  unb  tenbenjtöS  aus,  baß  gerabe  jmifa^en  ben  gamilien  beS 

Staatsrates  unb  beS  Bahnwärters  ein  oerwanbtfchaftlicheS  Banb  gefnüpft 

wirb ;  bie  5>erhetratt)ung  ber  iungen  ßena  mit  bem  ÜWifftonär  geht  etwas  gar 

ju  haftiä       fiel)  *,  bie  v]Jerfönlichfeit  Wibrechts  entwicfelt  fich  jwar  in  ben 

erften  Stabien  oerftänblidj  oor  unferen  Slugen,  nachher  aber  oerlieren  wir 

jtemtich  lange  3eu  Du>  Sühlung  mit  ihr.    Natürlich  ̂ ängt  baS,  wie  bie 

(Sharafterseidmung  überhaupt ,  mit  ber  einmal  gewählten  SXirftellungSform 

jufammen;  nur  bei  $acob  unb  ©iagbalena  fann  man  oon  mehr  als  einer 

Sfi&irung  fpreajen;  bte  übrigen  ̂ erfonen  finb  nur  in  ihren  Umriffen  gc- 

Seiebnet,  sunt  Xr)ctl  freilich  mit  fct)r  marfigen  unb  wirffämen  Strichen,  fo  baß 

roir  felbft  oon  folgen  Nebenfiguren,  wie  ©mit  ober  ben  grauen  Süß  unb 

efftg,  ein  ganj  anfcbaulicheS  Bilb  befommen.   $!as  reflectirenbe  ©fement 

nimmt  wieber  einen  recht  breiten  föaum  ein,  ba  ber  ©harafter  ber  beiben 

(hatten  ftarf  auf  Befchaulidjfeit  angelegt  ift  unb  außerbem  ihr  Scbicffal  fie 

fortwährenb  ̂ ur  Selbftbetrachtung  unb  Selbftprüfung  aufforbert;  babureb, 

wie  burch  bie  lodere  Cefonomic  beS  Stoffes,  hat  auch  biefe  ©rjählung  etwas 

recht  Unruhiges  befommen.   %n  oielen  Stellen  fann  man  jeboch  feine  rechte 

JJretibe  fyütn,  fei  es,  baß  fie  burch  ihre  feine  Seelenmaleret  überhaupt  an* 

fpreeben,  fei  es,  baß  fie  ben  fo  oortreff liehen  ©runbgebanfen  beS  Richters  oon 

ber  inneren  Befreiung,  bie  ftch  allmählich  an  ben  Sträflingen  oollaiefjt,  be* 

fonberS  flar  $u  Hnfchauung  bringen. 

Sie  man  fieht,  finb  bte  brei  ©efebtehten  trofe  ber  ©emeinfamfeit  beS 

fcuögangSpuncteS  fowohl  in  Be$ug  auf  ihre  ($runbibee  als  auch  in  Betreff 

ber  Ausführung  [et)r  oon  einanber  oerf Rieben,  eine  (Sigenfchaft,  welche  in  hohem 

©reibe  für  bie  ungeminberte  ©rfmbungS*  unb  ©eftaltungsfraft  Auerbachs 

fprict)t.   £rofebem  ift  natürlich  ber  allgemeine  SppuS  berfelbe  unb  ber  Unter* 

3m  neu«  mtiS).  1876.  Ii.  Iii 
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fdneb,  bcr  jwifdjcn  einer  jefce«  unb  ifjrcr  Vorgängerin  bcftefyt,  ber  gleiße, 

^n  allen  breien  ma^en  fidj  bcr  grofje  jeitlia^e  3wifdjenraum  unb  ber  nod) 

größere  Äbftanb  in  ben  (Eulturoerfjältniffcn  bemerfbar.  »Kidjt  al«  ob  bie 

9iaturanlage  ber  dauern  mit  einem  SOfale  eine  anbere  geworben  wäre,  aber 

fic  leben  boeb  unter  wcfentlidj  oeränberten  söcbingungen  unb  burd>  bie  unge* 

Ijcure  Umwälzung,  wcld)e«  biefe«  eine  Rentenalter  in  ber  SfiMt  unb  jumal 

in  unferem  Sßaterlanbc  f>eroorgebrad)t  Ijat,  ift  audj  bei  ifjnen  fo  oicteS  neu, 

fo  oiele«  beffer  geworben,  bafe  fic  bie  SBelt  mit  anberen  Äugen  anfeljen  al§ 

ifjrc  93äter.  g-retltct)  fyaben  mir  in  allen  brei  ©r^ä^luugcn,  beim  aud?  barin 

ftimmen  fic  überein,  niefct  mefjr,  wie  in  ben  älteren  £>orfgef$id)tcn,  oor$ua> 

weife  dauern  oor  uns  ober  c«  tragen  wenigften«  manage  oon  benen,  bie  fieb 

fo  nennen,  ein  oorncljincre«  Äleib;  wie  bie  äinber  eine  befferc  93ilbung  er* 

galten  unb  in  bie  grembe  IjinauSgcfaMcft  werben,  fo  fyat  au*  ba«  £orflcben 

fetbft  fein  auSfdjlic&enbc«  unb  oerfdjloffcne«  £afcin  jum  guten  Sfycil  aufge* 

geben.  „£>a$  £orf  an  ber  (Eifenbaljn fagt  Äuerbad)  in  ber  Vorrcbc  ju 

„bc§  i*orle§  8icinf)arb",  „tonnte  td)  oorliegenbc  unb  fernere  fidj  anfdjltctfenbc 

(£r&äfjlungcn  betiteln"  unb  cöarafteriftifa^er  SBeife  beginnen  aud)  bie  beiben 

erften  ©efdüd)ten,  wie  e«  fid)  bei  ber  britten  oon  felbft  ocrfteljt,  mit  einet 

8cenc  an  ber  53af)irT  biefer  eine  äufjerc  Umftanb  ift  ein  beutlid)er  §)imoci« 

auf  bie  großen  Umgcftaltungcn,  weldje  audj  ba«  bäuerlirf)e  lieben  erfaßten 

f)at,  unb  in  äljnlidjer  ̂ Bcifc  lä§t  ber  £id?ter  aud)  bie  tiefgreifenben  fönflüffe 

be«  ̂ afjre«  1870  überall  herantreten.  Unoeränbert  aber  ift,  cbgleicb  iljr 

gerabe  burd)  bie  neuen  23crf)ältniffe  mand)c  ©cfaljren  brofyen  unb  obgleich  c; 

oielfacb,  neue  gönnen  angenommen  Ijat,  bie  ftnnigfcit  be«  beutfeben  ©cmütfjS- 

leben«  geblieben  unb  in  bcr  ungefd>wäd)ten  fttaft,  fic  barpftcllcn,  fjat  fidb  ber 

£id>ter  ebenfall«  bie  alte  gute  Strt  bewahrt.  $n  betreff  bcr  pf»a>clogifa>en 

©ntwicfelung ,  ber  liebeoollen  Verfenfung  in  ba«  inbioibuctlc  lieben,  be«  5>er* 

ftänbniffe«  ber  geheimen  Regungen  bcr  Seele  ftellen  fieb  bie  neuen  £)orfge* 

fcr)tcf>tcn  ben  alten  ebenbürtig  an  bie  ©eitc.  ftnbcrentbeil«  aber  ift  in  allen 

breien  oon  beut,  was  id)  wiebcrl)olt  al-S  ÜJfanier  be^eict)net  t)al>cf  gleichfalls 

3icmlid)  oiel  wahrzunehmen,  wenn  aud)  bie  Spradjc  oielleidjt  weniger  jerbaeft 

ift  unb  ber  Xon  feltener  etwa«  fo  gerabeju  ©efprcijtc«  hat,  als  in  einzelnen 

ber  $unäa)ft  oorhergegangenen  Sd)öüfungen  9lucrbaa}«.  Uebrigens  pngt  ba» 

(Gefallen  ober  Üfticfallen  bei  berglciajen  fingen  feljr  oon  bcr  inbioibucllcn 

©mpfmoung  be§  Vcfcr«  ab  unb,  wa«  bcmSincn  ober  Anberen  ben  ganzen 

(ttenufc  oerberbeu  fann,  mag  manrtem  gegen  bic  fielen  Vorzüge  als  unwefent* 

lid>  erfaVincn.  So  wirb  c«  namentlich  mit  ben  $ahlrcid)cn  rcflcctircnben 

Skftanbthcilen  biefer  "Sichtungen  fein,  welche  nach  meinem  ©cfdimarf  mcfct 

feiten  ben  reinen  fünftlcrifcbcn  (Sinbrutf  ftören.  SlllerbingS  wirb  im  ©ro^cn  unß 

©auaen  fo  ̂iemlicr)  alle  SBclt  ben  oorgetrageneu  5lnfid)ten  jusuftimmen  oct* 
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mögen  ober  fia?  wenigstens  burch  biefelben  )ii  feiner  erregteren  ̂ olemif  Der* 

anlaßt  füllen.  $)enn  mit  bem  tarnen  eines  einfeitigeu  Pantheismus  barf 

man  bie  Seltanfchauung,  welche  in  ben  neuen  Dorf  gefliehten  3Utn  SluSbrucf 

gelangt,  fct)iperltc^  bezeichnen,  fo  ftarf  auch  biefe  Dichtung  3.  B.  in  ben  ©r* 

giiffen  bes  (SollaboratorS  vertreten  ift;  in  bie[er  £>inftcht  fommt  eiuerfeits  baS 

pofttio  chriftltche  Clement  311  gut  511  feinem  töecht  (ich  erinnere  nur  an  ben* 

TOiffionär  in  bem  „Weft  an  ber  Bahn")  unb  bewegen  fich  anbererfeitS  bie 

(Erörterungen  $u  überwiegenb  auf  ben  praftifchen  (Gebieten  bes  Gebens,  als 

bafc  man  oon  einer  berartig  tenbenjiöfen  Betonung  eines  einjetnen  phtlofo* 

phifcfjen  Softem«  reben  bürfte.  ̂ ebenfalls  werben  in  biefen  einfachen  Er* 

Zählungen,  wenn  auch  meiftenS  nur  in  ber  fnappen  %oxm  bes  ($efprächs,  bie 

mannichfaltigften  unb  cntlegenften  Berhattniffc  bcS  moberneu  Gebens  berührt; 

balb  finben  wir  eine  pfnlofopfnfche  Betrachtung,  balb  eine  potittfehe  ober  oolfs* 

wirtljfchaftliche  Erörterung,  balb  aud)  einen  patrtotifchen  £)anf*  unb  Triumph* 

gefang.  ̂ mmer  aber  reben,  baS  mufe  man  bei  allen  äftt)ctif ct)en  Bebenfen 

zugeben,  burch  bic  uerfduebenften  Crgane,  aber  mit  gleichem  Ernft  unb  mit 

gleicher  ©arme  ein  reifer  unb  oielfeitig  gebilbeter  ®eift,  ein  lebend  unb 

*^<rjcn§tuubiger  Berftanb,  eine  warme  Empfinbung  für  baS  ®ute,  Sat)re  unb 

<Sd)öne  von  ben  Blättern  biefer  ©cföidjteit  311  uns  unb  immer  oerfünbigen 

fic  baS  Eoangeltum  ber  Humanität. 

ÜJon  Julius  SBiggerä 

Einen  Befuch,  welchen  meine  ©Item  mit  mir  unb  meinem  Bruber  üttorifc 

am  11.  Detober  1828  auf  ber  Durchreife  in  SBeimar  bei  Qwctlje  unter- 

nahmen, habe  ich  unter  Benufcung  eines  SReifetagcbuchS  meiner  sDtotter  unb 

nach  eigener  Erinnerung  in  einer  fleinen  Schrift  befdjrieben,  welche  ich  bem 

Stnbenfen  meines  Baters,  bes  OberconfiftorialratfjS  unb  profeffors  ber 

tXt>eo(ocjte  ju  Ütoftocf  Dr.  %.  g.  SiggerS,  naa?  beffen  ©tnfeheiben  am  4. 

2Rai  1860  wibmete.  Diefe  Schrift  —  betitelt :  Dr.  ®uftao  Biebrich  Wiggers. 

<£m  Denfmal.  Scipjig,  Berlag  oon  3(b.  Lehmann.  1861.  ~-  war  faum 

erfchienen  unb  erft  in  wenigen  Exemplaren  oerbreitet,  als  in  Jolge  ber  Stuf* 

löfung  bes  (ehmannfehen  BerlagSgefchäfteS  ber  noch  auf  Saget  befinbliche 

Borrath  an  Exemplaren  fpurloS  oerfchwanb,  fo  bafj  ich  felbft  fpätcr  ungeachtet 

aufgewanbter  sJ)iühe  außer  bem  einen  in  meinem  Befifc  befinblichen  Eranplar 

fein  jweiteS  mehr  habe  erlangen  fönnen.   Dies  wirb  es  oiellcicht  rechtfertigen, 
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wenn  ict»  aU  wenn  auch  unbebcutenben ,  bodj  noch  fo  gut  wie  unbefaunteu 

unb  bei  bem  beredeten  (Jnfer,  mit  welkem  bte  Verehrer  ÖwetheS  audj  bie 

Heilten  3ügc  aus  bcm  Öeben  beö  trogen  Dichter«  auffuchen  unb  fammeln, 

bct  ftenntnip  werth  erfdjetnenben  Beitrag  $u  feiner  (5.^arafteriftif  ben  Bericht 

über  jenen  33efuch  au«  feiner  bisherigen  Verborgenheit  heroorjiehe  unb  hier 

nochmal«  veröffentliche.  Da«  „Denfmal"  ift  ohne  meinen,  im  übrigen  au« 

bcm  ̂ nt)alt  fich  oon  felbft  ergebenben  tarnen  erfchienen;  barau«  erflärt  fieb, 

baß  biefer,  wo  er  in  ber  Keinen  Schrift  oorfommt,  in  ber  gorm  ber  britten 

$erfon  auftritt. 

©ine  töeife,  meiere  (*>.  J.  Üöigger«  mit  feiner  ©attin  unb  feinen  beiben 

<£bf)nen,  QuliuS  unb  9ttorife,  bamal«  fiebje^n  unb  $wölf  tydftt  alt,  am  2. 

(September  1828  antrat  unb  beren  ßtelpunct  ba«  auf  bem  Umwege  über 

Söerlin  unb  Dreyen  aufgefuchte  Sdwlpforta  mar,  wo  ber  ältere  ber  beiben 

<£bl)ne  al«  Alumnus  ber  Änftalt  abgefegt  werben  foüte,  führte  auch  nach 

Vkimar,  wo  bte  Oleifenben  am  Sonmibenb  Vormittag,  ben  11.  Cctober,  an* 

(amen.  „Die  Söerfe  Gwetlje«  Ratten  in  mancher  ftillen  abenblichen  Stunbe 

ben  ®egenftanb  ber  Vorlcfung  nnb  Söefpredmng  int  2Öigger«fchen  Jamilten* 

freife  gebilbet,  unb  ber  äöunfcb,  ben  großen  Dichter  oon  Slngeficht  fennen  ju 

lernen,  war  burch  bie  Verehrung  nahe  gelegt,  oon  welcher  alle  ÜMitglieber  ber 

gamilie  gegen  ihn  erfüllt  waren.  Der  Verfu*  warb  gur  guten  ©tunce 

gewagt.  3unäcr)ft  fragte  SBigger«  nur  für  feine  <|krfon  fchriftlich  bei  (Soethe 

an,  ob  e«  erlaubt  fei,  ihm  einen  furzen  Vefucb  abjuftatten.  @r  warb  fogleich, 

ju  Wittag«  jwölf  Uhr,  angenommen.  ©«  war  babei  aber  noch  auf  weitere* 

abgefehen.  SBigger«  fyatk  ein  ©ebicht  feiner  ©attin  auf  ben  2£eg  genommen, 

mittelft  beffen  auch  fie  fich  um  bie  ®unft  bewarb,  bem  Dichter  perfönltch 

ihre  §utbigung  barjubringen.  ©«  bauerte  auch  nicht  lange,  fo  f ehrte  Sötgger* 

mit  ber  freubigen  Votfcbaft  gu  feiner  (Gattin  prücf,  baß  ®oethe  ihm  aufge* 

tragen  §abe,  fie  fogleich  ju  ihm  abzuholen.  9(1«  ©upemumerarien  glaubten 

bie  (Sltem  nun  auch  bie  beiben  Söhne  mitführen  gu  bürfen.  (£rwartung«Doll 

ftellte  fich  bie  gamilie  in  ®oethe«  (£mpfang«3immer  auf.  ©enige  Secunben 

oerfloffen,  ba  öffnete  fich  bie  £f)ür  be«  anfto§enben  3^mmct^  "«b  bie  hob« 

würbeooüe  ($eftalt  mit  ber  breiten  gewölbten  Söruft,  ber  erhabenen  freien 

Stirn,  bem  gla'iuenben  Sluge  unb  bem  weisen  tfocfenljaar,  in  fchwarjer,  mit 
einem  filbernen  Stern  oeraierter  Äleibung,  fchritt  in  aufrechter  Haltung  ben 

ft*  oor  ihm  tief  Vcrneigenben  mit  freunblichem  ©Wommen  entgegen.  Dem 

fcnfcbeine  nach  burch  bie  Volljähligfeit,  in  welcher  bie  gamilie  bei  ihm  er* 

fchienen  war,  nicht  fo  fehr  überrafcht  al«  erheitert,  führte  er  bie  grau  Wigger* 

ju  einem  Sopha,  auf  welchem  er  fich  neben  ihr  nieberliefc,  wäfjrenb  bie 

Ucbrigen  oor  bem  Sopha  im  £>albfreifc  fifcenb  bie  (Gruppe  abfdjliefeen  mufjten. 

Die  Unterhaltung  fam  balb  auf  ben  anlag  ber  föeife  unb  auf  ©chulpforta. 
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flttit  oicler  Xt)eilna^ine  ließ  Gwcthe  fich  oon  ben  Einrichtungen  biefer  Schul* 

anftalt  erzählen,  wobei  bic  3ttuttcr  mit  bem  HuSbrucf  ber  ißcforgniü  wegen 

ber  Strenge  ber  flöfterlichen  £iSciplin  nicht  surücfhielt.  (Sr  hörte  mit  Äuf* 

merffamfett  bie  £arftellung  an  unb  fanen  bie  Sorge  nicht  unberechtigt  ju 

finben.  (Gütig  manbte  er  fic^  bann  ju  ihr  mit  ber  33emcrfung:  „$)ättc  ich 

über  Sie  $u  beftimmen  gehabt,  fo  mürbe  ich  3ftncn  cutfc^iebcn  abgeraten 

^aben;  einen  5Midf  in  bie  inneren  Einrichtungen  ber  Anftalt  jn  werfen,  ©ine 

üDiutter,  bie  in  &ebc  gewohnt  tft,  ihr  ftinb  als  (GanjeS  in  ifjrcm  £>aufe  ju 

fcr)en,  wirb  es  nur  mit  Sorge  einer  ftnftalt  übergeben,  mo  es  nur  ein  unbe* 

beutenber  ̂ ^ett  beS  (Ganzen  ift."  ̂ m  Ucbrigen  ©erhielt  er  fich  in  gewohnter 

SÖeife  mehr  fragenb  als  fich  mittljcilenb.  ©eine  (Srfunbigungen  belogen  [ich 

unter  anberem  auf  bic  gamtlic  bes  ̂ Dichters  ftofegarten.  ©eim  Sibfchieb 

waubte  er  fich  an  ben  älteften  Soljn  mit  ber  wohlwollenben  ©inlabung,  bei 

einem  etwanigen  fpäteren  Ausflüge  oon  Sdmlpforta  nach  üüfrimar  feines 

£aufeS  ju  gebenfen,  welches  ihm  ftets  offen  ftehen  werbe.  ©r  geleitete  bann 

bie  fich  35crabfa}tebcnben  bis  an  bie  Xtjüre  unb  richtete  hier  mit  ben  Sorten 

„Solf,  begleite!"  an  feinen  im  3immer  heruutlaufcnbeu  Enfcl  äöolfgaug  bie 

»ufforberung  jur  gortfefcung  bicfcS  §öflichfeitsmerfes.  i)iod>  bureb  bie  offene 

£tn"tre  gab  ber  alte  üfieiftcr  ben  J-remben  bie  23crficherung  auf  ben  ©eg,  ba§ 
er  fich  nad)  ihnen  erfunbigen  wolle,  fo  oft  fich  ihm  ba$u  (Gelegenheit  bieten 

werbe. 

„Saum  war  bie  Jamiltc  wieber  im  (Gaftfjof  angelangt,  als  ihnen  noch 

eine  23otfcbaft  beS  Richters  auf  bem  g-ufee  folgte.  £er  f leine  üBolfgang  oon 

(Goethe  trat  ein  unb  überreizte  ber  freubig  überrafdjten  grau  Wiggers  im 

Auftrage  feines  (Grojwatcrs  ein  Lüftchen,  eine  Ü)?cbatüc  oon  ©ronce  mit  beut 

Söruftbilbe  (Goethes  enthaltenb,  nebft  einer  üMfttenfarte  oon  biefem.  (Goethe 

liefe  babet  bic  Söttte  auSfprechen,  fich  babei  feiner  oftmals  ju  erinnern." 

©o  lautet  mein  Bericht  in  ber  oor  fechjehn  fahren  oeröffentlichten  fleinen 

©chrift.  üöeibeS,  bie  ̂ ifitenfarte  unb  bic  3Nebaiüe,  bewahre  ich  noch  jefct  als 

werthe  Slnbenfen.  Erftere  enthält  tarnen  unb  Sttel  in  (ateinifcher  Surfio* 

fchrift:  „(Grochcraogltch  Saufen*  Weimar feber  wirflichcr  (Geheimrath  unb 

<StaatSnümftcr  oon  (Goethe"  unb  auf  ber  töücffcite,  mit  Söleiftift  oon  (Goethes 

eigener  ©anb  gefchrieben,  gleichfalls  mit  lateinifchen  söuehftaben,  bie  3lbreffe: 

„Jrau  Dr.  ©iggers".  $)ic  ilttebaillc,  oier  Zentimeter  im  £>urchmeffer,  trägt 

auf  ber  sBorberfeite  ben  »ortreff  lieh  gefchnittenen  Stopf  beS  Richters,  mit 

reichem,  locfig  an  ber  Schläfe  unb  hinten  herab wallenben  Haarwuchs,  feitwärts 

ben  bauten  (Goetl)e,  unterhalb  ben  tarnen  beS  gormfefmeibers  \  BOVY  F. 

1824.  Äuf  ber  föücf feite  ficht  man  einen  fliegenben  fcbler,  ber  mit  ben 

Prallen  einen  t'orbccrameig  hält. 
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3>ou  irf?  Sampelt 

ffile  ütotenburg  au  ber  Sauber  ftanb  auch  £infel*büf)l  einft  auf  ber 

$öhe  ftaatlicher  (Stgenmacht  unb  Setbftänbigfeit  unb  auch  ftc  ift  längft  oon 

biefer  ̂ eraO^cftiegcn  unb  ein  fülle*  ̂ rooinaalftäbtcr)en  geworben.  Unb  bo<h 

hat  fie  noch  riet  i<eben*fraft  unb  «e&en^Ocrc^ticjuncj  tu  fia?.  ülodf  blüht  ba* 

(bewerbe  in  i^rf  nod)  haben  ihre  SBotlenfabrifate  im  unb  Äu*lanb  ben> 

Reiben  guten  Slang,  rote  oor  fünffmnbert  ̂ a^ren,  ba  tfubwtg  ber  33aier  ba* 

^rioilegium  erteilte,  ba§  bie  ju  &infel*bühl  gemalten  unb  gemeffenen 

grauen  Sucher  uirgenb*  nadjgemeffen  werben  bürften,  unb  gewiß  faun  bie 

<Stabt  ben  guten  Slang  ihrer  (Gegenwart  unb  Vergangenheit  auch  ber  3u^unft 

überliefern,  naajbem  fie,  in  allerneuefter  3?it  freiließ  erft,  auch  Ui  ba*  bairtfebe 

Sdnenennetj  eingebogen  ift,  welche*  leiber  gerabe  gegen  bie  Verfefjrabebürfniffe 

folerjer  ©täbte,  wie  Rotenburg,  £infel*bühl  unb  anberer,  bie  bem  l'anbe  fet)r 

mel  jugebraebt  t)aOen,  fich  lauge  fet)r  fprbbc  oert)altcn  t)at. 

3n  rothem  gelbe  brei  golbene  &ornät)ren  auf  brei  filbernen  ©ügeln  — 

ba*  ift  ba*  ©appen  oon  DmfcUbüty,  ein  „rebenbe*  ©appen",  wie  e*  bie 

§eratbif  nennt,  benn  au*  if>m  läßt  fich  in  biefem  gaüe  fließen,  baß  bie 

<Stabt  e*  au*  bem  ̂ ier  läufig  gebauten  unb  gut  gerathenben  £)infel  unb  ihrer 

Sage  auf  brei  £ügetn,  „"öüheln"  abgeleitet  bat.  mit  bem  „Dinfel"  läßt  fub 

auch  ganj  gut  ber  „£>iufelbauer"  in  Verbinbung  bringen,  welker  in  längft 

oerfchollenen  Sagen  allbort  einen  anftänbigen  ̂ Bauernhof  befeffen,  fpäter  an 

benfelben  eine  Capelle  unb  bann  gar  ein  Softer,  ba*  nac^^erige  ftarmeliteT* 

flofter,  angebaut  haben  foll  unb  fo,  ba  fich  an  feine  Knebelung  immer  me§r 

anbere  anfcfjloffen,  ber  ftiomulu*  £)infel*bühl*  geworben  ift,  ein  33auer  ber 

<$rünber  einer  freien  9ieich*ftabt. 

©inen  etwa*  Ijüfyereu  Jlug  nimmt  eine  anbere  ®rünbung*fage,  welche 

fo  jiemlia?  gleich  ju  Anfang  bie  nun  befcheiben  bie  Oftmauern  befpülenbe 

SBörnife  mitten  bureb  bie  Stabt  fließen  unb  biefe  in  jwei  gleich  große  unb 

Läuferreihe  Quartiere  teilen  läßt.  Senn  wir  un*  nun  bie  eine  biefer  mäch- 

tigen Stabtl)älften  wegbenfen,  bann  ftefjen  wir  gan$  fieber  auf  ̂ iftorif^em 

Gebiet.  Buerft  wirb  bie  Stabt  erwähnt,  al*  Äaifcr  §einrich  VII. 

ben  Beamten  oon  £)infel*bühl,  Rotenburg,  s}iörblingen  unb  Donau- 

wörth oerbot,  ben  «bt  be*  Älofter*  Ityaufen  ober  einen  feiner  ®ctft- 

liefen  tu  einer  bürgerlichen  ober  peinlichen  Sache  oor  ein  weltliche*  $ericfct 

$u  laben.  3^DC§  3^r>  welche«  feitbem  oon  3Mnfel*bühl  weiterhin  ör- 

wäl)iiung  tyut,  bezeichnet  faft  immer  eine  neue  Wtft  in  feiner  immer  meh 

junehmenben  ©ntwtcfelung,  bi*  wir  e*  1351  oon  ben  immer  eiferfücbrigt 

i 
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Raubet  mit  ifmt  fudjenben  unb  es  oft  als  ̂ fanb  in  Söefife  uefjmenbeu  ®rafen 

oon  Dettingen  mit  7200  $funb  geller  für  alle  3eiten  toSgefauft  uitb  bann 

jur  freien  föeia^Sftabt  erhoben  feljen.  ̂ mmer  nene  faiferlirfic  %trioilegien  be* 

[tätigen  bie  reiajSunmittelbaren  föedjte  ber  Stabt,  gewähren  ifjr  Befreiung 

oon  IKetdjSfteuern  unb  <Sdjafcung  unb  fajenfen  ifjr  jwei  offene  unb  nidjt 

unbebeutenbe  2)?effen. 

Aber  wie  cS  nad)  außen  treu  an  bie  kämpfe,  ©ünbniffe  unb  gebben 

ber  anberen  94etct)öftäbte  fta)  aufliefet,  fo  maßt  X^infel^bür)!  audj  beren 

innere  ©efdjidjte  normal  ober  abnorm  burd),  wie  es  eben  fommt,  unb  bat 

namentlid)  1387  eine  ftattliaje  Oteoolution  bura^ufämpfen,  inbem  bie  93ürger 

naä?  bem  $3eifpiel  Augsburg*  ben  bisher  rein  ariftofratifaVn  9totfj  nötigen, 

jwblf  ̂ erfonen  aus  ben  fed)S  fünften  unb  einen  23ürgermetfter  $u  ben  breißig 

^atrisiern  fyinsuaunefmten.  ̂ Dic  bebentenbften  Streitigfeiten,  bie  oft  reefit 

fühlbar  bie  firaft  naef)  außen  unb  innen  lähmten,  (jat  £infelsbüf)l  auf  cotifef* 

fioneliem  (Gebiet  ausgefragten,  nadjbcm  es  fdjon  1532  ber  Deformation  juge* 

fallen  mar.  ®ie  einzelnen  Söanblungen  ber  baran  fid>  fnüpfeuben  langjäf)> 

rigen,  erft  1690  bura?  ben  fogenannten  öttingifajen  ffiejeß  ausgeglichenen 

©onflietc  aufäumeifen,  ift  r>icr  nidit  ber  Ort.  $n  ben  ftriegSläuften  f)at 

£)infelsbül)l  immer  fdnoer  gelitten;  fenberlicb  mar  1632,  ba  es  bie  «Schweben 

befefct  gelten,  unb  1634,  als  eS  Sßtccolomini  nad)  barter  Söefdiießung  einnahm, 

bie  ̂ iotfj  groß.  ̂ aS  ©ebädjtniß  biefer  $c'\t  mirb  heute  noch  in  einem  h^aV 

intereffanten  3ß$te8tag,  bet  „ÄinberjeAe",  feftgefjalten.  JJrt  altfanocbifcber 

unb  altbeutfcber  £rad)t,  ju  föoß  unb  311  Juß,  mit  trommeln  unb  pfeifen 

3tet)en  bie  Äinber  aus,  altoererbte  9Beifen  fingenb  unb  Sprühe  fagenb  unb 

fo  in  Ijofjer  greube  ben  $reis  bamaliger  Errettung  feiernb. 

Aua)  bie  Kriege  ber  neueren  3eit  jogen  ben  Stabtfäcfel  in  üNitleiben* 

faiaft  unb  fo  mar  cS  fein  ©unber,  baß  baS  ftahr  1749  eine  Sa?ulbenlaft  oon 

800,000  Bulben  aufmicS,  mic  bie  £tabt  1619—1650  febon  eine  oon 

1,653,000  beregnet  fjatte.  demnach  fonnte  es  auch  für  £>infclsbüf)l  fein 

alljuherber  ©cbmer$  fein,  als  es  burch  ben  föeichSbeputationSreseß  feine 

Unmittelbarfeit  oerlor,  guerft  an  tebaiern,  bann  an  Greußen  unb  cnb* 

Urf>  bura?  granfreidj  mieber  an  35aiern  tarn.  Unter  ber  neuen  Regierung 

erftarfte  es  jwfefjenbs  unb  bie  (Gegenwart  barf  mit  oiel  mehr  fliegt  fich  ber 

Sage  jener  einfügen  öftbße  erinnern,  als  oietleicbt  je  bie  unruhige,  ftreit* 

füdjtigc  ältere  §c\t  ber  „freien  föeicbsftabt"  baju  befugt  mar. 

£er  äußere  Anblicf  ber  ©tafct  ift  burd)auS  ein  freunblicher,  menn  auch 

weniger  gut  gebaute  Käufer  neben  anfelmlichen  unb  ftattlidjen  ©ebäuben  nid>t 

fehlen.  55efonberS  djarafteriftifebe,  in  Jorm  unb  (Gepräge  an  baS  Mittelalter 

lebenbig  crinnernbe,  tote  beren  Rotenburg  fo  oielc  hat,  finben  mir  t>ier  Weniger. 

«Oer  in  einem  ©ebäubc  rioalifirt  £infelsbüf)l  fitynltcn  mit  ber  berühmteren 

Digitized  by  Google 



912 

9tacbbarftabt,  in  feiner  prächtigen  bem  heiligen  ©eorg  gewibmeteu  SiraV, 

welche  fich  getroft  ber  föftlichen  $acobsfträV  ju  Rotenburg  an  bie  Seite  ftellen 

fann.  SBafjrenb  biefe  einfdjiffig  ift,  ̂ it  bie  ftathebrale  oon  £infelsbühl  bret 

gleich  fwhe  Schiffe  mit  flhuibpfeitern ,  auf  benen  ein  complicirteS  üiefcrippen* 

gewölbe  auffitjt  mit  abgebauten  Stäben,  wie  fich  folcbeS  auch  in  *)lüxb' 
fingen  unb  bei  S.  Ulrich  in  Syburg  finbet.  Soloffale  Jenfter  unb  Streben 

jeiebnen  ben  h^ebgeftrerften  33au  aus.  £>reiunbbreifetg  $at)xc  laug  f)aben  bie 

gßetftet  (£lfer  aus  äIacü  unb  fein  Sohn  an  ihm  gearbeitet;  ihre  tarnen  finb 

in  ber  ftirebe  auf  einer  £afel,  bie  oon  ber  glücf liehen  iöollenbung  ihres 

SÜJerfeS  rebet,  angefchrieben.  ©ilbwerfe  oon  s£ebeutung  finben  fich  nicht, 
bagegen  ber  mit  ©olb  unb  ©efebmeibe  reich  bebeefte  Sörper  beS  ̂ eilt^cn 

ÄureliuS,  ber  unter  einem  Ältare  ruht.  £)ic  &irdje  ift  wieber  bem  fatlw* 

lifcben  (SultuS  surüefgegeben,  wie  fie  oor  ber  Deformation  biefem  eigen  war; 

berXfmnnrtDer  als  ftäbtifcbeS  Stgentbum  wahrt  bie  oolfe  Rarität:  unter  ihm 

öffnet  fieb  baS  portal  beS  fatbolifdjeS  Zornes,  aber  oon  feinem  Sftai^e  wirb 

am  SRcformationSfefte  bas  „(£ine  fefte  Söurg  ift  unfer  ©ott"  t)erabgeblafen. 
%hcx  ein  noch  fcbönereS  3eicben  friebooUer  Einigung  fteht  auf  bem 

$la$e  oor  ber  ttirdje,  ein  Monument,  $u  bem  ßatljolif  wie  $reteftant  in 

gleicher  Pietät  unb  banfbarer  Erinnerung  auffchauen:  baS  beS  Domherrn 

©hriftoph  oon  ScfmübS,  beS  ©Ohlers  ber  „Cftereier".  liefet  leicht  fieht 

man  ein  lieblicheres  ©rxbilb,  nicht  leicht  anmutigere  ©eftalten,  als  bie  beiben 

&inber,  welcbc  fidt)  an  baS  8nie  beS  ehrwürbigen,  heiter  blirfenben  ®reife5 

anfehmiegen  unb  lächelnb  au  ihm  auffchauen,  mä'hrenb  feine  §anb  fegnenb  auf bem  locfigen  Raupte  bes  «naben  ruht. 

2?ou  bort  wanbern  wir  gleich  sur  Stabt  hinaus,  an  ber  neuen 

proteftantifchen  §auptfircbe  oorüber,  bie  man  aber  nach  ̂ Betrachtung  bcS 

reinen  Stils  ber  fatljolifchen  fchwer  für  einen  gelungenen  Neubau  \iner' 

fennen  fann.  £raufeen  oor  bem  Xtjox  unb  beim  ©ang  burch  freunbliche  Bn* 

lagen  um  bie  Stabt  herum  bietet  fich  manch  hü  Wer  5öluf :  bort  auf  eine,  wenn 

auch  nicht  auffällig  feböne,  aber  in  ber  2)Jifcf)ung  oon  fruchtbarem  Slcfer*  unb 

walbigem  öügcüanb  auch  ntdjt  unangenehme  ©egenb,  hier  auf  bie  noch  mit 

ÜHauern,  Sbürmen  unb  3inncn  wohloerwahrte  Stabt.  &n  ihrer  Jlufcfeite, 

wo  auch  uoch  fleine  Seen  ber  ©örnifc  fich  Augefellen,  ober  wo  im  alten  Stabt* 

graben  eine  parfähnlidje  Anlage  gegrünbet  ift,  ̂ at  fie  fogar  gan*.  romantifebe 

Stellen.  Unb  bift  bu  nun  mübe  geworben  ober  gar  nachbenflieb  unb  ernft, 

weil  bu  bie  grofjen  unb  fleinen  ©efdncfe,  baS  Steigen  unb  fallen,  baS 

93lül)en  unb  helfen  fothaner  ÜfeicbSftabt  finnenb  bewegft,  ober  fommts  am 

(Snbe  wie  tiefe  ÜMelandwlie  über  bich,  worin  bu  auf  bem  $)infelsbübler 

^riebhof  au  guter  Vefct  bie  Söeftätigung  finbeft,  nicht  nur,  baß  alles  eitel  ift, 

fonbern  baß  man  oon  unfercr  argen  iöelt  wirflich  nichts  mehr  ©uteS  er* 

warten  fann,  inbem  bu  bort  fdjmarA.  auf  weiß,  b.  h-  auf  einem  tfeiebenftein 

bie  Qnfchrift  liefeft:  „§ier  liegt  bie  £ugenb  felbft  begraben"  —  bann,  rathe 
icb  btr,  meber$ufteigen  tn  ben  alten  ̂ tabtgraben,  wo  bie  beutungSoolle  3n* 

fchrift:  „Gingang  jum  Schatten"  bich  ben  reellen  ©enüffen  ber  ©egenwart 
tröftenb  zuführen  wirb.   

^Seridjte  am  bem  ̂ Ketdj  unb  bem  'gdtsfanbe. 

%u*  ber  Uljeinprornnj.  2B  a  h  l  e  n  unb  u  n  b  e  r.  —  ?luS  ber 
Aufregung  ber  ©at)Ien  Aum  SCbgeorbnetenfjauS  finb  wir  herausgetreten, 
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wenigftens  uic^t  f^märjcr  als  oorljer,  eher  eine  ̂ üance  beffer.  £)ic  unb 

ba  tragen  bie  ber  8Bat)t  »orauSgehenben  ̂ erhanblungen,  kämpfe,  Partei* 

bilbungen  etwas  3ur  ̂ cfmlung  unb  Politiken  Erziehung  ber  betreffenben 

üöeoölferung  bei,  aber  im  ganzen  bleibt  bie  bewußte  politifefee  Ühatigfcit  auf 

geringe  Xtyxk  ber  !&at)tfreife  befdjränft,  bie  breite  SOIaffc  gel)t  ben  ftaplänen, 

ihren  t'eitartifeln  unb  iBafylfticfnüörtern  nach,  ober  ben  ihnen  entgegengefefeten 
gührern  unb  bereu  trafen.  Cft  genug  verliert  ftd)  fogar  bie  Jcenntniß  ber 

Unterfduebe  äwifeben  fortfehrittlicb  unb  nationalliberal',  bafc  fidj  faft  "Jtiemanb 
finbet,  ber  bie  conferoattoen  Bezeichnungen  |  freiconferoatio,  beutfehconferoatio, 

neueonferoatio  unb  conferoatio  fd?lccr)U)in)  gu  interpretiren  oerfteht,  ift  felbft* 

rebenb;  es  fc^abet  auch  wenig,  weil  wir  genug  leiften,  wenn  wir  nur  wiffen, 

was  Ultramontau  ift.  2£er  nun  oon  ben  Üöäfjlereien  unb  2Büt)lercicn  in  ben 

öftlicben  Prooinjen  mübe  unb  matt  ift,  fann  oielIeid)t  mit  ©onftantin  OJöjjler 

hoffen,  bafc  bie  Crgane  ber  Sclbftoerwaltung  ber  33e$irfe  unb  Prooinaen 

etnft  auch  unfere  Parlamente  bilben  unb  fo  baS  elenbc  Bahlen  auf  ein  ttfl|" 

luheS  Minimum  rebuciren.  SBir  aber  bürfen  folebe  Hoffnungen  wenigstens 

nicht  auSfprechen.  JDcnti  wir  l)aben  noch  nicht  bie  Weife  ber  anberen  pro*  , 

innren  sur  Selbftoerwaltung  erreicht,  wie  und  £)err  oon  8ttbel  [a  ju  unferer 

Befcbamung  oorgehalten  Ijat.  SNir*  werben  uns  aber  beffern  unb  empor* 
arbeiten. 

Die  Bchörben  tljuii  audj  baS  ̂ l^rige,  um  bie  Kultur  5U  heben.  X>ie 

Prüfungen  finb  ftrenger  geworben,  an  ben  Schulen,  bei  ben  Einjährigen,  bei 

ben  Eanbibaten  ber  Ideologie,  bei  Dtfittelfchul'  unb  föeetorSprüfungen.  £as 

fogenannte  „Eultureramen",  welches  nach  ber  ̂ nftruetion  00m  26.  Quli  187:i 
(in  ̂Jtjilofop^ie ,  ©efehiebte  unb  beutfeher  Vitcratur)  mit  ben  £fjeologen  ange* 

ftellt  wirb,  geht  jefct  fo  grünblich  oor,  baß  manche  eoangelifaje  Ül^eologen,  bie 

einft  ein  gutes  Slbiturienteuejamen  gemalt  Ratten,  burdjfaüen.  $)a  nur  eoan«» 

gelifcbe  unb  altfatfjolifdje  Eanbibaten  baS  Ejamcn  machen,  fo  fann  bieS  sMau 

gefefc  bie  ̂ Hechten  noch  gar  nid>t  treffen,  injwifa^en  wirb  es  boch  auch  gute 

golgen  t)aben.  £afe  bie  !J^eologen  ihren  Slbrijs  ber  PhiIofopt)ie  oon  Scfnuegler 

ober  Uebcrweg  auSwcnbig  lernen  unb  bann  j.  93.  mit  Jöürbe  unb  Geläufig* 

feit  vortragen,  was  baS  Büchlein  über  ©pinoja  befagt,  baS  wirb  nun  wofyl 

nicht  met)r  prafticabcl  fein.  ÜebrigenS  geht  einem  boch  burch  bie  Erinnerung, 

tote  auch  bie  ®efd)ichte  ber  3)iebicin  periobenweife  oerfchiebene  £>eilmittelcben 

pouffirt  ljat,  ober  £>eilmetlwben,  bie  in  ber  folgenben  bann  wieber  mit  neuen 

Oicceptcn  oertaufcht  würben,  welche  bas  Unerhörte  leiften  follten.  £)ie  beiben 

(Eulturrecepte  lauten  jefct  bei  un§  auf  Philofophie  unb  beutfebe  Viteratur;  ein 

greunb  behauptete,  ba§  näcbften§  einmal  bie  £>ifferenaialredmung  unb  bie 

flftronomie  probirt  werben  würben.   J)o(^  ift  bas  ber  ̂ öeftätigung  bebürfttg. 

Unfer  Marpingen  barf  id?  nio^t  unerwähnt  laffen.  X>ic  (Ä^cric^tc  l)abeu 

f id)  enblid?  ber  Saajc  etwas  angenommen,  unterftüfet  bura^  bie  Beobachtungen 

beS  geheimen  poli^eibeamten ,  Jreil)errn  oon  M>fQ,  ber  oon  ©erlin  aus  ben 

Ömabenort  aufgefuebt  hatte.  $urt\t  fdjien  eine  33ifion  oor^uliegen.  T;\e  cid>u 

jät)rige  Äunfe  unb  bie  anberen  ttinber  fajiencn  in  golge  ber'  religiöfen  Er- regung wirflieb  etwa«  efftatifa>  geworben  ju  fein.  iBon  ben  brei  i5i|ionen, 

ber  ̂ uiiajttm,  bcS  Teufels  unb  beä  ̂ eiligen  ©eiftes,  würben  bie  beiben  lefeteren 

als  fünftlicb  gemalt  oon  ben  begnabigten  Äinbern  fct)on  balb  aufgegeben,  aber 

bie  Jungfrau  ̂ iax'\a  würbe  junädjft  noa^  ̂ artnäcf ig  feftge^alten.  ̂ efct  ift 
aber  oon  ben  Äinbern  auth  biefer  Hern  unb  ̂ tern  beS  ©unberS  jurüdge< 

nommen.   20ian  hat  mit  ihnen  ein  <2piel  gefpielt,  baS  auf  bem  beften  2£ege 

Otn  IICUUI  Je        1870.   II.  Ittj 

Digitized  by  Google 



914 ^cricbte  au*  t»cin  9kicb  uitt>  bem  fluSlanbe. 

ift,  oom  Unterfud)ungsri*ter  flargelegt  311  werben.  ÜD?et)rere  £>auptaeteur$ 

fifeen  fdjon  hinter  S^lof?  unb  Wieget.  Die  ̂ eftürsung  ift  bei  ben  befferen 

fat^oltfdien  (Stiften  beim  bort),  freili*  etwas  fpät,  eingetreten.  3Man  flagt, 

bafe  wieber  eine  von  „bämonif*en  Gräften"  oeranlafcte  „§eimfu*ung"  über 

bie  &ird)e  gefommen  ift.  ift  mat)r,  überall  fommt  ber  "Hberglaube  met)r 
unb  me^r  in  bie  93rüaV.  &ber  bie  fatfyolifaV  ftirdjc  brau*t  bamm  bei  uns 

nid)t  im  ($eringften  weniger  für)n  unb  felbftbemufet  aufzutreten.  sJ)?ögen  bie 

(#eri*te  SBunber  über  SBunber  entlaroen.  Die  $ir*e  ift  bo*  ba§  |>aupt< 

wunber,  unb  fie  wirb  nid)t  wiberlegt  werben  tonnen,  benn  fie  ift  eine  geiftige 

sJMad)t  in  allen  ®emütf>ern,  bie  $u  ben  $eiftigarmen  unb  ®ebrücften  gehören, 

für  bie  ja  au*  na*  föb.  oon  £>artmann  bie  „ftllufion"  ber  Äriftlidum  föeli* 
gion  beftimmt  ift.  ftft  ein  frommer  Säwtnbel  entlarot,  fo  finbet  fid)  f*on 

ein  anberer.  Da*  ift  in  ber  Crbnung,  wenigftens  bei  uns  unb  in  ben 

nä*ften  fünfzig  Sauren,  ̂ mmerf)in  aber  bleibt  ju  wünf*en,  baß  bei  bem 

nä*ften  Ömabenwuttber  fieb  bie  (Berichte  re*t  balb  bie  begnabigteu  Crte  unb 

^erfonen  genau  anfeben  müßten.  ©trcas  fönnte  au*  eine  9coüeüe  $ur  ®e< 

werbeorbnung  Reifen.  Denn  wenn  in  unferen  Reiten  ber  ©ewerbefreit)eit  c§ 

au*  ni*t  unterfagt  werben  fann,  töunber  herstellen,  fo  follte  bo*  oerlangt 

werben,  baft  ber  jebeämalige  (Sntrepreneur  eine  poli^eili*c  ftnmelbung  oorau^ 

geljen  liefee.  SBürbe  e§  fefiftetjen,  bap  ofme  eine  foldje  Änmelbung  ber  Ort, 

wo  baS  Söunber  probuetrt  wirb,  eine  angemeffene  Strafe  gu  jaulen  hätte,  fo 

brauste  man  ja  na*t)er  feine  befonberc  ©teuer  aufzulegen,  wie  jefet  in 

aMarpingen  gefebehen  ift.  Dort)  ba§  wirb  ber  fyofjcn  ©efefcgebung  an«  $>erj 

ju  legen  fein. 

A 115  fBerlin.  Die  Konferenz.  sDf  oltfebrief  e.  Reichstag.  —  Die 
(Konferenz  ber  ©ro§mä*te  in  (£onftcmtinopel  ftefjt  faft  unmittelbar  betör. 

Unter  großen  <S*wiertgfeiten  ift  fie  zu  ©tanbe  gefommen,  man  follte  meinen, 

bafe  au*  große  Erwartungen  00h  ihrem  Sirfen  gehegt  würben.  Unb  bo* 

finb  bie  Hoffnungen  nur  fofjr  bef*eiben,  bie  man  auf  fie  fefet.  Dafj  it)r  bie 

(Spaltung  be$  ftriebenä  wirfit*  gelingen  werbe,  glaubt  eigentlich  ̂ iiemanb. 

§öd)fteuö  oerfprt*t  man  fi*  oon  u)r  ben  ̂ ortt)eil,  bafc  fie  bie  &bfi*tcn  ber 

feinbli*en  Zty'xk  flar  legen  unb  ben  eigeutli*en  Streitpuuft  genau  ftrjren 
werbe.  wirb  bann  aud)  ber  öffentlichen  Meinung  leidster  werben,  fiel)  eine 

felbftänbige  Slnf*auung  über  bie  in  Jrage  ftehenben  ̂ ntereffen  unb  über  ben 

©ertt)  unb  Unwertf)  ber  oon  ben  einzelnen  sJ)iäcr)tcn  oerfolgten  %*olitif  jp 
bilben.  53ezüglt*  Dcutf*lanb«  unb  beffeu  Haltung,  bie  un$  bo*  natürlich 

oor  allem  intereffirt,  fann  inbej;  f*on  je|jt  mit  ooller  s£eftimmtt)eit  barauf 
tnngewiefen  werben,  bafe  au*  bie  neueftc  friegerifd)c  Beübung,  wel*e  bie 

orientalifdje  JJrage  mit  ber  ruffif*en  $tobilma*ung  genommen  t)at,  ni*t  im 

minbeften  bie  fühle  unb  jurücfljaltenbe  ̂ ßolitif  alterirt  t)at,  welche  bie  beutf*e 

Regierung  biöt)er  in  fo  ri*tiger  ̂ ürbigung  ber  beutf*en  ̂ ntereffen  unb  mit 

fo  'gutem  Erfolge  eingehalten  t)at.  Daoon  bürfte  ft*  au*  ber  "Äbgefanbte 
(SnglanbS,  ber  sJJiarqui5  oon  ̂ aliöburo,  bei  feinem  3?efud?e  tytt  überzeugt 

baben.  Damit  wirb  au*  jugtetd)  ?llle*  gefagt  fein,  wa'S  mau  gemiffenbafter 

SBeife  über  ben  $wc<$  unb  bie  föefultate  biefer  oielbefpro*encn  BRiffton  fagen 

fann,  obne  iChrenjeuge  ber  Unterrebung  be«  SOiarquis  mit  bem  9tö*«fan$ler 

gewefen  ̂ u  fein.  ($erabe  im  gegenwärtigen  Äugenblicfc  wirb  es  überbied  ber 

beutfct)en  ̂ Regierung  niebj  all^u  fdiwer  geworben  fein,  etwaige  3artlt*feiten 
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oon  englifdjer  ober  ruffiföer  Seite  äurütfjuweifcn,  cf)ue  baburd)  ̂ u  ucrlefecn. 

Sic  brauet  ihre  ftreitenben  9Jaä)barn  nur  auf  bie  beoorftetjenbe  (Sonfereiu 

gu  oertröften,  bic  fic  ja  felbft  gewünfd)t  tyaben  unb  oon  ber  fic  ja  angcbli* 

bic  Abftellung  ihrer  SMaWrben  erwarten.  £>er  sJ)JarquiS  wirb  biefe  wu 
tt)eil^afte  Stellung  5Deurf$(anb3  fo  gut  gefannt  haben  wie  wir,  unb  wirb 

fid)  gehütet  haben,  fid?  au  weit  oorjuwagen.  ̂ m  übrigen  hat  er  äufeerlidj 

®rojjbrittaunienS  sJ)faä)tftellung  tjicv  redjt  ̂ übfet)  repräfenttrt.  (£r  wohnte 

mit  feiner  ©cinablin,  feinen  ftiubern  unb  einem  großem  (befolge  im  ftaifer» 

t)ofc  unb  war  jwei  iage  ber  ©egenftanb  ber  allgemeinen  9leugierbe.  SSetttt 

er  barauf  (&ewid)t  legt,  mufc  er  Berlin  febr  befriebigt  oerlaffen  fyabcn. 

(gleichzeitig  mit  ihm  trat  ber  l)iefigc  türfifaje  33otfcbafter  Gbhem  ̂ afeba 

bie  föetfe  jur  ftonftantinopeler  ßonferen$  an.  £>aß  er  bort  gerabe  fcfjr  ba&u 

beitragen  wirb,  ben  ©iberftanb  ber  Pforte  gegen  bie  gorberungen  ber  dächte 

$u  mäßigen,  glaubt  man  hier  nidjt.  (£bbcm  tyifcba  ift  befanntliä)  ein  Ü)fit* 

glieb  ber  alttürfifchen  Partei,  weldjc  großem  Vertrauen  ju  ber  ©efjrfraft  ber 

Xürfei  unb  $u  ber  Stärfe  bes  mufelmännifdjcn  Fanatismus  tjat.  Cffcubar 

ift  auch  bie  Stimmung  ber  ̂ forte  überhaupt  in  ber  legten  gelt  eine  felbft* 
bewußtere  geworben.  Hon  Seiten  berfelben  wirb  bereits  angebeutet,  baß  man 

bie  oon  ben  (Großmächten  gewünfebten  Sonceffionen  nicht  bewilligen  wirb. 

Horn  türfifeben  Staubpuncte  aus  wäre  bies  ganj  natürlich  unb  es  erfcr)eint 

auch  burdmus  wahrfcheinlicb,  bafj  bie  £iuge  auf  ber  (Sonfereuj  biefen  Her* 

lauf  nehmen  werben.  Die  Sonferenj  tritt  aufammeu  auf  ®runb  ber  griebens* 

bebingungen,  bie  öJraf  Derbu  im  September  biefeS  gahwS  aufgeteilt  ̂ at. 

Cbgleich  nun  biefeS  euglifebe  Programm  bie  Integrität  ber  Üürfei  betont,  fo 

enthält  es  boa)  auch  in  ber  (Garanticfrage  Söeftimmungcn,  welche  bei  ber  Pforte 

feine  Annahme  finben  bürften.  Au&erbem  aber  wirb  befnnntlidj  s3iu§lanb 

feinerfeits  33orfd)lägc  bezüglich  ber  ©arantiefragc  machen,  welche  weit  über 

bie  englifa^cn  $(äne  hinausgehen  unb  natürlich  einer  noch  weit  ftärferen  tür* 

fifdjen  Öppofiticn  begegnen  werben,  beiläufig  mag  übrigens  bemerft  werben, 

bafc  ein  officielles  mffifcbeS  teonfcrenjprogramm  bis  jefct  ben  sJJ?äa)ten  niebt 
mitgeteilt  worben  ift,  als  foldjeS  alfo  noch  nicht  eriftirt.  Natürlich  ift  baburdj 

feineSwegS  auSgcfoMoffcn,  bafc  bie  bis^ev  befannt  geworbenen  Angaben  über  bie 

ruffifajen  Jorberungen  auf  ̂at>rt)cit  berufen,  oieimehr  barf  man  bies  getroft 

annehmen.  £en  §auptwertb  legt  nun  liRu&lanb  auf  bie  oon  ber  Pforte  $u 

bewilligenbe  Autonomie  für  Bulgarien  unb  Bosnien,  welche  es  aufeerbem 

bureb  eine  Cccupation  fidjer  <m  ftellcn  wünfebt.  @S  ̂ anbelt  fieb  fycx  alfo 

um  bie  Abtrennung  biefer  t'anbestheile  oon  ber  Xürfei  in  irgenb  einer  Jorm. 
©n  iölief  auf  bie  Harte  beweift,  baß  bic  Pforte  in  ben  Herluft  biefer  ©ebietc 

nur  nach  ©rfdjbpfung  il)rer  gefammten  materiellen  Littel  willigen  fann. 

Stenn  bort  liegen  bie  geftungen  unb  bie  ftarfen  militärifcheu  $o{ttionen, 

weld^e  oon  iet)cr  bas  ftärfftc  33ollwcrf  ber  Xürfei  gebilbet  baben.  X)iefe  Xbat- 

fad)e  allein  jeigt,  ba^  bic  jorberungen  ÜlußlanbS  für  bic  Pforte  unannehmbar 

finb.  Soll  alfo  ber  Jricbcn  erhalten  bleiben,  fo  müffen  bie  ÜJiädjte  einen 

^3eg  ausfinbig  madjen,  auf  bem  man  bie  gewüufaiten  (Garantien  für  bie 

cbriftli(be  23eoölferung  ber  infurgirten  türfifa?en  ̂ rooinjen  erhalten  fann  ohne 

bie  Autonomie  berfelben  ju  ©erlangen.  Abgefchen  baoon,  baß  bies  fet>r 

febwierig  fein  bürfte,  wirb  aua^  9lußlanb  fia?  iebcnfalls  weigern,  biefen  3Beg 

311  betreten,  benn  itHußlanb  will  bie  bulgarifcbe  Autonomie,  weil  es  bic  Sdjwä* 

a?ung  ber  Üürfei  felbft  nidjt  minber  will  als  bie  (Garantien  für  bie  CS-^rtftcn. 

^Hußlaub  wirb  alfo  auf  ber  Occupation  beftchen  unb  ber  ©iberftanb  ber 
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dürfet  gegen  biefelbe  tuitb  ben  Stricg  bann  unoermetblich  herbeiführen.  J;n 

hiefigen  mtlitärifcben  Greifen  wirb ,  bie  5ö5eljrfraft  ber  Xürfei  ntc^t  ungünftig 

,  beurteilt,  aumal  ihre  ̂ ofitionen  in  Bulgarien,  wie  fchon  bemerft,  an  fid) 

fetjr  ftart  finb.  2ttan  meint,  bajj  es  ber  ganjen  Äraft  ÜHufclanbs  bebürfen 

wirb,  wenn  bort  eine  mirfliebe  ©ntfeheibung  herbeigeführt  werben  foll.  Ueber 

ben  ©erlauf  ber  ruffifeben  ©Jobilmacbung  fehlen  natürlich  juocrläffige  Angaben. 

Allgemeinen  glaubt  man,  baf?  biefelbe  einen  fehr  langfamen  unb  befebwer* 

liefen  Jortgang  nimmt. 

was  bie  Stellung  9tttffaitb$  $u  Gntglnnb  anlangt,  fo  h^t  fid}  ber  (Stegen* 

fafe  beiber  9ftädjte  in  ben  legten  $S?ocbcu  mcber  oerfchärft  no^  gemilbert. 

Tie  Verfurf>c  ber  ruffifeben  Tiplomatie  burch  bie  ̂ ublication  ber  jwifd)en 

beiben  Regierungen  gewecbfelten  amtlichen  Actcnftücfe  unb  befonbers  burch  bie 

Veröffentlichung  ber  Steuerungen  bes  Äaifers  Aleranber  gegenüber  bem  tforb 

VoftuS  baS  in  ©nglaub  gegen  Ruplanb  ̂ errfc^enbe  ÜHijUraucn  ju  jerftreuen, 

finb  grünblich  gefächert.  Tie  englifebe  treffe  hflt  bie  frieblidjen  SBerfitfje* 

rungen  beS  ÄaiferS  in  überaus  fcharfer  unb  ablehnenber  2£eife  aufgenommen 

unb  beurteilt  unb  ber  öffentlichen  Meinung  eine  gefteigerte  Aufmcrffamfcit 

gegenüber  ben  planen  RufUanbS  empfohlen,  AnbererfeitS  fuct)t  man  fich  in 

iSnglanb  offenbar  mit  bem  ©ebanfen  einer  ruffifct)en  Cccupation  ber  auf* 

ftänbifdjen  türfifchen  (Gebiete  wenigftenS  einigermaßen  p  befreunben.  9Jatür' 

lieh  wirb  bieS  ben  ©nglänbern  nicht  leicht  unb  fie  geben  fehr  beutlich  $u  r>er* 

ftel)en,  bafe  fie  für  ben  Jall  eines  berartigen  ruffifchen  Vorgehens  ihrerfeits 

bie  §anb  auf  (Sonftantinopcl  legen  würben.  §ier  fy&U  man  es  burebaus 

nicht  für  unwahrfeheinlicb ,  bafc  ©nglanb  in  bem  angegebenen  Jalle  wirflich 

biefer  Anbeutung  gemäß  »erfahren  wirb.  Qnbefj  würbe,  nach  ber  ffitt  tyxT< 

fcfjenben  Anficht,  ein  folget  ©ebritt  ©nglanbs  feineSweges  bie  Abficht  barthun, 

wirflich  in  einen  türfifch^ruffifeben  tfrieg  einzugreifen.  Vielmehr  würbe  eine 

,  Söefefeung  Sonftantinopels  Durch  ©nglanb  wohl  nur  ben  3wecf  oerfolgen,  ftcb 

ein  Unterpfanb  für  gewiffe  oon  ©nglanb  begehrte  Xt)cile  aus  ber  ©rbfebaft 

bes  franfen  Cannes  31t  fdjaffen.  Tic  Times  prebigt  nach  wie  oor  Jricbcn 

um  jeben  ̂ reis  unb  wenn  aueb  in  ©nglanb  ftarf  gerüftet  wirb,  fo  liegt  noch 

fein  ©runb  $u  ber  Annahme  oor,  bafc  biefe  Lüftungen  mehr  bewerfen  als 

eine  ftarfe  Temonftration  unb  eine  allgemeine  ftricgSberettfchaft. 

Von  grofcem  ̂ ntcreffc  ift  es,  baß  in  biefem  Augenblick,  wo  bie  Auf* 

merffamfett  beS  ganzen  curopäifchen  ̂ ublicumS  auf  ben  Orient  gerichtet  ift, 

ein  93ud)  wieber  erfcheint,  bas  fct)cn  einmal  gebiegenfte  Sunbe  über  bic  Ver* 

hältniffe  in  ber  Türfei  Derbrettet  hat.  Tic  älJittlcrfche  VerlagShanblung  f?at 

bie  befannten  Vricfe  beS  (SJcneralfelbmarfchallS  ©rafen  sJ)coltfe  über  „^uftänbe 

unb  Vegebenheiten  in  ber  Türfei"  in  neuer  Auflage  publicirt.  Tie  Vrtefe 
ftammen  aus  ben  fahren  1835  bis  1839,  wäbrenb  berer  2)?oltfc  in  ber 

Türfei  weilte  unb  ben  ftelbherrn  beS  Sultans  tftfafnnub,  £>afife  ̂ afeba,  auf 

feinem  g-elbjuge  gegen  SWehemet  Alt  begleitete.  Ter  neuen  Ausgabe  ift  baS 
Vorwort  ftarl  Ritters  oorgebrueft,  mit  bem  ber  berühmte  (Geograph  im 

3af)re  1841  bic  Vriefe  beS  bamaligcn  Hauptmanns  oon  9ttoltfe  bem  wiffen* 

fchaftlichen  publicum  auf  bas  angelegentliche  empfahl,  ©ewifc  wirb  auch 

noch  he"tc  jeber  gelehrte  wie  tfaie  biefe  faeblich  wie  formell  meifterhaften 

Briefe,  welche  fiep  über  bie  Ratur,  Topographie,  Alterthümer,  Qfcfcbicbte, 

^olitif  unb  äriegSfunft  beS  CSmancnreicbcS  verbreiten  unb  ein  auBerorbent* 

ttch  umfangreiches  wiffenfebaftliches  Material  in  ber  anjichenbften  Jorm  bar* 

bieten,  mit  bem  größten  ©enuffe  ftubiren,  namentlich  jejjt,  wo  bie  t?on  «DJoltfe 
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gefäüberten  Buftänbe  unb  Herhältniffe  ©egenftanb  fo  oielffittiger  flritif  ge* 
worben  finb. 

Der  tReic^^tag  hat  in  biefer  ©oebe  eine  Reibe  höc&ft  wichtiger  bebeutungs- 

»oller  Debatten  geführt,  luelc^c  inSgefammt  bem  (^erichtsoerfaffungsgefefee 

galten,  baS  nunmehr  in  ̂ weiter  l'efung  oollfommen  burchberathen  ift.  ©äbrenb 

wir  »or  acht  Xagen  noch  ein  faft  burchgefjenbeS  ©inoeruehmen  jwifeben  ber 

Regierung  wnb  betn  Reichstage  conftatiren  fonnten,  ̂ aben  fid)  in  ben  DiS- 

cuffionen  ber  legten  ffioaV  bereits  ernfte  Differenapuncte  jrotf d)en  beiben 

gejeigt.  Der  erfte  trat  Ijervor  bei  bem  Horum  beS  Reichstags,  moburd)  ber 

ÜommiffionSbefchlufe  über  bie  Gompetenjeünflicte  simfc^cn  (&cricbten  unb  Her* 

waltung  angenommen  uuirbe.  Der  ̂ uftipiinifter  Veonfjarbt  erflärte  $war, 

bafe  er  baS  ©ort  „unannehmbar"  an  feine  Stelle  ber  aweiten  tfefuug  ge- 
brausen  werbe,  tiefe  inbefe  merfen,  bafe  bei  ber  britten  tfefimg  an  biefem  ̂ unete 

regierungsseitig  ein  bebeutenber  SBiberftaub  entwitfelt  werben  würbe.  Die 

folgenben  Debatten  über  ben  ̂ ßrefeparagraphen  jeigten  bann  einen  weiteren 

noch  oer^ängnifeoolleren  3^cfPa^  ̂ wifeben  ben  Regierungen  unb  ber  Hotte.» 

»ertretung.  Die  oon  ber  Sommiffion  beantragte  Herweifung  ber  wichtigeren 

^refeoergehen  an  bie  »Schwurgerichte ,  [tiefe  auf  ben  entfdnebcnften  ©iberftanb 

ber  Vertreter  ber  Regierungen.  Die  fidj  um  biefe  jrage  bewegenbe  zwei- 

tägige Herfjanblung  gehört  wofjl  ju  ben  bebeutenbften ,  bie  jemals  in  biefem 

Reichstage  geführt  würben.  Die  Ausführungen  ber  RegierungScommiffion 

würben  befonberS  lebhaft  unb  glänjenb  oon  ben  baierifdjen  Abgeorbneten  be» 

ftritten,  welche  energifch  für  bie  beantragte  AuSbelmung  ber  Schwurgerichts* 

competenj  eintraten.  Dagegen  fämpften  feneift  unb  £reitfchfe  in  ihren  meifter* 

haften  Reben  gegen  biefe  Erweiterung,  £reit[<hfc  beftritt  ber  treffe  bie  Be- 

rechtigung, eine  berartige  AuSnahmeftellung  311  »erlangen  unb  führte  fobann 

aus,  bafe  bie  gewöhnlichen  Richter  ̂ ur  Red)tfpred)ung  in  politifaVn  Angelegen* 

Reiten  unb  ̂ refefadjen  meift  geeigneter  feien  als  bie  (^efefeworenen.  (kneift 

gelangte  an  bem  ©chluffe  einer  »orjüglicben  juriftifdjen  Debuction  $u  ber 

Alternatioe:  entweber  ein  Schwurgericht  als  normales  (Bericht  für  alle  Her- 

breeben unb  Hergehen  ober  gleidjmäfeige  SDJittelgericbte  für  alle  JäUe,  aber 

feine  Sonbergeridjte  für  ̂ refeoergehen.  Das  §auS  nahm  ben  Sommiffions* 

antrag  trofcbem  an.  #mei  weitere  Differen^puncte  finb  jwifeben  ber  Regie- 

rung unb  bem  Reichstage  burch  bie  Annahme  beS  Titels  oon  ber  RedjtSan- 

waltfd?aft  unb  burch  ben  SBefchlufe,  bafe  bie  neue  ©ertchtsoerfaffung  fpäteftenS 

am  1.  Cctober  1879  in  Straft  treten  foll,  gefdjaffen  worben.  Die  Regierung 

threrfetts  wünfebte,  bafe  ber  Reichstag  feine  ©ntfcbliefeung  über  bie  RechtSan- 

waltfdjaft  bis  ju  ber  33crathung  über  bie  neue  RecbtSanwaltSorbnung  aus- 

fegen möchte  unb  bie  33eftimmung  bes  (SinführungStermineS  ber  ©eriebtsoer- 

faffung,  gebaebte  fie  auf  bem  HerorbnungSmege  311  treffen.  SBic  man  fietjt, 

ift  bie  ?age  emft  genug.  Allgemein  wirb  oon  bem  Eingreifen  beS  Jürften 

SBtSmarrf  in  bie  parlamentarifche  Action  eine  Anbahnung  s«»"  Ausgleich 

erhofft  unb  erwartet.  3. 

C  1 1  e  r  a  t  u  r. 

$ont  ©üdjcrttfd).  Die^olitü  Deftcrreichs  in  ber  fpanifchen 

©rbfolgef rage.  Hon  Arnolb  ©äbefe.  l'eip$ig,  Dunrfer  unb  §umblot. 
2öas  bie  orientalifche  Jrage  unfercr  $eit  bebeutet,  baS  war  einem  frühereu 

©efchlechte  über  gwei  SWenfchenalter  hinburch  bie  fpanifche  Erbfolge,  ©ie  ift  uns 
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f)eute  politifdj  beSljafb  nodj  mistig,  weil  fie  uns  bas  oollfommenfte  3Mlb  einer 

(Sabinetspolitif  bietet,  hiftorifdf),  weil  in  ihr  ̂ uerft  bie  mobernen  Elemente 

einer  mercantiten  unb  ool(swtrthf(haTtlia>en  ̂ olittf  an  «teile  bes  mittelalter* 

liefen  religibfen  Momente«,  baS  noa>  ben  weftphättfdjeu  Jrieben  beherrschte, 

(um  $*orfcbein  femmen.  iöebeutete  botf)  aud>  barin,  baf;  man  guerft  allerfeits 

lange  oergeblia?  eine  frieblichc  V'öfunfl  anftrebte,  bie  aanje  (£pod>e  einen  Um* 
fcf/wung  ber  polittfeben  ̂ rineipien.  Unb  fo  hat  ftdj  ihr  bie  SBiffenfdjaft  mit 

befonberer  ($unft  $ugewaubt.  Äber  wenn  auch  bie  I^eilungapolitif  ber  See* 

mächte  unb  frranfreiebs  burch  bie  arbeiten  Banfes  unb  oon  Horbens  eine 

hinreiebenbe  jttffläxung  fanb,  über  bie  I^eilua^mc  Cefterreichs  unb  Spanien* 

felbft  war  man  bis  jefet  borf)  nod)  fc^r  im  Unflaten,  eine  tfücfe,  bie  ber  3?er* 

faffer,  bem  außer  ben  Liener  Ärdnoen  nod>  bie  tjarraaifajeu  Rapiere  $u  ®e> 

böte  ftanben,  in  flarer  unb  fnapper  Steife  auszufüllen  wußte.  3ftir  fet)en 

wie  bie  Bemühungen  beS  (trafen  £)arrad)  weniger  burch  bie  Machinationen 

£>arcourtS  febeitern,  als  burch  bie  SNafcnaljmen  Veopolbs  L  felbft.  2ßir  er* 

fahren,  baß  eine  franjofiferje  Partei  in  Spanien  gar  nicht  beftanb,  baß  im 

Wegenfafe  pr  gewöhnlichen  Annahme  §arcourt  meber  bie  Umgebung  beS 

fpanifchen  Röntg*  beftoeben  nod)  auch  bas  leftainent  Sari  II.  beeinflußt  haben 

fann,  bajj  aber  ber  ftaifer,  immer  ̂ aubernb  unb  fparfam  zur  Unjeit,  bureb 

biplomatifdje  SBinfeljüge  jebe  günftige  Gelegenheit  oerfäumte,  fief)  in  Spanien 

feftpfefeen ,  ftets  in  ber  Annahme,  baß  „©Ott  übernatürlich  cor  baS  ,£>aus 

Cefterreicb  operiref wie  beim  au*  bie  Jortfefcung  btefer  iSolitif  ben  UtTedjter 

^rieben  fpäter  nicht  fo  erfprießlieb  für  bas  ©rs^auS  machte,  als  bie  grofeen 

Erfolge  ber  Allianz  oon  1701  erwarten  ließen. 

©ine  ät)nlicr>e  Jrage  beljanbelt  ftarl  I^eobor  £>etgel  in  feinem  "Suche: 
Ter  öfter rc i cr)if cr>c  ©rbf  olgeftreit  unb  bie  $aiferwat)l  Äarl  VII. 

^iörblingen,  33etf,  baS  fidj  mit  bem  faft  tragifeben  ©efdutfe  jenes  Söittcl*bacheTS 

befa}äftigt,  ben  mich  feinem  eigenen  ÄuSfprucp  baS  Uuglürf  mct)t  eher  oerliefe, 

bis  er  felbft  es  oerlaffen,  ber  ben  furjeu  $enu§  bc*  ftaifertitel*  „mit  bem 

5$erluft  feiner  £>auptftabt  unb  bem  föuiu  feines  tobe*  erfaufte".  £)a*  oer» 
hängnißoollc  Seftament  Slßax  Immanuels:  wir  muffen  bie  Äaifertrone  an 

unfer  £>aus  bringen,  ̂ atte  bie  baicrifebe  ̂ olitif  in  ein  sJ3er^ältniß  ju  granf" 
reieb  gebraebt,  ba*  enger  war,  benn  je.  §eigcl  hat  baS  !i5erbienft  nachgewiesen 

i\u  haben,  einmal,  ba§  niebt,  wie  33aiern  annahm,  öfterrcid)ifa^erfeits  eine 

Jälfa^ung  beS  für  bie  (Jhrbanfprüdjc  entfa^eibenben  ̂ ocumentes  ftattgefunben 

hat,  febann,  baß  man  baierifaierfeits  niait,  wie  Cefterreid)  glaubte,  mala  fide 

r-orging,  fonbern  in  ber  Ibat  ficr>  auf  bie  aua^  im  Jeftamente  anerfannten 

©hepacten  Wibrechts  V.  unb  Finnas  »on  CeftcrreiA  ftüfeen  ju  fönnen  ©er* 

meinte;  er  f>at  bem  ̂ nrnp^enburger  Vertrag  ben  2obeSfto§  üerfe^en  ty\]tn. 

er  l)ai  uns  bie  zweibeinige  unb  egoiftifdje  li)ätigfeit  ber  5leur»  unb  Söelleisle 

!lar  unb  überfidjtlich  gefäilbert,  wela^e  ̂ Baiern  an  einer  Äette  x>cn  fehr  bt* 

frimmter  Vänge  gelten.  @s  ift  iefet  offenbar,  warum  ftatl  "Älbert  feinen 
Siegeslauf  oor  ben  Xhoren  ©iens  hemmte:  $3ellei$le  war  im  55cfife  eines 

.panbbillets  Vubwigs  XIV.,  welkes  ihm  ben  Oberbefehl  über  bie  franaöfifaVn 

§ilfSoölfer  übertrug,  falls  ber  ßurfürft  Don  sBaiern  feinen  ©eifungen  SäMber* 
ftanb  entgegenfefeen  follte.  §ierin  wie  in  ber  Unterfudjung  beS  politifaVn 

Sdjwanfens  ber  fHeitihSftänbe  f feinen  uns  bie  ̂ auptrefultate  beS  53u(^cS  gu 

liegen,  bas  aud)  in  Beziehung  auf  feine  (£ompofition  oieleS  tfob  oerbient, 

oor  allem  wegen  ber  trefflidien,  bei  uns  leiber  nodj  fo  feltenen  N3eherrfc^ung  b« 

ardhioali[a)en^Kol)ftoffs.   5)afe  bie  ̂ Darftellung  auf  ber  auSgebermteften  Äennt^ 
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ni§  ber  $eit  aufgebaut  tft,  oerrätf)  jebe  Seite.  Sfuf  frühere  Berhältniffc 

greift  baS  firdjlidje  poligeiregiment  in  Baiern  unter  SRarimt* 

lian  I.  oon  JJelijr  Stieoe,  <Diän$en,  Sieger,  jurütf,  welkes  bie  Wittel  bar* 

legt,  mit  Denen  bie  confeffionelle  politif  ber  (Gegenreformation  nid)t  nur  bas 

Befenntniß,  fonbern  aueb,  bas  Veben  nadj  biefem  Befenntniß  überwachte,  bie 

Schöpfung  be«  „gottfeligen  Baicrlanbes"  ber  ̂cfuitenepoche  uns  setefmet. 
Derneueplutarct».  Bon  ©ottfchall,  Vierter  Xhctl,  Vetpjtg,  Brocf* 

haus,  giebt  brei  Biographien.  £>an$  <ßrufe  febrieb  ein  «ebensbtlb  Huttens, 
Hermann  Uhbe  eine  intereffante,  aber  leiber  fehr  breite  @fijse  über  Sfljof  unb 

ber  Herausgeber  ein  Veben  BoronS,  in  welkem  er  unter  anberm  bem  ftlatfcb, 

ber  Beechcr  Stowe  über  beS  Dichters  blutfehänberifche«  Berhältnijj  ju  feiner 

Halbfchwefter  Äugufte  tfeigh  neue  Begrünbung  ju  geben  fucfyt,  wie  und  büitft, 

nicht  olme  eine  gewiffc  Berechtigung.  Die  culturhiftorifct)en  Silber 

aus  ber  Warf  Branbenburg,  oon  DScar  Schwebet,  Bertin,  iWeile, 

enthalten  warm  empfunbene,  balb  juftänbliche,  balb  nooclitftifcr)c  Scfnlberungcn 

ber  Warf  aus  ber  $eit  oon  ben  SJenbcnfriegcn  bis  jum  großen  tturfürften 

in  Anlehnung  an  bie  Slrt  thetlS  oon  ®uftao  Jreutag,  thcils  oon  SbJitiDalD 

SllepS.  ükrum  ber  Berfaffer  bie  «iuti^en  gegen  baS  auSbrücfliche  3euü,uB 

ber  Cuellen  immer  t'iutiten  nennt,  fiet>t  man  nicht  ein;  im  übrigen  ein  les* 
bare§  3^genbbuaj. 

©ine  intereffante  ̂ ublication  finb  bie  Briefe  oon  Johann  Philipp 

Jrciherrn  oon  ̂ Jeffenberg  an  ben  tfegationSratf)  gdforbinf-ftofimfe, 

welche  ib,r  Smpfänger  in  jwei  Stjeilen,  £eip$ig  bei  Brockaus,  herausgegeben 

hat.  Effenberg,  ber  Bruber  bes  befannteren  &irct)enmannes,  l)atte  auf  bem 

itfiener  ©ongrejj  ben  fcrtifel  ber  Bunbesacte,  meiner  jebem  t'anbe  eine  lanb* 

(tänbifdje  Berfaffung  garantirte,  burchgefefct,  war  unter  ber  tfieaction  als 

üntagonift  Wetternichs  aufgetreten  unb  war  enblicb,  als  Winifterpräfibent  ber 

Liener  Äteoolutton  gewichen,  bamals  fwon  ein  Jünfunbfieb^iger.  2luS  feinen 

jehn  legten  Lebensjahren,  bie  er  meift  im  babeufchen  greiburg  jubrachte,  (tarn* 

men  bie  Briefe  an  einen  oertrauten  jüngeren  jrcunb,  ben  Herausgeber.  (Sie 

besprechen  bie  lageSercigniffc ;  ums  Ocftcrrcich  betrifft,  fo  finb  bie  Berfaffungs* 

angelegenfjeit  unb  bie  g-inanjen  immer  baS  bemegenbe  Wotio.  Der  Berfaffer 

gehört  ju  ben  Diplomaten  ber  alten  Schule,  beren  ganje  SEBeishcit  bie  Bunbes* 

t^eorte  loar,  er  tft  oorurtfyeilsfrei  genug  in  ber  beutfdjen  Berfa  ff  ung  ein 

Hebel  $u  fehen,  aber  bod)  ju  befchrantt,  um  nicht  ein  nothwenbigeS  in  il)r  }U 

erfenuen.  Das  innige,  bunbestreue  tfufammengefjen  ber  beiben  (Großmächte 

war  baS  $beal  feiner  beutfehen  $olitttf  feinen  legitimiftifchen  ®cfiunungen,  bie 

befonberS  in  ber  Parteinahme  für  bie  Orleans  ftcb  lebhaft  äußerten,  mar  ein 

beutfcheS  Staiferthum,  welker  &rt  es  immer  fein  mochte,  ein  Ding  ber  Uumög* 

lid^feit.  3«  Bejug  auf  Oeftcrreid)  arbeitete  er  auf  eine  auf  conftitutioneller 

dfrtunblage  unb  gefunben  toirthfapafttia^en  Birb,ältniffen  beru^enbe  (Scntrali- 

fation  ber  SÄa^t  mit  ausgebeizter  abminiftratioer  Autonomie  ber  prootn^en 

^in,  auf  eine  Berföl)nung  Ungarns,  eine  fricblia^e  Äbfinbung  gtalienS. 

(£irter  Dame,  wela>e  tt)it  beS  ®elüftes  befajulbigte,  bie  l'ombarbei  abtreten  311 

wollen,  wollte  er  antworten:  „Alors,  madame,  vous  eu  savez  plus  quo  moi", 
eine  Antwort,  bie  nebenbei  ganj  bie  alte  ©djule  oerrät^  mit  ber  bann  weiter 

auch  bie  üblidje  Bewunberung  ©nglanbs  jufammenl)ängt  als  beS  a^ufter* 

üaate*  ber  alten  ©taatsphilofophen.  „aJfaßigung  unb  Berföhnlichfeir"  finben 
wir  ̂ äufig  als  politifajen  öJrunbfafe  auSgefproc^en  neben  ber  talleoranbfchen 

Üiarime,  baß  le  coeur  d'un  homme  d'etat  doit  ctre  dans  sa  tote.  Dies 
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oermittelnbe  ©efen  »erraffte  ihm  wohl  bie  gleite  greunbfehaft  jwei  fo  tjetc- 

rogener  üNänncr,  wie  es  Napoleon  L  unb  griebrich  ©ilbelm  III.  waren. 

SMonberS  erfterer  fchafetc  ihn  fc^r,  ©effeuberg  erjagt,  ba§  et  3U  ihm  jwei 

Sage  oor  feiner  Äbbanhing  baS  berühmte  ©ort  gefagt  t)abe :  qu'il  ny  a 

qu'un  pas  du  sublime  au  ridicule.  lir  felbft  fannte  ̂ iapoleon  fct>r  wotjl, 
er  fdjricb  refumirenb  über  ü)ii:  baS  ©efüfjl  ber  Ucberlegenhcit  erzeugte  bei 

Napoleon  §od}muth,  Verachtung  Ruberer,  Uebermutt)  unb  grä^ltc^c  Serbien' 

bimg.  SludJ  baS  «Schicffal  feines  Steffen  fagte  er  noch  oor  bem  StaatSftreicbe 

oorauS.  über  alte  lebhafte  £)err,  ber  ben  ©runbfafe  fyatte,  donuir  c'est 
abreger  la  vie,  fteefte  ooll  (Erinnerungen  unb  man  fann  eS  nur  bebauern, 

bog  bie  Rapiere  unb  2)?cmoircn,  auf  bie  Ine  unb  ba  fnngebeutet  ift,  noeb  niebt 

befannt  geworben  finb.  QrtwaS  f^wa^tjaft  wag  er  gewefen  fein.  Gr  traf  mit 

fllexanber  oon  £mmbolbt  in  Berlin  jufammen.  »Is  bie  lebhafte  ©eebfet* 

rebe  beiber  Stltcu,  ber  bie  ganje  ©efclifchaft  oerwunbert  gelaufcht  hatte,  ju 

ßnbe  war,  wanbte  fich  §umbolbt  an  ben  Herausgeber  mit  ben  ©orten: 

„Ein  fct)r  iutereffanter  §err,  aber  etwas  ermüoenb"  unb  ©effenberg  fagte  p 
ebenbemfelbcn  ein  paar  Minuten  fpäter:  „Söaron  £>umbolbt  ̂ at  fid}  prdeptig 

erhalten,  aber  man  fommt  bei  ifmi  nicht  ju  Sorte/'  »n  ©ifeworten  im 
l£ongrejjgefchmacf  ift  fein  Langel;  fo  nannte  er  bie  gürftiu  ©alifein  einmal 

bie  Dame  aux  deuts  comine  des  perles  et  aux  perles  comme  des  oeufs. 

©effenberg,  in  oiclfadjen  33e$iebungen  einer  ber  antiquorum  homiDiim,  ift 

ein  $$tfofop$  im  (Sinuc  beS  oorigen  i^ahrhuuberts.  ÜDer  unoerwüftlichen  guten 

Vaune  beS  hod}beiahrten  2)?anneS,  ber  nod)  am  adjtjigften  ©eburtstage  luftig 

fein  Ergo  bibamus  fingt,  fann  man  nicht  gram  fein,  unb  bie  furcbtlofe  $iut>c, 

bie  in  trüben  gamilienlagcn  Äopf  unb  £>cq  fia)  immer  feft  erhält,  oerfe^lt 

auch  auf  ben  t'efer  tt>re  ©irfung  nicht.  Unb  wenn  wir  bie  fwönen  s&ortc 

lefen,  bic  er  furj  oor  feinem  Xobe  fa^rieb:  „bie  geit  ber  ©ahrheit  unb  <8>t* 

rechtigfeit  wirb  auch  fommen,  ich  werbe  folchc  $war  fchwerlicb  erleben,  aber 

ber  lefcte  £>auch  meines  Gebens  wirb  ein  ©unfeh  für  ihr  (Srf feinen  fein",  fo 
werben  wir  feine  unferen  ernftfyafteren  $eitcn  ungewohnte,  mehr  weltmännifa^e 

als  tiefe  Stuffaffung  ber  politifdjen  Eilige  nicht  ungereimt  in  falfchem  siebte 

fel)en.  ©effenberg  ftarb  im  fcchSunbacht$igften  Lebensjahre.  Die  ̂ a^irffale  einer 

Dame,  bic  u)r  Veben  auf  ficbenunbncunäig  ftaljre  braute,  fdnlbern  (Caroline 

^erfcbels  Memoiren  unb  23ricf  werfet  oon  «.  Scheibe,  Berlin, 

©.  £erfe,  welche  uns  baS  fülle  unb  etwas  monotone  Dafein  ber  gelehrten 

<&d)wefter  beS  großen  Äftronomen,  bie  felbft  acht  ilometen  entbeeft  hat,  cor 

bie  klugen  führen.  3n  bemfelbcn  Verlag  t)at  ©ilhclm  ©attenbach  auf  Qovuiti 

oon  Vortragen  eine  ©efebjehte  beS  rbmifdjcu  ̂ apftthums  oerüffent- 

licht,  bic  in  ihren  ausführlicheren  Partien  etwa  ba  abfdjlicjjt,  mo  Banfes  be* 

rüljmtes  ©erf  anhebt.  $n  überfi<r>tli(t>ct  Darfteüung  wirb  uns  baS  wecbfel* 

oolle  ©efebief  beS  römifchen  ̂ riefterthumS  oorgcfütjrt,  me^r  in  Monteuren  als 

in  5aroen-  ̂ ebenfalls  wirb  bas,  wie  fid?  bieS  bei  bem  hochgeachteten  Oiamen 

beS  iUerfafferS  oon  felbft  oerfleht,  höchft  juoerläffige,  oon  jeber  sweifelfjaften 

wiffcnfchaftlichen  Speculation  freie  Söucr),  in  nüfelichfter  ©eife  ba^u  bienen, 

bic  Kontinuität  unferer  t)iftorifcr)cn  Erinnerungen  erfolgreich  ju  ftü^en.  6» 

barf  auch  ben  aujjerwtffcnfchaftlichen  Vefcrfreifeu  als  banfeuswerthe  ©abe  febr 

empfohlen  werben. 

»erantroortlicb«  «cDactcur;  ÄouraD  «cia)arl>  in  2äpiig. 

ausgegeben:   30.  ̂ ooember  1876.  —  Scrla^  uon      §ixitl  in  teiv^- 
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4*on  2Bilf?clm  Saug. 

II. 

(£3  gefjt  burdj  bicfcS  Bolf  ein  entfdjiebencr  3"g  uadj  ©infyeit,  im  fdjroffen 

(Segenfafc  allcrbing«  gegen  bie  alten  §ellenen,  aber  aua)  im  ($egenfafc  $u  ben 

Slaoenftä muten,  bei  benen  bic  grofje  J^bce  lebiglidj  ein  füuftliaxS  ̂ robuet  ift. 

Äu§  biefem  3U3  na(*>  CStuljcit  gcfyt  (ebenfalls  ba£  Sine  (jeroor:  bafe  bie  Ijeu* 

ttgen  ($rttdjeu,  wenn  fie  aud)  nidjt  bie  Nadjfomnieii  ber  alten  Sltfyeuer  unb 

Spartaner  finb,  bod)  ba$  Bebürfnife  fjaben,  fict)  al«  eigene  ̂ nbiuibualität 

ab&ufonbern  oon  itjren  früheren  Stammoerioanbteu.  £abei  ift  ed  cbarafte* 

rifttfdj,  ba§  fie  feine  Jreuitbe  finb  oon  Denjenigen  Rütteln,  beten  fidj  bie 

Italiener  bebienten,  um  i()ren  aöimfdj  nad)  nationaler  Bereinigung  fuub  ju 

t^un  unb  tf>re  Unterbrücfer  311  ärgern.  Sic  galten  nia^t«  auf  Dcmonftra* 

tionen,  verbotene  $U>3eiayn,  tyeimlidj  umlaufenbe  Epigramme,  ̂ utfdje,  Ber* 

fdjtüörungen.  Sie  legen  überhaupt  feinen  ungebulbigeu  (Sifer  an  ben  Zag, 

mit  bem  Üömgreidj  vereinigt  ̂ u  werben,  Daju  fcfylt  iljuen  burdjauS  ba£  fem* 

guhtif  d)c  Temperament,  dagegen  ergreifen  fie  gerne  cruftljafte  Änläffe,  wo 

es  3U  Reifen  unb  $u  fpenben  gilt,  um  iljre  brübcrlidjcn  ©efinuungen  311  feigen. 

S>te  finb,  fo  lange  bic  politifcfyc  Bereinigung  uutfyunlicfy  ift,  bafür  bemüht,  iiu 

3wifd?cn  bie  geiftigeu  Banbe  fefter  3U  fnüpfen:  au«  ber  Diafpora  eilen  bie 

jungen  t'eute  na*  ber  Unioerfttät  am  unD  umgcfetjrt  gc^en  von  Ijier 

(£miffäre  au«,  wctdjc  bic  Steinte  fjellcnifajer  Bilbung  unter  ben  Boltegenoffen 

im  türfifdjen  föeidje  auSftreucn.  ttudj  an  biefen  Begebungen  nimmt  man 

tvaijx,  wie  Das  Banb  ber  Nationalität  ftärfer  ju  sieben  beginnt  al*  ba$  bc* 

@lauben$. 

ICm  meiften  aber  erfennt  man  jenen  unitarifajen  3ug  an  ber  töafcbfyeit, 

mit  ber  fidj  bie  geograpfnfdjen  unb  etljnograplHfdjeit  Beftaubtfjeile  ber  BcooU 

ferung  innerhalb  be3  ttbnigreidjs  oevfc^meljen.  ̂ n  ocn  erften  3eiten  nadj 

ber  SRcoolutiou  fpielten  bic  brei  rp»jp«ra  eine  grofjc  Wolle:  bie  s}$cloponuefier, 

bic  üiumelioten  unb  bic  Nifiotcn  ftritten  fid?  in  ber  Nationaloerfammlung 

neuen  Wt\d).  187C   II.  11« 
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um  ben  oorwiegenben  (£inftu§.  2djon  bieS  war  immerhin  ein  Jortfdjritt 

gegen  bie  übermäßige  3erfplitterung  im  ältertfmm,  gegen  bie  eelbftänbigfcit 

ber  fid>  befet)benben  Kantone;  allein  audj  »on  jenen  Unterfdjieben  ift  fjeute 

faum  mefyr  etwas  ju  merfen.  SRag  bas  politifäje  (betriebe  mit  [einem  raffen 

SBcdjfel  immerhin  an  baS  «Itertfmm  erinnern,  merfwürbig  ift,  wie  wenig 

babei  ber  lanbfdjaftüty  ©egenfafc  in«  Spiel  fommt.  9)?an  fragt  bei  ben 

aMännern,  welche  in  ber  OeffentUdjfett  auftauten  unb  um  bie  ©ewalt  mit 

einanber  ringen,  wenig  banad),  ob  ifjre  Siege  in  ber  2)?aina  ober  am  tyax' 

naffos,  in  einem  Dorfe  SlrfabienS  ober  in  einer  ber  §anbelsftäbte  gef tauben 

ift.  Woä)  weniger  fragt  man,  ob  fic  tt)re  SUjncnfette  auf  eine  bi)jantinifd?c 

ober  gar  pfjanariotifdje,  auf  eine  albanefifa^e  ober  bulgarifdjc  Jamilie  juriief* 

führen,  Diefe  Unterfdnebe  finb  oermifd)t,  bie  fjöf>erc  @int)ctt  ber  Nation  fyat 

fic  aufgefogen,  es  finb  §eüenen.  $ragt  ntarl  na($  ̂ en  5Eöufnam«t#  fo  finb 

bie  bttjantinif^en,  wie  ftonftaiitincs,  DimitrioS,  ©eorgios,  ttöljl  noa?  immer 

bie  fyäuftgften,  aber  aud)  in  $egenben,  wo  am  fiäerftcn  im  ̂ Mittelalter  bie 

urfprünglicbe  93eoölfcrung  ausgetilgt  unb  bura?  bie  eingewanberten  Stämme 

erfefet  worben  ift,  trifft  man  bei  ben  Änaben  niä)t  feiten  auf  tarnen  wie 

Xfyemiftofles  unb  «riftibcS,  unb  es  barf  nidjt  überrafdjen,  wenn  fic  it>re 

S^wefter^eu:  Äalüpfo  unb  ̂ enelope,  ober  gar  Äfpafia  unb  Cleopatra  rufen. 

Die  Nation  ift  ba,  aber  fie  ift  fojufagen  nod)  niajt  ferrig.  Das  Ijängt 

^um  £l)eil  mit  bem  Umftanb  pfammen,  bajj  ber  politifdje  üßerbanb  nur  einen 

Sörudjtfyeil  beS  Golfes  in  fia?  begreift,  aber  es  fyit  no$  einen  tieferen  ®runb, 

nämlia)  bie  unoermeiblidje  SRiifd^eit,  mit  ber  bas  33olf  aus  ber  orientalifAen 

Barbarei  3ur  europäifdjen  93ilbuug  herangezogen  würbe,  unb  bamit  jufammen* 

tjängenb  bie  Ungletd)l)eit  ber  focialcn  ̂ crljältmffe.  $ta$t  man  fjeute  oergeb* 

lia?  nadj  ben  SRaffenunterfdneben,  nadj  Goaren  unb  Sdjfopetaren,  fo  bemerft 

man  bod)  oerfd)iebene  Sdnaiten  ber  53eoölFerung,  bie  ftdj  fc^arf  oon  einanber 

abgeben  unb  nodj  nic^t  $u  einer  redeten  ©infyeit  jufammenge^en  wollen.  Das 

finb  einmal  bie  QSewofyuer  ber  £)afen*  unb  Äüftenorte,  bann  ber  europäifdj 

gebilbete  Üfyeil  ber  Söeoölferung,  enblidj  bas  niebere  Woll,  wie  es  nodj  Ijeute 

auf  bem  &mbe,  jumal  im  ̂ eloponncS,  in  einem  nafjeju  urfprünglidjen  3U' 

ftanbe  lebt. 

3u  bem  ungünftigen  Urteil,  bas  bie  ©rieben  überhaupt  trifft,  fjat  bie 

erftere  klaffe  am  meiften  beigetragen.  Sie  ift  cS,  mit  welcber  ber  grembe 

junä^ft  befannt  wirb  unb  bie  bura?  ben  ®efd)äftsoerfef)r  überhaupt  am  meiften 

mit  ben  (iurepäern  in  ©erüljrung  fommt  unb  fomit  tonangebenb  ift.  ©ei 

oon  iljr  oljnc  weiteres  auf  baS  ganje  93olf  $urücffd)lie§t,  ift  ju  ben  abfäU 

Ugften  Urteilen  über  baffelbe  geneigt,  ®efdu\fte  Seefahrer  unb  gefdjirfte 

.panbelsleute  fteljen  bie  ($ried)ert  augleidj  im  9tufe,  liftig,  oerf d)  lagen,  gewinn" 

fücbtig,  unjuoerläffig  ju  fein.  Diefe  ©genfdjaften  finb  fpridjwörtlidj  geworben. 
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sJ)ian  fann  überall  oon  unferen  &mbsieutcn,  bie  im  Cfteu  an^efiebett  finb,, 

l)örcn,  bajj  fic  üiel  lieber  mit  ben  dürfen  su  tljuu  Ijaben,  als  mit  ben  ©rie* 

a)en,  ba  bie  erfteren,  wie  üerfic^evt  wirb,  ebenfofeljr  burd)  6t)rlid)feit  unb 

Treue  in  §aubel  unb  ©anbei  fid)  au3&eia)ncn,  aU  bie  lederen  burd)  ba$ 

©egentfjeil.  fOaä  gegebene  ÜBort  fei  bem  dürfen  unüerbrücblid)  Ijeiltg,  unb 

wenn  er  unglücflid)erweifc  in  93anferott  gerade,  fo  fönuen  bie  (Gläubiger 

barauf  rennen,  bafj,  fobalb  er  lieber  ju  Gräften  fommt,  fein  (Srfte$  fein 

werbe,  feinen  }$erbinblid)feiten  naduufommen,  wäfjrenb  einem  ©rieben  gegen* 

über  in  folgern  fralle  bem  Gläubiger  nid)ts  übrig  bleibe,  at*  fid)  mit  Nantes 

Ueberfd)rift  be$  £)öllentl)ore$  ju  oertröfteu.  SlnbererfeitS  fann  ben  $riedjen 

ein  befonbereö  Talent  im  §aubelswefen,  eine  befonbere  föütjrigfeit  unb  2lu* 

ftelltgfeit  nid)t  abgefprodjen  werben,  unb  Die  großen  §äufer,  bie  fie  in  allen 

europäifd)en  <&ro&ftäbten  befifcen,  Ratten  fid)  fdjwerlid)  cmporgebrad)t,  wenn 

fie  einsig  jene  ©igenfebafteu  minber  foltber  Slrt  $u  entwideln  oerftünben.  Jür  bie 

ißermtttelung  be$  il$erfefjr§  in  bem  bftlid)en  Xt)eile  beä  2)Jittelmeers  finb  bie 

($rted)cn  gerabeju  unentbeljrlia?.  Sa§  wäre  bie  träge  vJ)iaffe  be$  türfifd)en 

töeidjs  ofjne  bie  geriebene  33cweglia)feit,  mit  ber  ba£  gricdnfd)e  Clement  fid) 

überall  einauniften,  au$uficbeln,  $u  arbeiten,  $u  bieuen  unb  $u  gewinnen  Der* 

fte^t.  eefcen  fie  boaj  in  biefem  £tücfe  red)t  cigentlidi  ben  23eruf  ber  alten 

Hellenen  fort,  bie  aud)  überall  unter  ben  Barbaren  iljre  Kolonien  ein^U' 

fd)ieben  unb,  olme  feften  politifd)en  ̂ erbanb,  aß  ein  freies,  geiftig  bewegliches 

Clement  aus  ben  tobten  Körpern  jener  t'änbermaffen  \!eben§funfeu  heraus* 

julocfen  oerftanben.  J$m  &üügreid)  felbft  finb  bann  biefe  ©igenfd)aften  un* 

mittelbar  in  ben  SDienft  ber  nationalen  2öol)lfal)rt  geftellt,  unb  mit  Vergnügen 

fteljt  man,  oorausgefefct,  baß  man  fein  (Sngläuber  ift,  wie  bie  junge  Dampf* 

fd)ifffaf)rt  ber  (#ricd)eu  fiefo  mit  mad)fenbem  (Erfolg  in  (Soncurrcnj  mit  ben 

Xransportflotten  bes  ftbenblanbes  ftd)  begiebt.  föa3  aber  bie  pafenftäbte 

betrifft,  fo  wirb  ber  Jrembe  ftnben,  bafs  efl  bamit  in  ®rted)enlanb  nid)t  inel 

anbers,  nid)t  beffer  unb  nid)t  fcblimmer,  beftellt  ift,  aU  in  ben  §afenftäbten 

überhaupt,  bie  ja  überall  bem  föeifenben  eine  befonbere  unerwüufd)te  Söeool- 

ferung  beroorfcljren.  Wlan  ift  jebesmal  fyerglid)  frol),  wenn  bie  9lnfunft  unb 

bie  Äbfaljrt  mit  allem  was  ba$u  gehört,  glüdlid)  überftanben  ift.  Einmal 

waren  wir  allerbingS  £eugen  «ner  ungewöbnlid)  braftifeben  8cene.  war 

im  .pafen  Don  ttrgoftolt  auf  Äepfjalonia.  Da  gerabe  ber  g-efttag  bes  erften 

Crtsfjeiligcn  war,  nämlid)  bes  heiligen  ®era$mo,  oon  bem  bie  peloponncfifd)e 

Jamilie  ber  ftotatas  fid)  abjuftammen  rüfymt,  fo  t>atte  unfer  Dampfer  ja^l" 

reid)e  Sallfa^rer  an  33orb,  unb  oon  ber  Stabt  Ijer  fefete  fid)  eine  fleine  Jlottille 

DOn  Warfen  in  Bewegung,  um  bie  frommen  ©äftc  in  ©mpfang  ju  nehmen. 

Da  entftanb  nun  unter  ben  33ootöleuten,  bie  fid)  gegenfeitig  bie  grad)t  mife* 

gönnten  unb  ftreitig  mad)teu,  ein  ̂ öd)ft  erbitterter  Äampf  umd  Dafein.  ̂ ber 
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wollte  ber  näd)fte  am  Dampfer  fein  unb  ftiefc  bie  ©lüeflieben,  bie  fidj  genähert 

Ratten,  wieber  bei  Seite.  Da$u  Strengten  fieb  it)re  Hungen  bis  jur  §eiferfeit 

an,  tljeits  um  ben  ̂ ilgrimen  it)re  53oote  anjupreifen,  ttjeils  um  fieb  gegen» 

feitig  mit  Hrtigfeiten  au  überhäufen.  Quiekt  mürben  etliche  hanbgemein  unb 

rauften  fict)  in  ben  fcfjwanfenben  booten,  bie  ̂ affagiere  bes  Dampfers  ge< 

noffen  ben  Slnblicf  eines  fleinen  Seetreffens,  unb  wahrhaft  fomifch  mar  es, 

wie  am  (Snbc  auch  ein  $ope,  ber  bis  ba^tu  oorfiebtig  gewartet  fyatte,  mit 

einer  gähne  bes  ̂ eiligen  bewaffnet  unb  mit  einer  föiefenferje  gleich  einer 

Crgelpfetfe  unter  bem  ?lrm,  fich  sunt  (Sinfteigen  aiifct)irftc  unb  bie  Bootsleute, 

fi<f>  felber  loslaffenb,  nun  ben  ̂ open  anfielen  unb  an  bem  fliegenben  ©c 

wanbe  r)tn  unb  tjer  jerrten,  bis  enblitf)  auch  er  feinen  ̂ .Hafc  gefunben  b^atte. 

Mein  wer  Ijat  nicht  auberswo  ähnliches  Ungemach  febon  erlebt  ober  boch  mit 

angefehen?  Unb  wer  wollte  nach  ben  liebenswürbigen  (Gewohnheiten  bes 

§afenpöbels  ein  ganzes  33olf  beurteilen? 

sXucf/  bie  europäifdj  gebilbeten  Streife  ber  iöeoölferung  ̂ aben  im  d&anjen 

noch  feine  fonberlichc  93eliebtt)eit  $u  erringen  vermocht.  3^rcr  s3ilbung  haften 

melfact)  bie  Mängel  an,  bie  oon  ber  raffen,  unvermittelten  Äufpfropfung, 

berfelben  auf  ein  noch  unentwicfeltes  Holfsthum  unzertrennlich  fmb.  föohheit, 

bie  man  unter  feinem  Schliff  ju  entbeefen  glaubt,  Symptome  ber  Ucberoer» 

feinerung  neben  glücflicheT  unb  fjarmlofer  Uncultur  wirfen  immer  ooppelt 

ftörenb,  unb  ber  ©ontraft,  ben  sunt  Beifpiei  mobifcfje,  aus  ben  europäifeben 

£>auptftäbten  eingeführte  §errlicbfeiten  tljeils  511  ben  claffifdjen  (Erinnerungen, 

tt)eils  3U  ben  fonftigen  Sitten  ber  (Gegenwart  bilben,  gebort  jum  Unerfreu* 

tieften,  bem  man  in  Äthen  begegnen  fann.  3^  c3m9  fme§  Borgens  00m 

Stabion  ben  ̂ liffos  entlang,  ein  elenbes,  fteiniges  Otinnfal,  bas  faft  troefen 

unb  nur  in  3roifd)<?»™umen  etwas  befeuchtet  war. 

$ätt'  tdf»  tieb  im  ©Ratten  ber  Platanen, 

2Bo  burd)  «turnen  ber  ̂ liffo*  rann  — ! 

Diefe  SSerfe,  bie  mir  ntcr)t  au«  bem  Sinn  wollten,  biloen  bie  graufamfte 

^rouie  auf  bie  iammerootlc  ©egenwart,  iiu  ber  tatlirrfwe  ftanben,  wie 

immer,  fefunufeige  ©äfcbertnnen,  bie  in  bem  f>etlt9en  Cuell  mit  wenig  ®ra$ie 

it)r  Söefen  trieben.  Dann  aber  fam  boct)  ermünfchteS  ©rün  unb,  wenn  aueb 

feine  Platanen,  boeb  bichte  ©ebüfebe,  \a  fcr»attenfpenbenbe  sßäume,  Rappeln, 

feigen*  unb  Maulbeerbäume;  ein  fühlcs,  behagliches  ̂ lä^(f>cn,  wie  es  fonft 

nirgenbs  in  ber  Umgebung  Althens  aufjufinben  ift  —  als  id?  plöfclich  oor 

einer  mit  fctjretenbcn  Jarben  bemalten  33ube  ftanb.  QiaiQov  rwr  wptpm* 

lautete  bie  "Äuffchrift  bes  bebenflieben  53auwerfs,  unb  ber  am  ©ingang  auf' 

geflebte  £t)catcrScttcl  ^cmcn  3WCW  *aB  biefer  Tempel  ber  Dffenbadjfcben 

SWufe  geweift  ift.  Desgleichen  bas  unmittelbar  anftofcenbe  <Hutqov  'AnüAmr. 
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£>ier  alfo  gcf)en  bie  $arifcr  Sraocfticn  ber  homcrifchen  SBelt  über  bic  Fretter, 

nur  wenige  Stritte  oon  bcn  chrwürbigen  iDiarmorfi^cn  beS  Eionpfostheater*, 

oon  benen  bie  alten  Athener  bie  Gcftaltcn  beS  Slefrtplos  unb  bes  Sophofles 

über  bie  Söühne  wanbeln  fafjen! 

©in  Glücf,  bafc  ber  beijjenbc  Spott  beS  g-ragmentifien  bic  Icmpcl  biefer 

mobernften  Öief^macf^ria^tung  am  QliffoS  nicht  mct)r  erlebt  hat.  Sd^on  oor 

oierzig  fahren  ̂ at  er  mit  Scharfe  auf  bie  2)?if$ftänbe  hingewiefen,  welche  bie 

plö$licf/e  C£tnfut)r  einer  fertigen,  ̂ ahrfmnbertc  Ijinburd)  gezeitigten,  jum  Xfycii 

überreifen  ßultur  auf  einem  noct)  jungfräulichen  iöobeu  im  (befolge  tjtöcu 

mufe.  sJiur  ift  es  ihm  auch  f)ier  begegnet,  bas  Äinb  mit  bem  $abc  auöju^ 

flutten.  ©r  warnte  baoor,  bie  mcbernen  ©cllcncn  in  Europäer  ocrwanbcln 

ju  wollen,  aber  ber  gute  töatl)  war  um  fo  oergeblicher,  als  bie  ©elleneu  felbft 

es  waren,  bic  oor  iöegierbc  brannten,  ber  europäifchen  ©Übung  theilhaftig  zu 

werben.  9ßan  fann  ben  ©ifer,  mit  bem  fidj  bie  Söfme  ber  ätephten  unb  ber 

albanefifchen  ©irten  in  bie  Siffcnfdjaften  ftürzten,  für  einen  ̂ weifeUjafteu 

(gewinn  galten,  aber  es  wäre  unmöglich  gewefen,  iljn  ju  zügeln,  unb  cS  bleibt 

nun  nichts  übrig,  als  bie  Uöirfungen  ber  Qeit  abzuwarten,  weldje  nicht  er* 

mangeln  wirb,  bie  weite  ftluft  zwifetjen  bem  natürlichen  3$olfSleben  unb  bcn 

eingeführten  abenblänbifctjeu  (Sulturelementen  auffüllen. 

jDie  höheren  $3ilbungSinftttute  in  Athen  ̂ aben  alle  etwas  Cftentatioes. 

Üttan  empfinbet,  ba§  fic  nicr)t  bic  organifdje  sölüthe  eines  natürlid)  entmitfcltcu 

©eroächfeS  finb.   £aS  sJftitwerhättni&  biefer  ̂ raajtbautcn  mit  bem  oerfüm' 

inerten  3uftanb,  in  bem  fia?  weitaus  ber  größte  Xtyxi  bes  i'anbes  befinbet, 

wirb  ̂ ebem  peinlich  ins  Slugc  falten.  Am  meiften  ift  bteS  ber  ̂ all  mit  bem 

glänzenben  Afabemiegebäubc,  bas,  bie  nahe  Unioerfität  überftral)lcub,  foebeu 

buret;  bie  Liener  Architeften  ©anfen  unb  Staupen  am  Jufee  bes  i'pfäbettos 

aufgeführt  worben  ift.   Der  SBau  ift  ein  23ermä^tnip  beS  Barons  @Hna, 

bem  baS  Sönigreich  fo  oielc  ̂ oetj^er^tge  Spenben  ju  öffentlichen  3Wfrfen  °er' 

banft,  unb  nicht  unwürbig  ftetjt  bie  aus  pcntelifcfiem  Marmor  aufgeführte 

jonifct)e  ©alle  im  Angeficht  ber  tiefte  be§  (JrcchthcwnS,  nach  beffen  3r°rmcn 

unb  SDiafcen  fic  errietet  ift.   ̂ iur  finb  bie  zwei  fyetyn,  freiftehenben  Säulen 

anfpructjSooll  geraden  unb  machen  bic  Schaufeitc  unruhig ;  immerhin  wirb 

man  ben  neuen,  eblen  Scfnnucf  ber  ©auptftabt  gerne  gönnen.   Aber  wozu 

fcü  ber  $au  bienenV   Vergebens  befinnt  man  fid)  barauf,  weKhen  Pütjen 

fctefe  Afabeinie,  in  beren  ©allen  feine  ̂ latoue  wanbeln  werben,  bem  armen 

Vanbc  fthaffen  füll.   Um  wie  oicl  crfprießlicbcr  hätten  biefe  Millionen  oer* 

u»anbt  werben  fönneii!   ©twa  für  eine  Sdmle  jur  ©eranbilbung  oon  2Begc 

baumeiftern  unb  iörücfeuingenieuren,  zugleich  mit  einem  (kapital,  welches  bafür 

<Sorge  trug,  ba^  bic  30l3ltugc  fpätcr  auch  Gelegenheit  befämen,  bas  Gelernte 

in  bem  oerwahrloften  Vanbe  praftifa)  an3uwenben. 
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£ie  Neigung  ber  ̂ ugcnbf  abenblänbifchc  §wchfchulen  ju  befugen,  bie 

übrigen^  fchon  cor  bem  UnabhängigfeitSfrieg  fidj  ju  geigen  anfing,  wirb  man 

gereift  niebt  tabelnswerth  finben  wollen.  Nur  wirb  auf  biefem  ©ege  2)?ancbeS 

imoortirt,  was  bem  8anbe  oon  geringem  Diutjen  ift.  91uS  s$aris  insbefonbere 

bringen  bie  feurigen  Jünglinge  noeb  anbere*  mit  als  bie  t'iebe  ju  ben  ̂ ifferix 

fahrten.  <£s  ift  uns,  namentlich  in  »eloponnefifchen  Jamilien,  mehrmals  Der* 

fidjert  werben,  man  fet)c  eS  gerne,  bafe  bie  jungen  l'eutc  neuerbingS  in  größerer 

gti#$l  bem  Qefu$e  beutfeber  §ocbfcbulen  fich  auwenben.   HuS  ̂ eipgig  ober 

£>eibelberg,  ̂ ie§  es,  bringen  fic  tüchtigere  Äenntniffe  mit,  als  aus  ̂ aris,  unb 

fie  geraten  311  wertvolleren  ÜJatglicbem  ber  bürgerlichen  ©efellfcbaft.  SBir 

empfingen  ben  ßinbrutf,  baß  unfere  ®aftfreunbe  nicht  bloS  beabfichtigten, 

bamit  uns  Deutfcben  etwas  angenehmes  ju  fagen.   immerhin,  eS  fann  niebt 

anberS  fein,  als  baß  bie  jungen  t*eute,  welche  bie  feinere  Sltmofphäre  be* 

abenbläubifeben  Kulturlebens  genoffen  haben,  Suifprüche  ober  $hcah  m\U 

bringen,  mit  benen  fie  in  ber  .£>cimath  nur  auf  fchmer^licbe  (£nttäufct)ung 

fto^en.   Qn  2rirwlu>a  lernte  ich  einen  liebenSwürbigen  jungen  OtecbtSanwalt 

fennen,  ber  in  ."peibelberg  ftubirt  unb  auch  fonft  in  Dcutfchlanb  fia)  umge' 

fehen  hatte.    SBie  ging  ihm  baS  §erg  auf,  als  er  wieber  Deutfche  fah! 

Sutanen  famen  ihm  in  bie  Äugen,  als  wir  §eibelberger  unb  Xübinger  Qx> 

innerungen  auStaufchten,  als  ihm  mit  einem  ÜWalc  wieber  ber  ©egenfafc 

^wtieben  Stuft  unb  ̂ efet  frifdj  oor  bie  <2eele  trat,  jwifcheu  bem  anmutigen, 

behaglichen  Veben  am  3cetfar  unb  ber  einförmigen,  freubtofen  ßrifteng  in  ber 

arfabifeben  t'anbftabt,  wo  auch  ben'upiS  ber  befferen  §äufer  nach  unferen 

Gegriffen  Entbehrung  unb  Dürftigfeit  ift.    Den  heften  alfo  mag  leicbt 

etwas  wie  fchmerglicbe  Sefmfucbt  bleiben,  unb  bie  Änberen  werben  ein  be* 

ftänbigeS  Clement  ber  Unjufrtebenl)eit  fein,  für  bie  eS  auch  fanft  ni*t  an 

^fahrung  gebricht.   Cime  JJrage  ift  bie  ©rünbung  ber  Unioerfität  Althen  ein 

£>egcn  für  baS  sv'anb,  eines  ber  wichtigften  ÜJiittcl  jur  £>ebung  bcS  Golfes 

gewefen ;  nur  fyat  fie,  muf>  man  faft  fagen,  gar  su  große  Än^iehungSfraft  auf 

bie  ftugenb  beS  l'anbeS  ausgeübt  $m  iBerhaltnifj  jur  @efammtjahl  ber  iöe* 

oölferung  wibmen  fieb  allau  Jöiele  ber  gelehrten  Laufbahn.  ÄUeS  ftrömt  nad» 

Äthen,  um  fiel)  fytx  eine  ̂ öt>erc  53ilbung,  aber  auch  beren  Änfprüche  ari^u- 

eignen.   SÖie  eS  feinen  sJ)2ittclftanb  giebt,  fo  fehlt  eS  auch  am  mittleren 

Unterricht.   (Sntweber  bie  höhere  afabemifche  SSilbung  ober  gar  feine.  3Ba* 

foll  bann  aus  ben  jungen  beuten  werben,  bie  oon  ber  ̂ ochfdmle  fommen? 

Xuf  bem  \<anbe  r)örtcn  wir  mehr  als  einmal  ben  «Seufeer:   0  bie  Dielen 

Herste  unb  Äboofaten,  mit  benen  wir  gefegnet  finb!   3)*an  wirb  ftcfc  unter 

biefen  Umftänben  nicht  munbern,  ba&  in  Slthen  baS  StaffeehauS  unb  bie  ̂ olitif 

eine  fo  grefie  Welle  fpielen.   §ier  eröffnet  fieb  eine  $abn  beS  ©hrgeijeS  füT 

ÄUe,  ein  gelb  ber  £iSeu|'fion,  auf  bem  $eber  fein  3Öort  mirrebeu  !cinn 
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£icfe  &ibcnfchaft  für  bie  ̂ olirif,  bic  fich  um  fo  met)r  na*  innen  jurücN 

wa  nbte,  je  auSfiajtSlofer  bie  große  ̂ olitif  war,  macht  baS  f leine  tfanb  311 

einem  ewigen  Summelplafc  für  ̂ arteifämpfe  unb  ̂ ntriguen.  SMc  golge  tft, 

baß  bie  föegterungSgewatt  fich  beftänbig  bebroht,  in  ben  Arbeiten  für  baS 

öffentliche  Söohl  unterbrochen  fie^t  unb  fclbft  in  bie  gntriguen  oerftrieft  wirb. 

'Die  mobernen  Jormen  beS  (SonftitutionaltSinuS  finb  ja  überhaupt  für  jene 

aus  bem  3uftanb  Der  ©a^'  unfe  Uncultur  fich  aufraffenben  l'änber  ein  un* 

beftrettbarcS  Uebel,  aber,  wie  hinzugefügt  werben  mu§,  ein  uuoermeiblicheS. 

üftait  hat  gut  fagen,  ein  aufgeflärter,  burchgreifenber  ÄbfolutiSmuS  wäre  für 

fie  bie  angemeffenfte  SRegierungSf orm :  er  ift  einfach  nicht  möglich.  3)fan  barf 

nicht  oergeffen,  bafe  fchon  bie  nationale  Xenbcnz  einen  ̂ auptimputs  aus  ben 

mobernen  freifinntgen  3bCfn  empfing;  erft  in  biefer  iBerbinbung  ift  fie  un* 

toiberftehlich-  3n  a^cn  neucn  Staatengebilben  biefer  Art  will  baS  ©oll,  wie 

es  jur  Erhebung  feine  Äräfte  geliehen,  fo  auch  an  ber  Regierung  feinen  Xty'xi, 
unb  es  oerfteht  fich,  ba§  minbergebilbete  üöölfcr  noch  oiel  ftrenger  unb  ein* 

pfinblicher,  als  politifch  entwicfeltere,  auf  bie  correcte  Jorm,  auf  bie  (Sttfettc 

beS  liberalen  Spftcms  galten.  £>as  alles  abforbirt  noch  immer  eine  Spenge 

oon  nationaler  £raft,  bie  beffer  auf  mißlichere  fcinge  oerwanbt  würbe. 

^nbeffen  bleibt  baS  lebhafte  wiffenfehaftliche  Ireiben,  beffeu  flJiittelpunct  , 

bic  Unioerfität  ift,  nicht  ohne  fchöne  Jrüchte.  gnöbefonbere  rühmt  mau  bie 

Veiftungen  ber  athenifchen  (belehrten  auf  einem  ihnen  naheliegenben  Jftbe,  auf 

bem  ber  ̂ 5h^0^gie  unb  Archäologie.  9ttan  braucht  bloS  biefe  geiftige  liReg* 

famfeit  fich  3"  oergegenwärtigen,  biefe  Jähtgfeit,  in  ben  allgemeinen  5h*ett* 

bewerb  ber  iÖMffenfchaft  einzutreten,  um  fich  ju  überzeugen,  ba&  in  ben 

mobernen  Seltenen  boch  noch  etwa«  AnbercS  fteeft,  als  in  ben  flaotfehen 

SBölferfdjaften  ber  unteren  £)onau.  X)iefe  höhere  Kultur  burchbringt  freilich 

nur  eine  fleinc  Schicht  ber  iöeoölferung,  unb  ber  Abftanb  zwifchen  ihr  unb 

bem  nieberen  ̂ Bolfc  ift  burch  feine  üDKttelglteber  aufgefüllt,  wte  bie«  bei 

fem  oon  älterer  ©ultur  ber  $all  ift.  «ber  boch  ergänzt  fich  iene  obere  Schicht 

fortwährenb  aus  ben  unteren  unb  mittelft  bes  Schulunterrichts  muß  fie  all* 

mählich  auch  auf  biefe  wieber  zurüefwirfen.  (Es  tft  alfo  ein  Uebelftanb,  ben 

gebulbigc  Arbeit  ohne  ßwetfel  überwinben  wirb.  Dabei  ift  es  wichtig,  bafe 

bas  gefammte  Unterrichtswefen  bis  zu*  ̂ olfsfäule  tynab  außerhalb  beS 

SEBirfungSfreifeS  unb  öinfluffes  ber  ®eiftlichfeit  ftefjt.  Die  unwiffenben  ̂ open 

müßten  mciftentheilS  felbft  erft  in  bie  Schule  gefdneft  werben,  beoor  fie  ein 

SBort  mitreben  fönnten.  £<a  nun  bie  Abneigung  ber  anatolifchen  l#eiftlichfett 

gegen  alle  weltliche  SMlbung  eine  befannte  Sache  ift,  biefe  aber  gleichwohl 

einen  empfänglichen  s-öoben  unb  eifrige  Pflege  finbet,  fo  ift  bieS  nur  ein  neuer 

^beweis  bafür,  bafc  ber  teinflufj  ber  ortlwbo^en  $tirdje  lange  nicht  fo  über* 

mächtig  ift,  als  bem  fchwarzfichtigen  ftragmentiften  hat  fcheineu  wollen. 

Digitized  by  Google 



928 Unter  ben  ftengrietben. 

Weniger  als  mit  ber  SBiffenfcbaft  will  es  tut  ©rieajen  mit  ber  ftunft, 

biefer  Domäne  if^rer  Vorfahren,  glütfen.   ftallmeraper  ift  beim  aua?  uncr> 

müblid)  gewefen,  feine  boshaften  Pfeile  auf  btefen  ̂ unet  3U  rieten,  wo  bie 

mobernen  .pellenen  am  unrüfymlidjften  beit  Vergteidj  mit  ben  gettgenoffen 

beS  ̂ erifles  beftet^eit.  SirFlidj  fdjeint  bei  bem  gelehrigen  93ulfe  gerabe  biefer 

Sinn  am  fdjmierigften  ju  entwirfcln,  unb  oon  ben  grüßten  ber  tunftfdmle 

3U  2ltf)en  ift  biä  jur  Stunbe  noa?  wenig  ju  bemerfen.   £ic  bebeutenbereit 

®ebäube,  bie  in  ber  §auptftabt  entftefyen,  finb  Durchgängig  baS  SBerf  auS< 

wärtiger  Münfttcr.   Jrüfjer  l)attc  begreiflicher  SBfcife  bie  aWünrtener  Schule, 

neuerbiugS  bie  Liener,  baS  Monopol.   Von  Talent  haben  fid>  in  unferen 

lagen  $wei  einheimifche  Äräfte  l^eroorgettjan :  ®oft  ber  eine,  ber  anbete  So* 

ttjraS  j  aber  beibe  fjaben  in  München  ftubirt,  beibe  finb  aus  bem  Htelier  oon 

%Ulott)  heroorgegangen,  beffen  Sdmle  fte  auch  burdjau«  Oerrathen,  ©oft  pflegt 

nict)t  einmal  feine  Stoffe  aus  bem  fttitb  feiner  §eimath  ju  ̂ olen  unb  bat 

fich  auch  bauemb  in  München  angeficbelt  VpthraS,  ber  oon  ber  ftnfel  Xinos 

flammt,  fugten  wir  in  feinem  befcbetbeiien  Atelier  ju  Ätljen  auf.    $)er  ©n* 

gang  gefchal)  burdj  einen  mit  blühenben  ftofen  überwacbjenen  ,£wf,  in  bie 

Stauer  war  ein  anttfes  üielief  eingelaufen,  eine  Jener  rührenben  SlbfcbiebS* 

feenen,  mit  benen  bie  (Gräber  ber  alten  £>eüeneu  gcfcfmtücft  waren.  £er 

Hebens  würbige  ttünftler  führte  uns  oor  ein  fertiges  5Mlb,  baS  er  auf  ber 

Staffelei  hatte:  ein  griechifcbeS  Üttäbchen  näl)t  in  einfamer  Stube  feine  Xrauer* 

Jlciber.   Xracfjt  unb  2)*obell  nxiren  oon  sJ)Jegara,  man  fat)  aber  bem  33itbc 

gleich  bie  neue  sJ)iünchener  Schule  an  unb  ̂ ätte  auf  (Gabriel  üHa|  als  ben 

Urheber  rotten  fönnen,  fo  jart  waren  bie  Jarben  geftimmt,  fo  träumerifcb 

oerfenft  faß  bas  ÜJJäbchen  mit  ben  niebergefd)lagenen  Äugen  ba;  es  war  aber 

fein  $ug  falfdjer  Sentimentalität  in  bem  anfpreAenben  "iöilbe,  baS  im  Uebrigen 

mit  ber  ganzen  tedmifcfycn  Jertigfeit  ber  Sdmle  gemalt  war.  Mein  bafj  für 

bie  ausübenbe  tfunft  im  neuen  §ellas  noch  ein  unbanfbarer  $3oben  fei,  war 

auch  ben  ÜHittheilungen  beS  £>errn  ̂ uttjras  p  entnehmen.   Gr  t)atte  oor 

fturjem  feine  ̂ rofeffur  an  ber  Ütunftfchule  niebergelegt  unb  war  im  begriffe, 

feinem  &uibStnann  ötyfi  311  folgen,  um  oielleicht  gleichfalls  bauemb  in  Deutfcb* 

lanb  fidj  niebersulaffen.  Vor  oieleu  fahren  t)aöf«      'JJiünchener  „Jltegenben 

glätter"  einmal  eine  ßcichnung  gebraut,  welche  bie  grieanfdjen  (Sötter  bar* 

ftellte,  wie  fie,  nach  ber  $far  oerpflanat,  aufs  jämmerlichfte  frieren  unb  febn* 

füd)tig  fia)  abljärmen;  mit  ben  fcfjünen  fünften  fd)etnt  es  aber  eher  umge- 

fel)rt  beftcllt  $u  fein,  fie  finben  baS  Slima  anberwärts  3ur  Seil  noa?  betjag* 

tiefet  als  unter  bem  .pimmel  ©riea^enlaubS. 

Z)o|  ber  Wunftfinn  ber  §ellenen  nod)  auf  einer  uutergeorbneten  Stufe 

ftel)t,  pflegt  bem  heutigen  fa)ön^eitsburftigen  (Mriea^cnlanbfa^rer,  in  Änberrad>t 

ber  Vergangenheit  beS  VaubeS,  befonbers  unliebfam  in  bie  ̂ ugen  ju  fallen. 
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Uitb  bod)  wäre  cS  bic  größte  Un6iüt^fctt ,  oon  iljncn  ju  ocrlangen,  bafj  fic 

gerabc  auf  biefem  gelbe  glänzen  unb  mit  beu  Muftiern  ber  93or$cit  wetteifern 

füllten.  @S  tljut  ̂ eute  ein  anbercs  notlj  als  Silber  ju  malen  unb  £empel 

au^uf c^mücfen.  $)ie  Äunft,  man  mag  über  bie  Urfaa^en  ifyrer  icweiligen 

Stütze  oerfcfyiebencr  Meinung  fein,  Kann  fidj  in  jebem  galle  nur  ba  sur 

$lütf)e  entfalten,  wo  ein  35olf  einen  längeren  ßeitraum  ftätiger  (Sultur  fjtntcr 

fia?  (at  Sic  Bann  man  fic  alfo  ©erlangen  bei  einem  $olfe,  baS  feine  Sultur, 

ja  feine  ©jriften$  erft  naa?  ̂ afwefmten  aäfjlt!  @S  ift  fa^on  genug,  bafj 

wcnigftenS  ber  Sinn  für  bie  (Srfjaltung  ber  alten  Denfmäler,  naa^bem  früher 

aua?  burdj  bie  ©rieben  fdjwer  gefünbigt  werben  ift,  in  erfreulidjer  Seife  ftdj 

gehoben  fjat.  Die  älteren  SReifenben  Ratten  in  biefem  <ßuncte  bitter  $u  ftagen, 

jetjt  fjat  fid)  ber  Stolj  auf  bie  cljrwürbigcn  Oieftc,  weldje  baS  $iel  ber 

iHctfenbeu  finb,  unb  bamit  bie  2BcrtI)fd)äfcung  berfelben  bis  in  bie  unteren 

(Slaffen  oerbreitet.  tfeiber  fetjlt  es  bem  Staate  burdurus  an  Mitteln,  für  bie 

Sammlung  unb  würbige  Unterbringung  per  3af)lreid)cn  Sa^äfec  ju  forgen, 

obwohl  jefct  wcnigftenS  in  Atfycn  an  ber  ̂ atiffiaftrafjc  ein  großartigem 

ilftufcum  im  53au  begriffen  ift  unb  audj  bie  Sculpturreftc  oon  ber  AfropoliS, 

bie  bisher  of)ne  £>ad)  unb  gadj  auf  beu  Stufen  bcS  ̂ artljcnon  ober  unter 

ben  Säulen  ber  ̂ rooqläcn  fycrumlagen,  größtentljeilS  in  einem  eigenen 

SDhtfeitm  unter  gebraut  finb.  Aua)  bie  Ausgrabungen  werben  erft  bann  in 

größerem  Stil  oon  Seiten  beS  Staates  unternommen  werben  fönnen,  wenn 

er  me^r  $u  Gräften  gefommen  fein  wirb.  £>aS  finb  Aufgaben,  bie  einer 

befferen  3ufunft  oorbeljalten  bleiben  muffen. 

£>ie  £>auptfaa>  ift,  baß  biefe  $ufunft  eine  fixere  ̂ öafiö  befifet  an  ber 

Art  bes  Golfes.  (£§  ift  ein  gefunber,  unoerborbener,  aber  btlbungsfäljigcr 

Äern  oorf)anbeu.  Unter  ben  5öcftanbtt)cilcn  ber  heutigen  93cwotjner  madjt 

ben  günftigften  ©inbrntf  gerabc  biejenige  (Stoffe,  bie  oon  ber  neueren  ©ultur 

am  allerwenigften  berührt  ift.  £as  tfauboolf,  wie  idj  es  namentlidj  im 

^cloponucä  angetroffen  fjabc,  befit^t  bura^auS  bie  C&genfdjaften,  bie  eS  jum 

beftänbig  fidj  erneuernben  (SJrunbftorf  eines  $u  leeren  3uftänbcn  empor* 

ftetgcnbcu  ©emeinwcfenS  madjen.  6s  ift  einfad},  genügfam,  am  alten  ̂ Braudjc 

fjängenb,  aber  boa?  aufmerffam  auf  baS  9icue  unb  ebenfo  fäfyig  als  geneigt, 

»om  93cifpicl  ju  lernen.  @S  ift  gebulbig  unb  arbeitfam,  obwohl  ber  fdnoerere 

Xljcil  ber  Arbeit  auf  bie  grauen  gelegt  ift.  Strenge  Sitten  finb  fjier  su 

£>aufe,  ein  lebhafter  gamilienfinn  fyält  bie  Diädiften  jufammen,  aber  fcf)on  jicfyt 

bic  Salute  baS  jüngere  ökfdjledjt  an  unb  erjiefjt  es  für  fyüfjerc  Anfprücbe. 

T)ic  Sürdjc  entzogen  ift  bic  Sdjule  auf  eine  burdjauS  nationale  53afiS  geftellt. 

35olfSfdjulcn  finb  überall  oerbreitet,  aber  aud)  in  rteinen  i'anbftäotcn  ift  ber 

fyöfyen  Untcrridjt  oielbefudjt,  ber  oon  gut  gefdmltcn,  oielfaaj  auf  fremben 

llniocrfitäten  gebilbeten  £e()rern  geleitet,  bie  3;ugenb  *n  ̂ c  Literatur  beS 

$m  neutn  9ki<$.  1876.  II.  117 

Digitized  by  Google 



Unter  ton  Weugriecbeii. 

elaffifdjeu  Altertums  einführt,  Mehr  als  einmal  tft  es  uns  begegnet:  wenn 

wir  in  eine  ärmliche  pütte  eingetreten  waren,  näherten  fidj  nad)  Stürmern  feie 

ftinber  ben  Jremben  unb  seilten  ihre  Schreibhefte  vor;  bas  Auge  ber  (Sltern 

rul)tc  auf  U)nen  mit  Stolz,  fie  felbcr  waren  bes  Lefens  unb  Schreibens  utt* 

funbig,  aber  fic  fonnten  ben  Jremben  bodj  geigen,  ba§  it)re  ̂ ugenb  in  biegen 

erftaunlichen  fünften  erfahren  fei.  $n  biefeu  ärmlichen  £)ütten  habe  id?  uod» 

mehr  au  bie  $8ilbungsfäl)igfeit  bes  griedufchen  Golfes  glauben  lernen,  als 

wenn  ich  athenifebe  ̂ rofefforen  über  bie  ©efduchtc  ber  Sprache  im  Mittel- 

alter unb  über  bie  verlorenen  formen  bes  Dualis  unb  bes  Optativs  reben 

hörte. 
9fa,  bas  Soll  hangt  au  feinen  uralten  Bräuchen.  £er  Srembltug,  ber 

fia)  bes  Morgens  vom  Seppicb  ergebt,  ber  ihm  zum  Vager  angewiefen  roar, 

wirb  von  ber  ftrau  ober  ber  Tochter  bes  .paufes  auf  ben  Altan  geführt,  10c 

fie  ihm  au»  erhobenem  .Hruge  bas  Saffcr  über  bie  §änbc  giefct,  —  bie  ur* 

alte  fyomerifdje  gornt  ber  iBafcbung.  £)er  Lammbraten  wirb  noeb  t^eute  ge> 

nau  fo  zubereitet,  wie  bie  freier  ber  s}5enelope  es  angriffen:  gebulbige  Jpänbc 

brehen  über  bem  Jeuer  ben  Spiejj  fo  lange,  bis  bas  gleifcb  gar  tft.  Aber 

ben  Jremben  mutzen  bie  altertümlichen  Sitten  md)t  blos  als  Ueberliererung 

aus  ber  fernen  fwmerifcben  Seit  an,  es  fommt  ihm  täglich  beftens  zu  Statten, 

bap  bie  Sitte  ber  ©aftfreunbfebaft  11007  l)eute  fid)  erhalten  l)at  unb  als  ftrenge 

Pflicht  geübt  wirb.  Auch  wer  nicht  mit  Briefen  an  ®aftfreunbe  verfemen  ift, 

wirb  bei  bem  Mangel  an  .'pevbergen  auf  bem  Laube  häufig  in  ber  Lage  fein, 

in  befferen  Käufern  "Cbbacb  unb  Nahrung  )U  fud?en.  $ft  man  aber  bureb 

irgenb  eine  Empfehlung  eingeführt,  fo  wirb  bie  gaftlicbe  Pflege  unb  ©e- 

Wirkung  als  eine  heilige  $ffi<§t  betrautet,  ber  bie  in  Anfprud)  genommene 

gamilie  mit  ernftem  (Eifer  nachfommt.  Man  tr)ut  in  jebem  $au*  bas  Mög< 

liehe.  Unfere  Karawane  zahlte  boeb  ein  falbes  £)ufeenb  Möpfe,  unb  zuweilen 

rücften  wir  am  fpäteu  Abenb  erft  in  bas  mworbereitete,  ahnungslofe  Cuartier. 

Aber  überall  fiub  wir  auf  willige  (Deficiter  unb  .£)änbe  geftopen,  man  fuebte 

uns  ben  Aufenthalt  fo  annehmlid)  51t  machen,  als  in  ben  Gräften  beS  Kaufes 

ftanb,  unb  war  nad)  Möglichfeit  noch  jum  Seiterfommen  behülflieb,  aueb  bureb 

Briefe,  bie  uns  in  anbere  gaftliche  gäufer  einführten.  Einmal,  in  Pirgos, 

als  wir  ohne  folcbe  Empfehlung  völlig  rathlos  waren,  wo  wir  unfer  paupt 

hinlegen  füllten,  tic§  fid)  ein  £>err,  ber  von  Ungefähr  bes  &kges  fam,  H 

fid)  nicht  nehmen,  uns  als  ®äfte  in  fein  £>aus  mitzunehmen.  (£s  war  ein 

höherer  Beamter:  er  hatte  es  als  eine  Art  $flicbt  empfunben,  bie  ßtoftfreuub- 

fchaft  feines  Laubes  31t  retten. 

Ein  „im  (Manzen  ehrenwerther  unb  trefflidjer  Menfchcnfcblag",  fo  hat  fcbon 

vor  fahren  bas  Urtheil  eines  genauen  ftenners  gelautet,  ber  bas  Lanb  in 

allen  Dichtungen  burebftreift  hat.   ̂ n  biefes  Urteil  wirb  man  ohne  3&3**n 
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einftimmen:  e*  ift  ein  23olf ,  in  boffen  Witte  mau  fid)  gerne  bewegt,  ftud) 

brauet  man  feine  Sorge  £u  fjaben,  eines  XageS  oon  einer  Qanbe  morb* 

luftiger  Otäuber  aufgegeben  311  werben.  $5as  ftlepfjtenmefen.  bas  bcn. Äctfcit* 

ben  $u  Anfang  biefeS  ̂ afjrfmnberts  fo  oiele  Abenteuer  fc^itf  unb  bann  nodj 

in  ben  Qdten  beS  $önigreid)S  lange  eine  i|Mage  ber  petoponnefifdjeu  (Gebirge 

blieb,  ift  fyeute  jur  Sage  gewogen,  (#erabe  ber  ̂ elöponneS,  fagte  man  uns 

oft,  ift  ooUfommen  fieber,  fo  fieser  als  irgenb  ein  europäifdje*  Vanb;  man 

lächelte,  wenn  *Wir,  auf  anbere  föeifeberidrte  geftüfet,  oon  militanter  üöe* 

betfung  fpraa^en.  $>aS  Sott  fyat  einfefyen  gelernt,  bajj  es  felbft  am  fdjwerften 

unter  biefer  ̂ lage  litt  unb  unterftüfet  bie  Bemühungen  ber  Regierung  aus 

freien  Stücfen.  @tlid)e  ®egenben  gelten  allerbingS  nod)  feit  alten  $eit  für 

mcf)t  gans  geheuer,  fo  bie  Strecfe  jtoifa^en  SlrgoS  unb  ftovintl),  ber  ̂ ftfjmus, 

bie  ©egenb  oon  (Sleufi3.  8n  biefen  Runden  finb  in  gwifdjenräumen  fleine 

^ifets  oon  ®ensbarmeriefolbaten  aufgeteilt,  bie  eine  Ijeifamc  ßrinnernug  für 

tat  t'anboolf  fein  mögen,  ̂ fur  au  ber  türfifd>en  $renje  ift  bas  Banben* 

wefen  fdjmer  auszurotten  unb  es  fann  allerbingS*  oorfomme«,  ba§  oon  bort 

fjer  auefy  bie  Umgegenb  oon  Sltfyen  in  Unruhe  oerfefct  wirb.  Zuweilen  aDer 

aud)  otjne  allen  ©runb.  (SS  entfteljt  nämlid)  in  ber  .'pauptftabt  nidjt  feiten 

eine  fleine  $anil  Memanb  weift  wofjer.  Da  ober  bort  follen  Räuber  auf* 

getauft  fein,  aber  Wiemanb  fyat  fie  gefefjen.  £  ie  ̂ efanbtfa^aften  beeilen  fidj, 

ifyren  VanbSleuten  Tarnungen  $ugel)en  3U  (äffen,  unb  bie  Jremben,  bie  in 

i(tr>cn  weilen,  Oermten  auf  ben  geplanten  Ausflug  naa>  SDiaratljon  unb 

nehmen  na<$  (Sleufis  ein  paar  ©ensbarmen  mit.  9iadj  etlichen  lagen  ftellt 

firf)  fyerauS,  bafe  «lies  ein  blinber  Värm  geioefen  ift:  bie  £ppofition*parteien 

Ratten  fidj  baS  Vergnügen  gemalt,  jenes  ®erüd)t  aussprengen,  um  baS 

3)?inifterium  in  y)Jiftcrebit  $u  bringen!  Seit  bem  nnglücf liefen  SSorfoiumnif; 

t?on  NJ)faratf)on,  bas  oor  fieben  JJfafyren  Europa  in  Aufregung  braute,  ift  über* 

t)aupt  fein  s.Haubaufall  auf  grembe  mel)r  erlebt  worben,  unb  aud>  bamalS 

foü,  wie  in  "Ätfjen  oerfidjert  wirb,  bas  Uugefdntf  ber  britifd)en  ©efanbtfdjaft 

nidjt  oljne  Sdjulb  an  bem  traurigen  Ausgang  gewefen  fein.  3$  felbft  bin 

allein,  ofme  Begleitung,  in  ber  (Sampagna  oon  ?lt^en  f)ei*umgeftreift,  in  bie 

Sd)luc|teu  beS  £)pmettoS  hinein;  ein  romanttfd)eS  Abenteuer  mit  obligater 

üöranbfdjafcung  wäre  mir  f)ödjft  oerbriefclicb  gewefen,  es  ift  mir  aber  ntdjts 

bergleiaVn  wiberfafyren,  unb  wer  es  auf  einen  Sport  biefer  %xt  abgefefyen 

rjätte,  Dem  müfete  angeraten  werben,  fia?  nacr)  anberen  Seltgegenben  ju  be- 

mühen. 

9$  wteberfwte:  nidjt  ein  allgemeines  unb  erfd)öpfenbeS  Urteil  will  i$ 

nieberlegen,  id)  beriete  bloS  oon  flüd)tigen  ÜReifeeinbvücfen.  ©ine  burebgängige 

Sa^rne^mung  aber  bleibt  mir  nod>  ju  enoäbnen,  uämlicn  ber  ernft^afte  ̂ ug, 

welker  ber  ibeoölferung  aufgebrürft  ift.   üBer  fi$  bie  mobernen  (^rie^eu  als 
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ein  leichtfertiges,  ty$\tf*f  übctmfiHtge«,  ficitcreö,  $um  Xanten  unb  Sinken 

aufgelegtes  SJölfthen  oorftellte,  ber  wäre  in  fernerem  ̂ rrthum  befangen, 

©eun  ältere  Üleifcfcbriftftellcr,  bie  biefer  irrigen  iD^einmig  Einlaß  gaben, 

rcd>t  berichteten,  fo  bleibt  nidjtä  übrig,  als  anzunehmen,  bafe  im  Strafe  unfere* 

^ahrtjunberts  in  ber  oorwiegenben  Stimmung  ber  (kriechen  eine  merf liebe 

Steigerung  vorgegangen  fei.  Tcnn  biefe  Stimmung  ift,  wie  bemerft,  ernft, 

um  nic^t  zu  fagen  gebvücft.  fyabt  nie  eine  eigentliche  Vuftigfeit  wat)rge> 

nommen,  fo  ein  fröhliche*  (Gelächter  aus  bem  ©erzen  heraus,  wie  man  es 

in  galten  unter  bem  Ü*olfe  finben  fann,  eine  naioe,  forglofe  Jreube  am  i'eben 

unb  feinen  ®enüffen.  ©enn  fie  fingen,  fo  finb  es  traurige,  febroermütbige 

©eifen,  bie  mit  ihren  einförmigen  Jiguren  unb  föefponforien  an  äiraynge* 

fange  erinnern.  Vichts  ermübenbercs  als  bie  fcblcppcnbcn ,  uäfelnben  Woll< 

töne,  mit  benen  unfere  Stgogiatcn  mär)renb  bes  föittcs  bureb  ben  ̂ eloponnes 

fich  bie  3eit  zu  oerfürzen  fuchten.  33eim  Spiel  ober  in  Schenfen  —  nirgcnbS 

wirb  man  3euge  fo  aufgeregter  Seemen  fein,  wie  in  anberen  füblichen  Vänbern. 

Tiefelbe  bunfle  {fcHutt)  ber  klugen;  aber  t)icr  fpielt  in  ihnen  ein  »erhaltenem 

geuer  mit.  Ueberau  bie  Scheu,  aus  fich  ̂ eTaud^ugr^en ,  fich  natürlich  zu 

geben  unb  mit^utheilen.  deicht»  treuherziges,  fein  unbefangenes  Siebhingeben 

an  ben  ÄugenblicF.  25ei  aller  §erzlicbfeit  ber  ©aftfreunbfehaft,  tüte  mir  fic 

an  oerfchiebenen  Crten  genoffen,  zugleich  eine  geierlichfeit,  als  gälte  es,  ein 

imierftes  §eiligtt)um  zu  hüten,  zu  bem  ber  grembe  feinen  Antritt  hat.  Tas 

begreift  fich  bei  bem  weiblichen  ©efeblecbt,  bas  auf  bem  Vanbe  oielfacb  notb 

in  hn^orientalifcher  Stbgefcbloffenheit  fieb  fyalt,  wie  es  ja  au*  in  manchen 

©egenben  ben  unteren  X\)c\i  bes  ®eftchts  noeb  ocrfchleiert  trägt.  WrgenbS 

fafeen  bie  grauen  mit  uns  zu  lifo),  fie  ftanben  in  ehrerbietiger  gerne  unb 

näherten  fich  nur  z«  ftillfehweigenben  Tienftleiftungcn.  Aber  auch  bie  Männer 

hielten  fich  in  einem  feierlichen  (Srnft,  unb  am  allermeiften,  wenn  auf  politifc^e 

Tinge  bie  SHebe  fam. 

(SS  mar  bamals,  im  üJJärz  unb  Slpril  btefes  Jahres,  ber  ferbifdje  ftrieg 

noch  nicht  angezettelt,  aber  ber  hcr3e9cnjüiifaV  Slufftanb  mar  feit  Ü)?onaten 

im  ©ange,  bie  Üürfei  bemühte  fich  oergebenS  ihn  zu  unterbrüefen ,  unb  im 

Äbenblanb  hatte  längft  bie  Speculation  über  ben  unoermeiblichen  3ufammen* 

bruet)  bes  Csmanenreichs  begonnen.  Qch  erftauntc  über  bie  3urücfhaltung, 

bie  anfeheinenbe  (#leichgültigfeit,  mit  ber  biefeS  iBorfpiet  in  ©riechenlanb  auf- 

genommen mürbe.  Sföan  fanb  fich  mit  lafonifchen,  ablehnenben  Skmerfungen 

ab.  9cirgenbs  noch  ein  Streichen,  bafj  bie  (kriechen  barin  etwas  iat)en,  oon 

bem  möglieherweife  auch  bie  eigenen  ©efehiefe  berührt  werben  fonnten.  Tabei 

muß  man  freilich  auch  bebeufen,  mit  welcher  Vangfamfeit  bie  Äuube  oon  ben 

©eltbegebenheiteu  im  ̂ eloponncs  fich  oerbreitet,  ©ine  Leitung  fam  uns 

höchft  feiten  ju  ®eficht,  unb  ber  reiteube  $ote,  ber  uns  einmal  tfQ\\äpn 
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ftrgos  unb  tforinth  in  einem  Ä^in  begegnete,  wo  et  SHaft  t)ielt,  unb  ber  He 

föniglich  griechifche  <^oft  (tajvdQopiov)  repräfeutirte,  machte  einen  wahrhaft 

iwrfünbfluthlichen  Einbrucf.  Es  fam  wohl  oor,  baß  ber  greife  ftrfabier,  in 

beffen  $)aufe  $u  Wnbrifcena  nur  beherbergt  würben,  unb  ber  in  feiner  ftugenb 

im  UnabhängigfeitSfriege  mitgefoebten  hatte  —  Säbel  unb  Jlinte  fingen  noch 

Sur  Erinnerung  an  ber  Sanb  —  beifällig  uiefte,  als  wir  ihm  ersten,  es 

ergebe  bem  Erbfeinb  übel,  aber  eine  eigentliche  SEfjeilnafylte  lohnte  er  gleiaV 

wot)t  ab;  es  fd}ien ,  als  ob  it)m  baS  ©efinbel,  baS  fieb  bort  in  ben  bergen 

fchlug,  beiberfeits  }u  verächtlich  fei,  als  bafe  ein  £cUene  fieb  barum  füntmern 

fönntc.  Äthen  aber,  unter  ben  ©ebilbeten,  trat  ber  tiefere  Ghunb  biefer 

©leiehgültigfeit  beutlich  ju  Xage.  9)<an  üertjielt  fich,  um  eS  mit  einem  ©orte 

ju  fagen,  fühl,  weil  man  mit  einer  flaoifcben  Sache  nichts  ju  tlntu  l)abeu 

trollte.  W\t  ber  jüngfteu  $rifis  ber  Crientfrage  ift  es  wollenes  and  Vicht 

gefommen,  ba§  bie  ©riechen,  mag  nod)  fo  oiel  flaoifches  s33lut  in  ifjren  Altern 

fein,  jum  Döllen  33ewu§tfein  erwacht  finb,  ein  felbftänbigcS  Volf  ̂ u  fein. 

$»aS  93lut  allein  thuts  nicht.  Äu3  ber  3caturgemeinfcbaft  ber  flamfcben 

9?ölfer  tjühen  fieb  bie  (kriechen  febarf  unb  befinitit»  abgefonbert.  SlngefichtS 

beS  türfifchen  Erbes  füllen  fie  ftcb  nicht  als  "Ifjeilhaber  ber  flauen,  fonberu 

als  beren  Xobfeinbe.  Eben  im  ©ewufitfcin  biefes  felbftänbigen  Berufs  ergreift 

fie  zwiefach  ber  Stummer  über  it)rc  Cfmmacht. 

Oftmals  fam  mir  in  ben  Sinn,  wie  unter  ähnlichen  Verhältniffeu  bie 

Italiener  eine  Veibenfa>aft,  eine  Verwegenheit,  eine  berebte,  überfprubetube 

$$antafU  geigen  würben.  .v>icr  nichts  oon  allebem.  Sein  ruhmrebiger  Entt)u< 

fiasmuS,  feine  müßigen  Speculationen.  Ein  nüchterner  Ernft,  ja  mehr  noch, 

eine  melana}olifd)e  Olefignation  war  fcer  ©runbton,  wenn  man  fie  jum  föeben 

brachte,  ftnftatt  auf  ber  Strafe  ju  lärmen,  febien  man  vielmehr  ein  $efpräch 

gu  termeiben.  Äuf  ber  Seele  biefeS  VolfeS  liegt  es,  wie  ein  nieberbrüefenbet 

SBann,  wie  ein  Soleier,  ben  es  fich  felber  uorgebunben,  um  nicht  feine 

Schmerlen  gu  jeigen.  sJ)cet)r  als  einmal  war  mirs,  als  läfe  ich  in  biefeu 

büfteren  2tugen  folgenbes  ®eftänbnifc:  „ga  wir  fiub  ein  elenueS,  ein  ganj 

elenbeS  Volf,  unfer  Vanb  ift  eine  Süfte,  wir  wiffen,  ba§  bie  ©liefe  ber 

Jremben  voll  ̂ itleibS  auf  uns  ruhen,  beftänbig  jict)cti  fie  ben  Vergleich 

jwifchen  ben  ßeiten  beS  ̂ erifleS  unb  ber  Gegenwart,  achfelaucfcnb  prüfen  fie 

unfere  (&efichter  barauf,  ob  fie  barin  noch  eine  Spur  ber  ®eftalten  ftnben, 

bie  bem  ̂ biaS  als  hobelt  bienten.  (Glaubt  uns,  ftiemaub  empfinbet  beu 

$lbftanb  jwifchen  ber  gro§en  Vergangenheit  unb  bem  ärmlichen  §eute  lebhafter, 

als  wir  felber,  unb  ba§  wir  es  empfinben,  baS  ift  unfer  Unglücf.  Uns 

brüeft  nieber,  wie  eine  Wiefenfchnlb,  baS  ®cbächtnifj  ber  Vorzeit,  ja  e«  brüeft 

uns  fchon  bie  Verpflichtung,  bie  wir  Europa  gegenüber  f^ben,  baS  unferen 

f leinen  Staat  aufgerichtet  fai.    Es  ift  ̂ um  fleinften  Ztyxl  unfere  Sdjulb, 
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bajj  ©uropa  in  feinen  Erwartungen  fid)  betrogen  fjat,  bennodj  fügten  wir  ben 

Stadjel,  ben  uns  baS  Me3  einbrüeft.  Qftt  aljnet  nidjt,  wa$  in  ber  Seele 

nnfereö  Volfes  oor  fidj  cjc^t,  wie  fie  fieb  beljnt  unb  reeft  nnb  it)rer  felber  be* 

wujjt  wirb.  Cf  wir  finb  bef cr)cibcu  geworben,  wir  wiffeu,  wie  langfam  unb 

unfebeinbar  bie  Schritte  unb,  bie  uns  einem  menfebenwürbigen  Dafein  ent» 

gegen  führen.  Dort  ber  fümmerlicfje  Verfudj,  an  bem  fteinigen  ftbfyang  wieber 

ein  ̂ flanjenlebcn  fjeroorplocfen ,  ein  Verlud),  ber  immer  wieber  an  2Binb 

unb  Sonnenbranb  unb  am  Unoerftanb  unferer  §irten  $u  ntcr>tc  wirb,  ba$  ift 

ein  SSilb  oon  ber  muffeligen  Arbeit  an  unferem  Volf,  oon  ben  t)offnuug$* 

lofen  Anläufen,  ba$  bureb  unerhörte  ̂ noafionen  unb  ftataftropfyen  oeröbete 

Vanb  wieber  311  einem  itSolmplafe  gefitteter  flttenfdjen  5U  mac&en.  ?lber  nein, 

bie  Anläufe  ftnb  niebt  lwffnung$lo$.  Schon  quillt  unb  fcbwillt  e$  unter  ber 

$etfe.  Schon  regen  unb  ftopen  fich  bie  Stopfe  im  engen  Wannt.  Schon  ift, 

mäljrenb  ganje  Vanbfchaften  noch  öbe  Daliegen,  ein  lleberflup  geiftiger  Gräfte 

oort)anben,  ber  an  ben  Pforten  be3  fleinen  ftönigreicheö  rüttelt,  unb  ber  im» 

aufhaltfam  jur  Bereinigung  mit  ben  trübem  brausen  brängt,  bie  mit  uns 

bie  Spraye  oon  /pellas  reben.  Die  gefittete  SSMt  bes  SlbenblanbeS  fann 

nicht  wollen,  baß  unfer  töeicb  auf  bie  Vanbf haften  bauernb  befdjränft  bleibe, 

welche  bie  fteinigften  unb  oerwüftetften  finb.  s«öMe  wollet  3ßr  bas  große 

Problem  im  Cften,  bie  Verlegenheit  eurer  Diplomaten,  löfeu  ohne  uns,  unb 

wie  fönnen  wir,  an  §änben  unb  Jüfcen  gebunben,  wiber  bie  Uebermacbt  an* 

renneu  ofme  ©wh?  Diefe  ©mpfinbung  ber  Dfnma^t  unb  wieber  bas  frilte 

fteuer  ber  Hoffnung,  tat*  ift  es,  was       in  unferen  klugen  lefet." 

Die  töefignation,  ju  ber  fich  bas  grieebifche  33olf  in  bem  erften  Stabium 

ber  gegenwärtigen  ftrifis  bezwang,  ift  wie  eine  SÖefiegclung  feines  felbftänbigen 

nationalen  Berufes.  @s  Ralfen  ba^u  bie  nieberfdjlagenben  Erfahrungen  mit, 

bie  bas  Vanb  wäfrenb  bes  Sfrimfrieges  unb  wieber  wät)renb  bes  fretifeben 

ftufftanbes  machte.  Die  lefctere  Erfahrung  war  gerabe^u  entfebeibenb  für  bie 

Stbwenbung  oon  ber  ruffifaVflrtoifdjen  Sache.  Seitbem  war  bie  Carole:  ftille 

Sammlung  ber  nationalen  Gräfte,  Vermeibung  Iwffnungslofer  Erhebungsoer* 

fudje,  ©iberftanb  gegen  alle  Verlorfungen  oon  Seiten  ber  flaoiüben  Un^u- 

friebenen.  $e  mehr  bie  Nationalität  ihrer  felbft  bewußt  würbe,  um  fo  in* 

ftinetioer  würbe  it)rc  Abneigung  gegen  $läne,  bie  fie  in  frembc  ;jntereffen 

$u  oerftriefen  brof)teu.  $n$wifcben  waren  bie  Bemühungen  in  ber  Stille 

barauf  gerietet,  bie  33anbe  mit  ben  ©rieben  außerhalb  bes  Königreiches  fefter 

£it  fnüpfen.  Dabura>  00c  allem,  baß  bas  geiftige  SRtöeau  ber  in  ben  türttfeben 

^rooinjen  wol)nenben  (kriechen  gehoben  würbe,  ^n  biefer  Begehung  ift 

namentlich  bie  aufopfernbe  Iptigfeit  eines  in  Sittjen  beftet)enben  (Sornitz  oon 

Serif),  bas  bie  Errichtung  griechifcher  Volfsfcbulen  in  Epirus,  in  T^effalien, 

in  <2Nafebonieu  fic^  3um  3werfe  gefefct  t)at,  eine  Xfätigfeit,  bie,  wie  man 
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^ört ,  oom  beftcn  ©rfol^e  gefrönt  liub  burd?  einen  eifrigen  ̂ öefuet)  biefer 

Stuten  belohnt  ift.  Rimberte  oou  Spulen  finb  in  biefer  ©eife  int  türfifdjen 

iRcidje  Derbreitet  worben,  eine  geiftige  ftuSfaat,  bie  ber  politifd)cn  Sammlung 

be$  gTiccf)ifcr)cii  VolfcS  bie  3Begc  bereitet.  Setiige  werben  Hüffen,  bap  and) 

bcutfdje  Nüttel  unb  Gräfte  zu  biefetn  ̂ erfe  mithelfe».  ($3  finb  lebiglid) 

private  fireifc,  bie  fieb  biefem  pljilantljropifdjen  ©erfe  zufammengetbau 

f)abcn.  SMcllcicbt  irrt  man  aber  nict)t  in  ber  Vermutung,  bafj  au*  bie 

beutfebe  "fHe^ierinicj  biefe  SSemüfjungen  fnmpatfjifa?  anfielt  unb  in  leiten  einen 

Nichtigen  gaetor  für  bie  tföfung  be$  orientatifdjen  Problem«  erblitft. 

^efet  ift  freilief)  aueb  baS  griedn'fcbc  Holt  in  ben  Strubel  btneingeriffeu 
roorben.  Von  bent  Slugenbluf ,  ba  ein  ernfterer  Ausgang  ber  cjecjentuärtt^cn 

Verwicfetung  iüar)rfcr)eiiiltct>  nntrbe,  fyat  bie  föcfignation  einer  anberen  Stinte 

mutig  xJHafc  machen  muffen.  (£iubringlidj  ergebt  ba§  gried?ifd>c  Soll  feine 

«Stimme,  nict)t  etwa  um  an  beut  Äufftanb  gegen  bie  dürfen  fidj  ju  beteiligen, 

fonbern  bamit,  wenn  bie  ftataftroptjc  unoermciblidj  ift,  bie  £öfung  nidjt  einjig 

3u  (fünften  ber  Slaucti  erfolge,  fonbern  (Europa  ftdj  erinnere,  ba£  t)ier  ein 

anberen  Volf  ift,  ba$  auf  einen  Xfyeil  ber  curopäifdjcn  ̂ romn^en  bes>  tür* 

ftfdjen  9icid)c$  bas  legitimfte  «nredit  befifct.  Das  ben  Stauen  gewährte 

9icd)t  foll  mit  einem  Sort  ni^t  $u  einem  an  ben  ®riea>n  oerübten  Uttrecbt 

werben. 

Die  befonneneu  Männer,  weldie  noa?  auf  ̂ afjräcfmte  bie  ftilfe  geiftige 

Arbeit  ber  Nation  auf  if)rc  galme  getrieben  unb  fo  ütel  Vcrftänbnifj  unter 

ttjren  Voltegenoffen  gefunben  Ratten,  mögen  t»on  eruften  93eforguiffen  erfüllt 

fein,  ba§  bie  (Sreigniffe,  bie  aua>  ba«  griecbifaV  8ofl  aus  feiner  3urü(fl)altung 

auff(brecfen,  met  rafa)er  ficr)  entwtcMit,  ate  oom  ©efidjtspunct  feiner  inneren 

Vorbereitung  crwüufd)t  ift.  Allein  gegen  bie  (Gewalt  ber  Tfyatfadjen  ift  niait 

an,uifämpfen.  «ua?  bie  Italiener  fonnten  nid)t  juwarten,  bis  ba£  rötuifebe 

Problem  in  Gauours  Sinne  „moralifdj  gereift"  mar.  ©ine§  XageS  waren 

fic  genötigt,  ettifact)  zuzugreifen.  Sie  mufjten  e$  tl)un,  obwohl  fie  wußten, 

ba§  fie  fid)  bannt  eine  güllc  oon  Unbcquemlidjfeitcn  auflubeu,  bie  fie  erft 

mit  ber  $eit  zu  überwinben  im  Stanbe  finb.  ?(cf)nlidj  mag  c£  jefct  ben 

C^riee^en  ergeben.  Daß  fie  nod)  ̂ a^re  ber  ftillen  Sammlung  nötljig  bitten, 

fanu  fie  nidjt  abgalten,  ben  aMoment  ju  ergreifen.  Unb  eine  fa^öne  $eit  ber 

Vorbereitung  ift  iljncn  immerhin  oergönnt  gemefen.  ®rft  jefet  fpriugt  c$  tu 

bie  «ugen,  wie  fefjr  cS  ber  gried)ifd»en  9iahonalttät  ju  Statten  gefommen  ift, 

baß  bie  ®ren$cn  bc§  Äönigreiajs  im  Anfange  fo  enge  gefteeft  mürben.  Barett 

jene  umfaffenben  glätte  Derwirflidjt  werben,  mit  benen  «tejanber  gpfitanti 

im  3afyrc  1821  in  ben  Donaufürftettt^ümem  ben  «ufftanb  eröffnete,  fo  märe 

üorau$fid)tlid)  bie  griednfaje  Saa^c  erbrüeft  worben  in  ber  flaoifdjen,  fie  wäre 

-  nur  ein  Moment  ber  allgemeinen  ©rfycbung  ber  Vefenner  be$  ttreu$e$  ge> 
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wcfen.  Tic  (Erneuerung  ber  griedufdum  92ationaHtät  t>ättc  nicht  in  fo  fot^c* 

richtiger  SG^eifc  nnb  in  fo  furzet  3eit  ihrem  gtefc  cntgcgcngcführt  werben 

füunen.  So  aber  war  (Gelegenheit,  ba§  in  Fleinem  SRaumc  ein  fefter  Sern 

bes  griechifeben  Hotfsthums  fich  pfammcnfchloj;.  Sftan  fann  bie  getfrigen 

üBiotioe,  welche  pr  AuSbilbung  ber  gricdjifchen  Nationalität  beigetragen  haben, 

gar  nidjt  p  hLl(h  anklagen,  $m  %*eloponneS,  ber  fdwn  in  alten  3fitfn  als 

bte  AfropoliS  Don  £)cllaS  betrautet  würbe,  unb  in  ben  &mbf$aften  fübtieb 

Dom  Ceta,  r)tcr  wo  bic  5Mütf)e  bes  altheücuifchcn  3?olfslebenS  fich  entfaltet 

hatte,  wo  jebe  Certlichfeit  bureb  bie  Erinnerung  an  bie  Hoheit  geweift  ift, 

t)ier  war  ber  abgegrenzte  fliaum,  wo  auch  bte  neue  gricebifebe  HolfStnbiDibua« 

lität  ficr)  auSbilben  founte,  im  Uuterfdneb  Don  bem  '#ölfcrgcmifcb ,  mit  bem 

fic  burch  55anbe  ber  SJerwanbtfdjaft  pfammenhing.  Aber  nun  ber  Äern  ge- 

biet ift,  regt  fid)  aud)  feine  AnphungSfraft  auf  bie  Dermaleren  demente ; 

nun  bie  Nationalität  oorr)anben  ift,  bebarf.  fic  aud)  beS  nötigen  Spielraums 

für  ihre  tträfte.  Eben  jene  l'anbf haften,  meiere  bie  Abfonbcrung  ber  neu* 

hcllcnifcbcn  SMlbung  begünftigten,  finb  niebt  ebenfo  auch  geeignet,  pr  materiellen 

©runbtage  eines  ©cmeinwefenS  p  bienen.  Sie  tragen  bie  meiften  claffifcben 

Erinnerungen,  aber  fic  finb  pglcid)  bie  ärmften,  auSgebranntcftcn,  unergiebigften 

Vanbf dkiftcn,  bic  p  ben  furchtbaren  33erwüftungcn  ber  früt)cren  3clte"  »0£& 

einmal  in  unferem  ̂ aljrhunbcrt  burcr)  ben  UnabhängigfcitSfricg  pr  Süfte 

gemalt  rcorben  finb.  Unter  biefen  llmftänben  waren  bie  blüt)enben  jonifeben 

JJnfeln,  bie  unter  ber  Dcnetianifcben  unb  fpäter  unter  britifeber  £>crrfcbaft  ber 

beften  Pflege  fich  erfreuten,  ein  t)bd)ft  willfommener  3unjad}S.  wer 

mag  es  ben  ©riechen  Derbenfen,  wenn  fic  ihre  Söttcfc  auf  bie  übrigen  ̂ nfeln, 

auf  bie  wichtige  Stellung  Don  Äreta,  auf  bie  fruchtbaren  ©efilbc  Ir)effalienö 

richten  p  einer  3eit,  wo  e«  nidjt  meljr  ein  leeres  Spiel  ber  ̂ antafie  ift, 

fid)  mit  ber  3ufunft  ber  cbriftlicbcn  ̂ rüDiitjen  ber  lürfei  p  beschäftigen? 

Cber  füllen  fic  beftraft  werben  bafür,  bafe  fic,  anftatt  bie  ©äffen  p  ergeben, 

mit  Selbftbehcrrfchung  ir)ro  3cit  abwarten?  £och  ihre  3"M*fid)t  ift  fd)lie^ 

lid)  bie,  bajj  ihre  ̂ ntereffen  pfammenfallen  mit  bem  ̂ ntereffe  Suropa*. 

$)cun  wenn  ber  3crfaH  De's  türfif  djen  9leict)c^  nicht  aufplätten  ift,  anbercr* 

feits  ber  Ausbreitung  ber  ruffifcb.cn  JBcltmacbt  beftimmte  (Grenzen  gepgen 

werben  follen,  fo  möchte  mof)l  fchwerlicb,  ein  anberer  Ausweg  gefunben  werten 

als  ber,  bafc  man  ben  l>ölferinbtinbualitäten  in  ber  Xürfci,  bie  ficr)  ben  An* 

fprud)  auf  eine  fclbftänbige  Erjftcnj  erworben  haben,  p  ihrem  SHccbtc  ocrt)ilft. 

Nic^t  baburch  wirb  ber  Siegerfcbritt  ItRu&lanbs  gehemmt,  bafc  man  bas  Un- 

mögliche oerfucht  unb  bas  aus  ben  Jugcn  g^"bc  OSmanenreid)  fünftlicb,  p» 

famment)altr  fonbern  baburch,  baß  man  bie  Äräfte  entfeffelt,  bic  fich  auf  feinem 

üöoben  lebensfähig  unb  lebenSfräftig  cntwirfelt  haben. 

^ic  (^rüube,  aus  benen  in  früheren  Reiten  eine  flusbel)nung  beS  grie* 
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Atl'c^cn  Staates  übel  angefeljen  würbe,  waren  mofjlbered)tigt,  aber  fic  treffen 
^eute  nid)t  meljr  ju.  Dafe  ber  grtcdjif cr>c  Staat  nadj  Otufelanb  graoitire, 

werben  alte  Äenner  bes  heutigen  ©rieaVulanb*  beftreiten.  war  fo,  fo 

lange  diußlaub  nur  oon  Jerne  als  bie  follicitirenbe  ÜJtacbt  unter  ben  djrift* 

liefen  ̂ öeoölferungcn  ber  $3alfanljalbinfel  wirfte.  Sud)  ba§  griednfdje  (Sternen t 

ift  burd)  biefe  Änrei^ungen  gewetft  unb  gefraftigt  werben,  aber  fyeute  ift  c$ 

fo  weit  erftarft,  um  ju  erwarten,  bafj  man  bie  Ööfung  ber  Orientfrage  nid)t 

einfeitig  im  3ntercffe  ber  Slaoen,  fonbern  in  SBerürffia^rigung  be$  Golfes 

bet  Seltenen  unternehme. 

gallmeratjer  nennt  einmal  ben  fjeiligen  öctfl  fltlw$  mit  feinen  ftföftern 

ben  „Slntioatican  unb  ba3  geiftige  Saffenfjaus,  mit  bem  man  ben  illßrifaVn 

kontinent  erfduittert ....  33on  ßijew  unb  ben  CueÜen  ber  Solga,  oom 

Dunfelmalb  im  innerften  ftoldn*,  oom  freien  Kellas,  au$  ben  Sljälern  be$ 

§ämuö,  oon  QUörien  unb  &;>erna'®ora  blitfen  aüer  Äugen  mit  feinfühligem 

Verlangen  nadj  biefer  grofcen  ©laubenS*  unb  'öujjanftalt  besJ  bt^antinifa^en 

ttird)entf)ums."  Unb  ein  anbercSmal  oerfidiert  er,  baß  „9ieuatfjen,  sJieu* 

lacebämon  unb  32euljeUa4  im  allgemeinen,  mit  Inbegriff  beä  großen  iUvjrifct)cii 

Vänberbreie<f£,  nia^t  nur  ben  ̂ eiteren  ($eift  be£  fyellenifdjen  SefenS  ntct)t  mefyr 

barftellen,  fonbern  bafj  fic  überhaupt  gar  feinen  eigenttjümlid)en  (Öetft,  fein 

lebenbige$  ̂ rineip,  feine  felbftänbige  ̂ bee  oerfinnltdjen;  bafj  fie  als  Jragment, 

alä  Aggregat  unb  glcicbfam  aU  oerlorener  äujjerfter  Sanbelftern  best  farma- 

tifdjen  Solarfoftcmä  nur  oon  Äijew  unb  feinen  oergolbeten  Äuppeln  als  ge* 

meinf^aftlid)em  Zentrum  flaoifdjer  Seltorbnung  Öiajt  unb  Sanne  empfangen." 

£>eute  würbe  oiellcidjt  aud)  ber  ftreitbarc  Jragmentift  fia?  überzeugen, 

bajj  weber  §agiou  CroS  nod)  Äijew  ba$  TOeffa  ber  £>cllench  ift.  m$t  ffi, 

wa$  ifjr  geiftige*  Zentrum,  iljre  Sefmfu^t,  tt)r  8tyt  ift?  erfuhr  e«, 

aU  ia?  eine«  Borgens  wieber  bie  Stufen  jur  «fropolis  tjinaufftieg.  Droben, 

al§  wir  bie  "proptyläen  hinter  uns  Ijatten,  faben  wir  eine  gried)ifd>e  gamilie 

gelagert,  bie  fict)  an  eine  mitgebrad)tc  sJftaf)l5eit  maa^te.  (£s  war  nodj  früf) 

am  Xagc,  außer  uns  waren  nodj  feine  SÖcfudjcr  jur  ©teile.  Der  ftille,  flarc 

ÜHorgen  fjatte  eine  unbefdjreibüdje  Seitje  über  bie  Ueberrcfte  ber  perifleifdjen 

3eit  auSgegoffen.  3m  Statten  bc£  ̂ artfyenon  fat)  mau  IjinauS  in  ben 

fpiegelglatten  faronifa^en  ®olf,  nad}  Regina,  nad)  ben  ̂ Bergen  oon  SlrgoliS, 

naa^  Wroforintt).  Sir  grüßten,  unb  ein  ©ort  gab  ba$  anbere.  „Sir  fommen," 

fagte  ber  (&riedie,  „aus  Snujrna.  tfange  ift  es  unfer  Sunfdj  gewefen,  auf 

biefer  ̂ eiligen  ©ö^e  3n  fteljen.  (Heftern  Äbenb  finb  wir  angefommen,  mit 

bem  ®elübbe,  feine  Spcife  ̂ u  berühren,  biö  wir  bie  Äfropoli«  mit  eigenen 

«ugen  geflaut  Ratten.  3efet  finb  wir  ba,  unfere  Seljnfudjt  ift  erfüüt,  ba^ 

ift  unfer  .peiligtlmm"  —  fo  fa^loB  er,  auf  bie  Säulen  be$  3ftinoS  beuteub. 

^t»  utucn  ÜUid).   l»7tf.  II. 
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Per  «5>it$  te*  ̂ !ieid)6geridjt6. 

£er  ̂ aragrapf)  97  bc^  Entwurfs  cinc^  ®eri$tsoerfaffuug$gefefees  lautete: 

„T>er  Sife  bcfii  "iHeiajageridjts  wirb  mit  ̂ ufttmmung  bes  33unbesrattjes  burd> 

faiferlidje  Stferorbnung  beftimmt",  bie  ̂ uftijcommiffion  bes  SReiäStages  ba< 

gegen  befestigte  btefen  $crf$lag  u»b  eiferte  ifm  burdj  ben  Antrag,  &ii  fagen: 

„£>er  Sife  bes  föcidjsgeridjts  wirb  burdj  (#ef*fe  beftimmt". 

tiefer  Antrag  ber  (Sommiffton  ift  in  ̂ weiter  £efung  oom  tfieidjstag 

angenommen  werben,  babei  wirb  eö  aud)  in  britter  tfefung  bleiben,  um  fo 

meljr,  als  ber  söunbesratb  md)t  meljr  wiberfproa)en  Ijat. 

Unzweifelhaft  wirb  alfo  ber  ®ife  bes  üHcidjsgerid)ts  mit  3uftimmung  bes 

dienstags  beftimmt  werben. 

2£as  ben  geitpunet  ber  £ntfa?eibung  biefer  grage  betrifft,  fo  ergab  fi# 

aus  ben  Steuerungen  bes  preufjifdjen  §crrn  Quftiätninifters  in  ber  eifeung 

oom  23.  Stooember,  baj$  in  ber  laufenben  ©effion  bes  9ieid)Stags  ber  be* 

treffenbc  (^efefeentwurf  ntebt  mefyr  oorgclegt  werben  werbe. 

lieber  bie  ©ad)e  felbft  oeranlajjte  ber  Slbgeorbnete  $ßinbtf)orft  in  jener 

Sifeung  eine  Erörterung,  an  welker  fid)  aujjer  ttmi  bie  Slbgeorbueten  £asfer, 

Börner  (Sür  Hemberg)  unb  gröber  (Vippftabt)  fowie  ber  preufeifdje  §u)ti&> 

minifter  beteiligten. 

Söinbtfwrft  fprad)  fid>  beftimmt  gegen  Berlin  unb  für  t'eipjig  als  £ifc 

bes  Oteidjsgeridjts  aus,  unb  er  fowie  fein  ̂ arteigenoffe  gröber  wünfd?ten, 

baß  fofort  tefet  fdwn,  wenigftens  negatio,  beftimmt  werbe,  baß  bas  föeidjs* 

geriet  nid)t  na*  Berlin  fommen  bürfc,  olmc  aber  einen  entfpredienben  Kiu 

trag  au  ftellen. 

tfaäfer  äußerte  fid)  über  Berlin  gar  nidjt,  fonbern  beföränfte  fi$  fan* 

fia)tlia}  beS  <5ifccS  beS  flieidjsgcrtdjts  barauf,  tjeroorauljebeu,  für  Veipjig  fönne 

man  fid)  fo  lange  uidjt  ausfpredjen,  atö  man  nidjt  fieser  fei,  oajj  Saufen 

auf  (Jrridjtung  eines  oberften  ̂ anbesgerid>tsljofs  für  bie  ©utfdjeibung  ber 

bürgerlidjen  Ütedjtsftreitigfeiteu  oerji^te. 

^Horner  fpradj  fid?  gegen  Berlin  aus,  weil  bas  in  93erlin  fifcenbe  tHeid^s* 

geriet  —  ob  mit  sJied)t  ober  Unredjt  fei  nicfyt  entfdjeibenb  —  nid)t  baS  nötige 

öffentliche  Vertrauen  genießen  werbe,  unb  gegen  tfeipiig,  fo  lange  Sa^jeu 

nit^t  unumwunben  feinen  ̂ er^t  auf  ©rridjtung  eines  oberften  ®eri$tstwfe* 

ausgefprod>en  Ijabe. 

£er  preufeifay  £>err  ̂ uftiaminifter  erflärte,  weber  im  ̂ uftiiausfAuB 

bes  'sbunbesratf)«,  noa?  im  s<öunbeSratf)  felbft,  noa?  im  3dwo§e  ber  preu&U 

)d)en  Regierung  fei  ber  Sife  bes  9ieidj*geri$ts  jemals  erörtert  werben,  uut 

wies  bie  gegen  Berlin  geltenb  gemalten  ©rünbe  ab. 
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IDer  fädjfifche  §err  Quftt^minifter  flcüte  in  Ausficht,  baß  er  über  bie 

(Errichtung  eine*  eigenen  oberfteu  (£imlgericht*l)ofc*  für  Sachfen  bei  (Sror* 

terung  be*  Paragraph  7  be*  (SinführungSgefefce*  311m  ©efefc  über  bie  Wo* 

ricfjtSoerfaffnng  eine  (Srflärung  geben  werbe.  (Sine  foldje  ift  aber  au*ge* 

blieben. 

£>a*  ift  ber  bermalige  Stanb  ber  Sache. 

Soll  ic^  tfot  Meinung  über  bie  fünftige  (Sntfcbeibung  biefer  ho<hw«*%" 

Angelegenheit  äußern,  fo  muß  fich  biefelbe  auf  folgenbe*  befchränfeu. 

Senn  bie  3ufammenfefeung  be*  im  Januar  p  mählenben  neuen  Reich*' 

tag*  int  ©efentlid)en  biefelbe  bleibt,  fo  wirb,  wenn  Sadjfcn  in  bem  Augen* 

blief,  ba  bie  (Sntfcbeibung  fallt,  nicht  unummunben  auf  Errichtung  eine* 

eigenen  oberften  ($ericht*hofe*  üer$ichtet  fyat,  ficher  ba*  Reiebögericht  niebt  nach 

i'etyjig  gefefet. 

§at  Sachfen  oerjichtet,  fo  ift  bamit  noch  lange  nicht  gewiß,  baß  Veip^ig 

ba*  Reichsgericht  befontmt,  um  fo  weniger,  als  eine  angebliche  Acußerung 

eine*  jefet  hö<hftgeftellteu  fächfifdjen  Beamten  circulirt:  bie  $um  (Smpfang  be* 

ßaifer*  in  tfeipjig  getroffenen  (großartigen)  Anftalten  feien  „nur  uns  (Sachten) 

jum  Affront"  getroffen  morben. 

Jür  Berlin  fcheint  bie  preußifäe  Regierung  unb  bie  große  sJOiehrjahl 

ber  preußifajen  ReicbstagSabgeorbneten  ju  fein,  es  fönnte  aber  auch  eine  Au** 

ajächung  ber  fieb  gegenüberftehenben  Anfichten  leicht  bahin  erfolgen,  baß  ba* 

Reich*gericht  $war  nach  Greußen,  aber  nicht  nach  Berlin,  fonbern  etwa  nach 

Staffel  ober  ftranffurt  gefegt  mürbe. 

Qui  vivra  verra!  G. 

5um  JhüffsRaflentDefen. 

SHon  3.  WofcnfUtu. m 

??ach  fiebenjährigem,  müheoollen  Stampf  unb  zahlreichen  (Snttäufcbnngen 

ift  enblich  ba*  ©efefe  über  ba*  £>ülfsfaffenmefen,  ba*  bereit*  bei  SSerathung 

ber  (Geiverbeorbnnng  oerheißen  mar,  in  ber  legten  ReichStagSfeffion  ju  Stanbe 

gefommen  unb  am  7.  April  biefe*  gahre*  publicirt  morben.  Obwohl  biefc* 

C&efefc  in  oielfacher  Beziehung  t)inter  ben  Anforberungen  jurücfbleibt,  bie  man 

an  baffelbe  [teilen  müßte,  inbem  e*  in*befonbere  hochwichtige  Xty'xU  be*  §ülfs* 
faffenwefen*,  wie  bie  $noalibenpenfionSfaffen,  außer  Acht  gelaffen  t)at,  fo  ift 

e*  bodj  nach  bem  tiefen  Mißtrauen,  welche*  unfer  Staat  3af)re  ffln9  a^lcn 

auf  Selbfthülfe  ber  Arbeiter  beruhenben  Crganifationen  entgegengetragen  §at, 
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immerhin  ein  freubig  311  begrüjjenber  Jortfcbritt  unferer  foctaten  ©efefcgebung, 

bafc  ße  enblich  bem  §ülf$faffenwcfcn  Diejenige  SBerürfßdjtignng  ju  fc^enfen 

wcnigftenS  angefangen  hat,  auf  bic  baffclbe,  wenn  in  feiner  wahren  '©ebeutung 

erfaßt,  fa>n  lange  Aufpruch  ̂ atte.  @S  fjanbelte  fiai  barum,  eine  feciale 

Crgamfarion  au^ufü^ren,  welche  ton  tiefreiebenbem  ©influfc  auf  bie  <&eftal' 

tung  ber  Arbciterocrhältniffe  fein  mufj.  Die  AuSficht  auf  bas  Scfeieffal, 

wela>3  eine«  bura)  äranff>cit,  Söefchabigung,  Hilter,  erwerbsunfähig  geworbenen 

Arbeiter«,  ober  im  lobesfaüe  feiner  unmünbigen  §interlaffenen  fyaxxtt,  mnpte 

bie  ©orgen,  bie  auf  beut  Arbeiter  ofmebies  lafteten,  nur  noef)  brüefenber 

machen,  benn  was  jur  Abhülfe  in  foleben  gälten  bisher  gefebah,  unb  zwar 

auf  beut  Sege  polizeilicher  ober  communaler  Armenpflege,  war  ein  un^U' 

reiehenber  sJiotIjbel)elf  mit  überbicS  oiclfach  entwürbigenber  Anwenbung.  Die 

Art  unb  Seife,  in  welcher  baS  ©ülfsfaffenwcfcn  bisher  polizeilich  geregelt 

war,  lief;  für  biefe  ̂ er^iltniffe  feinen  rechten  Sanbcl  abfefjen,  fo  lange  nicht 

bie  Arbeiter,  bie  ̂ auptbetfjciligtcn,  in  bie  £age  oerfefct  würben,  auf  bie  (£e* 

ftaltung  bes  taffenwefcnS  innerhalb  eines*  gefcfelid)  gegebenen  breiten  Gahmen* 

einen  mafcgebenben  ©nflufe  auszuüben,  inbem  bie  sJiatur  unb  iöeftimmung  ber 

£>ülf$faffen  als  ©enoffenfa^aften  zur  9Serficf>erung  gegen  <£rmcrb$unfäf)igfeit, 

fewie  für  ben  SobeSfall  ins  Auge  gefaxt  würbe,  bie  Waffen  fclbft  aber  con 

polizeilicher  SSeoormunbung  befreit,  nur  ber  9iormatiogefefegebung  unterworfen, 

in  3Bat)rt)ett  freie  Waffen  würben.  Die  £>erftcl(ung  folajer  Staffen,  mit  anbem 

Sorten  bic  gefefclidje  Ancrfennung  ber  genoffcnfchaftlichen  §ülfsfaffen,  foweit 

biefelben  gewiffen  gefcfclichen  9?ormatwcn  fich  unterwarfen,  war  bie  Aufgabe, 

welche  unferer  ®efefcgebung  in  biefer  föicbtung  zu  löfen  oblag.  Durch  bas 

($cfefc  00m  7.  April  biefes  3a*)rc5  W  *n  ̂ cfer  93^icr>ung  wenigftenS  ein 

Anfang  gemalt,  inbem  für  Waffen,  welche  bie  gegenfeitige  Unterftüfcung  ifjrer 

3Jiitglieber  für  ben  gall  ber  Äranfheit  bezweefen,  bie  33ebingungen  feftgefe|t 

finb,  unter  benen  fie  bie  ftteebte  einer  eingefchriebenen  £>ülfsfaffe  erlangen, 

gn  biefem  Augenblicf  nun,  wo  es  fich  barum  hanbelt,  an  ber  §anb  be$  neuen 

(SJefefeeS  bem  betreff enben  3rDcigc  beS  §ülfSfaffcnwefenS  eine  freiere  unb  um* 

faffenbe  ©ntwicfelung  zu  geben,  erfebeint  es  uns  ̂ flicbt,  auf  ba§  33ucfj  ©en 

Dr.  War  ftirfch,  „bie  gegenfeitigen  §ülfsfaffen  unb  bie  ®efefegcbung"  naebbrüd* 

lieh  aufmerffam  z«  machen.  Unfer  Skrfaffer  ̂ at  bas  Ükrbienft,  biefen  ®egen< 

ftanb  in  ber  beutfehen  Literatur  zum  erften  ÜNale  umfaffenb  unb  eingefyenb 

ZU  behanbeln.  Seit  einer  9teif)c  oon  fahren  tu  Huer  Stellung  an  ber  epifcc 

ber  ®ewerfoereine  theoretifch  wie  praftifdj  mit  ben  ̂ tev  einfchlagenben  fragen 

unb  Materialien  nahe  oertraut,  war  er  tjierju  in  h^^oorragenber  Seife  be* 

fäfugt,  unb  feiner  Eingebung  für  bie  Sache  ift  es  in  erfter  Vinie  zu  banfen, 

baß  biefer  wichtige  (Megenftanb,  beffen  gefefcliche  Regelung  tro|}  ber  allgemein 

erfannten  Dringtichfeit  fich  mehr  unb  mehr  in  bic  &inge  zog,  cnblich  zu  einer 
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Grtebigung  gelangte  unb  an  bie  Stelle  einer  jerfplitterten  unb  mangelhaften 

tfanbeSgefefcgebung  ein  einheitlich  föeichSgefefe  trat.  Sir  werben  ben  ftnhalt 

beS  überaus  lehrreichen  unb  grünblicben  33uche3,  bas  überbies  ben  bei  beut* 

feben  wtffenfchaftlicben  33üa>eru  noch  immer  feltenen  25oraufl  f)at,  oortrefflidj 

getrieben  $u  fein,  in  ber  Stürze  hier  unferen  liefern  »erführen.  Vci*  *öud) 

hat  üerbtenter  2Beife  eine  faß  allgemeine  Anerfennung  gefunben  unb  ift  auch 

in  ben  ©laubücbern  beS  englifchen  Parlaments  unter  ben  Berichten  über  bie 

eingefchriebenen  §ülf$faffen  mit  großer  Auszeichnung  erwähnt 

Die  erfte  Vorfrage,  bie  an  bie  Spifcc  ber  Unter  [uebung  zu  ftellen  war, 

ift  bie  über  ben  taffenjwang,  b.  t).  bie  Verpflichtung,  einer  §ülfsfaffe  über" 

haupt  anzugehören.  Unfer  Serfaffet  ift  ein  principiellcr  ©cgner  beffelbeu. 

Seine  SöeweiSgrünbe  entnimmt  er  üorwiegenb  ber  Erfahrung,  baß  gerabe  in 

ben  tfänbem  ©uropaS,  in  melden  ftaffen^wang  nicht  befteht,  fid)  bie  üöetfyet* 

ligung  an  ben  #ülfSFaffen  reger  entwicfelt,  als  in  £eutfa)lanb,  wo  allein 

noch  Äaffenawang  oorfjanben  ift.  Au&erbem  aber  ̂ at  ftd)  gezeigt,  bafe  ber  " 
.frauptgrunb  bes  Raffenjwangf«,  b.  h-  ber  Schüfe  oor  Ueberlaftung  bes  Statten* 

bubgets,  nicht  erreicht  worben  ift.  Aus  praftifchen  (Brünben  jeboch  unb  $war 

torwiegenb  um  bie  beoorftetjenbe  ©efe^gebung  nicht  noch  met)r  ju  erfchweren, 

will  ber  Verfaffer  ben  gegenwärtigen  ftaffenjwang  einftweilen  gelten  laffen. 

£)erfelbe  gilt  augenblicflicb  faft  nur  für  ßranfen*  unb  s33egräbnif?faffen ;  erft 

in  neuefter  Qeit  tyü  ft<h  üon  Seiten  ber  JJabrifanten  aud)  eine  Agitation  für 

einen  33eitritt^roang  p  Hilter*  unb  ̂ noalibenpenfionSFaffen  bemerftid)  ge* 

macht,  bie  einem  entfehiebenen  ©iberftanbe  in  Arbeiterfreifen  begegneten.  Unb 

allerbingS  fpridjt  aunächft,  wie  ber  Verfaffer  ausführt,  bie  Unmöglid)feit  einer 

wirffamen  praftifchen  Durchführung  bei  ben  augenblitflid)en  ̂ ohnverhältniffen 

bagegen;  e$  ift  eben  wertvoller  unb  wichtiger,  bafe  ber  Arbeiter  wäl)renb 

feiner  (SrwerbSfäfjigfeit  beffer  geftellt  ift.  ̂ ebenfalls  würbe  bie  Einführung 

bes  Penfionsfaffenjwangs  ju  bebeutenben  Umgeftaltungen  in  ben  tfohnoer' 

t)ältniffen  unb  jur  Stetgerung  ber  ̂ robuctionSfoften  führen,  ̂ ic^t  minber 

grofee  93ebenfen  werben  gegen  bie  SBeirragSpflicbt  ber  Arbeitgeber  erhoben  ; 

einmal  unter  §inweis  auf  bas  unoermeiblid)e,  bie  Selbftftänbigfeit  ber  Ar* 

beiter  gefäfjrbenbe  Uebergewidjt  ber  Arbeitgeber,  bas  fid)  entwirfein  würbe, 

bann  aber  auf  ®runb  ber  lljeorie  com  ArbettSoertrage,  welcher  auf  ber 

(Gleichberechtigung  unb  Sclbftoerantwortlichfett  ber  Arbeiter  rut)t  im  ®egen< 

fafe  &11  bem  früheren  patriatd)alifd)en  ArbeitSoerhältnife.  ̂ n  99ttwfy  fommt 

hierbei  allerbingS,  baj;  für  ben  gall  einer  burd)  ben  Arbeitgeber  ober  feine 

Angeheilten  oeranlafcten  ©rwerbsunfähigfeit  bereits  eine  gefefeliche  Haftpflicht 

bes  Arbeitgebers  üorliegt.  ©ar  ein  mäßiger  Äaffenjwang,  gewiffermaj-en  als 

ein  mirthfcbaftlichcS  (SrjiefmngSimttel  ber  arbeitenben  (Waffen  trofe  ber  bagegen 

obwaltenben  principiellen  Eebenfen  wenigftens  Zeitweilig  jujugeftehen,  fo  et* 
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fjeben  ft$  gegen  bie  3wang$faffen,  b.  I).  gegen  ben  SBeitritt^wang  ju  einet 

Stimmten  ftaffe  bie  fdjiucrftcn  fluSftellungen,  bie  und  ber  23erfaffer  oom 

princtpietlen  unb  prattiff^en  Stanbpuncte  aus  überseugenb  na^gemiefen  fat; 

bie  einige  in  Betraft  fommcnbe  «uSnafjme  finb  bie  änappfa^aftsr äffen,  mit 

beiien  fid),  tro^  ifjrer  Uebelftänbe,  als  einer  alt  begrünbeten,  mäßigen  (£in> 

riaitung  niajt  fo  ot)ne  Weiteres  aufräumen  läjjt.  Wajt  minber  überjeugenb 

f)at  ber  Berfaffer  bie  'öebenfen  befeitigt,  weltfie  gegen  eine  folibarifäe  3u3e* 

t)örigfeit  ber  .•pülfsfaffe  311  53eruf$organifatiou,  in  specie  junt  ®ewerfoerein, 

erhoben  waren,  wobei  er  baoon  ausgebt,  bajj  bie  ©ewerfoereine  feineSwegs 

wie  man  fäljdjltdj  angenommen,  tocialpolittfdje  ?lgitation§uereine  finb,  fonbern 

in  9QMrflia)fcit  nur  ben  SdjutJ  unb  bie  görberung  ber  föetfjte  unb  ̂ ntereffett 

Hjrer  üWitglieber  bewerfen,  ftm  ®egentf)eil  leuchtet  e3  ein  unb  aud>  bie 

Chi tfteljungSgef duckte  beweift  bieS,  eine  entfduebene  Berbinbung  jwifdjen  §ülf§* 

faffen  unb  Eerufäorganifation  erfaVint  int  t)o^en  örabe  jutäffig  unb  färber* 

lia?;  nur  ift  babei  auf  fdjarfe  äaffentreitnung  ju  galten,  für  ©ewerf^weefe 

einerfett*  unb  gßlfSjwttfe  anbererfeits  ober  mit  anbereu  Söorten,  bie  £mlf** 

faffe  ift  nur  al«  äugef>örig  $u  ben  ©ewerteoereinen  $u  betrauten. 

©rlebigung  biefer  grunblegenben  Vorfragen  wenbet  fidj  ber  55er* 

faffer  $u  bem  9iormatiogefe$  fclbft,  inbem  er  baoott  ausgebt,  bafe  an  Stelle 

be£  früheren  (£oneeffion$wefen$  bie  ̂ ormatiogefetgebung  ju  treten  fyabe, 

weldje  allein  ba8  s£erl)ältnifj  bes  Staates  ju  ben  Bereinigungen,  weläe  cor* 

poratioe  fliehte  beanfprurf>en,  regeln  fönne.  Siefen  fei  es,  basjenige  t?or> 

auftreiben,  was  ein  33erein  felbft  bei  ooller  ©inftd)t  uub  gutem  Hillen  als 

Ökunbjüge  feinet  Statuts  feftfteüen  würbe.  2)Jafcgebenb  für  biefe  ̂ ormatioe 

in  unferem  Jall  ift  bas  Sefen  ber  .jpülfsfaffen  als  SBerfidjerungSgenoffen* 

febaften  mit  bem  3we<f  ber  gegenfeitigen  Xragung  ber  Stäben,  weldje  93efife 

ober  ̂ erfon  unabfü&tlia?  treffen  fönnen;  r)in^utritt  bann  notf>,  bafc  es  fiA 

nur  um  in  SBaf)rfjeit  gegenfeitige  BerftßeruikjSgenojfenfdjaften  Ijanbett.  Die 

Wormatioe  werben  fta?  atfo  in  erfter  Öinie  mit  ber  Sdiffinbung  unb  Std>eriatg 

ber  bei  jeber  93erfiaVrung  junäa^ft  in  33etraa?t  fommenben  töec^nungSgrunb* 

läge,  fowie  aisbann  mit  ber  angemeffenen  Crganifation  ju  befdjäftigen  §aben. 

3u  erftrerfen  f)aben  fie  fidj  auSfdjliefclidj  auf  folaV  Bereinigungen,  weldje  bie 

gegenfeitige  9?erfidjerung  gegen  ißerminberung  ober  Ukrluft  ber  perfönlitben 

©rwerbsfraft  in  Jolge  natürlidjer  Vorgänge  be^weefen  unb  wirflia^e  ̂ erfonai* 

genoffenfdjaften  finb.  Da«  Kriterium  ber  Berfidjerung  ift  in  bem  ÜRafee  ent* 

fdjeibenb,  baß  nitfit  jeber  3rocig  gegenfeittger  §ülfsieiftung  in  bie  9tormattt?e 

fjineingejogen  werben  fantt.  derbem  aber  waltet  mafcgebenb  baS  ̂ rinäp 

ber  ®enoffenfa)aft,  welche  bas  ©rwerbSgefdmft,  wie  in  ber  gewöhnlichen  Ber* 

ficf>erung  fonft  üblia),  ausliefet  unb  ftets  ben  ©nflu^  ber  Stfitglieber  ftt^ert, 

.  baneben  aber  audj  eine  iöefa)ränfung  bed  Berfia^erungSbetrage«  feftfefct. 
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£eine«weg«  erforberlich  bargen  ift  bte  Bcfchranfung  auf  (SJewerbtretbenbe, 

üielmetjr  würbe  fein  ®runb  oortiegen,  irgenb  einen  @rwerb*thatigen  au«ju* 

fetteten«  wie  benn  auch  ber  (£inwaub,  bafc  beftimmte  Berficherung«(}weige,  wie 

ftranfeu«  unb  Sterbefaffen  ben  $noaliben*  unb  $Htcroerforgung«faffeu  gegen* 

übet  $u  bcoor&ugcn  feien,  feinen  ftichhaltigen  ($runb  ̂ at.  ©nblich  frfjeint  e« 

nadj  ber  (Erfahrung,  bie  man  mit  bem  Sdmlacfchen  ©enoffenfd)aft«gefefc  ge* 

macht  tjut,  feinem  Bebcnfen  ju  unterließen,  eine  beftimmte  Verpflichtung  ̂ nr 

Unterteilung  unter  ba«  >)iormatiogefefe  nirfjt  a uf aufteilen ;  felbftocrftänblidi 

erlangen  (Gcnoffcnfchaften,  bie  ba«  nic^t  tlmn,  auch  nicht  bie  ̂ öt)ere  Ütecht«* 

fähigreit.  i>tur  für  bie  $enfion«faffen  forbert  ber  Verfaffer  mit  gutem  fliegt 

bie  obligatorifche  (Geltung  bc«  üiormatiogefcfce«.  Durchgehenb  für  aüe  0er« 

fichcrung«genoffenfchaften  mu{;  aber  bie  Verpflichtung  fein,  ber  Regierung 

ÄenntuiB  oon  ihrer  ©{iftens,  ihren  Statuten,  &bfd?lüffen  unb  fonftigeu  ftati* 

ftifchen  Srhebungeu  ju  geben.  £\m  Uebrtgen  ift  eine  bireetc  (Genehmigung  ber 

^Regierung  bei  ber  §anbhabung  bc«  Berfid)cvung«mcfen«  oielfad)  ntc^t  ol>uc 

Bebenfen.  Ueber^eugeub  tljut  ber  Verfaffer  bar,  baß  eine  (Genehmigung  ber 

9icchnung«grunblagen  burd)  bie  ̂ Regierung  theil«  unmirffam  jum  (Zuteil,  tl)eili> 

aber  auch  gerabe^u  gefährlich  ̂ um  S)itj$braud>  ift.  £er  Staat  mürbe  burd) 

bie  (Genehmigung  ber  9icchnung«grunblagcn  eine  Berantmortlichfeit  übernehmen, 

ber  er  nicht  gewachfen  ift,  ba  suoerläfftge  (Gruublageu  in  oiclen  Berficbcrungo 

gebieten  nodj  fehlen  unb  felbft  ba,  wo  fie  ba  finb,  nur  bann  nüfecn,  wenn 

ihnen  cntfprechenb  oerwaltet  wirb,  wa«  wieberum  nicht  Sache  be«  Staate« 

ift.  dagegen  liegt  c«  biefem  ob,  burch  Mormatioe  ben  *JMitgliebern  eine  be* 

ftimmte  Sicherheit  für  ihre  langjährigen  Beiträge  $u  gewähren,  Denn  &UT 

Beurteilung  ber  t'ebcn«fähigfcit  einer  Bcr|'ichcruug«faffc  reicht  bie  Bilbung 
ber  Arbeiter  unb  fonftigen  IWtgliebcr  nicht  au«  unb  t^t  fich  nicht  al«  au* 

rcichenb  erwiefen,  um  ben  üRuin  ̂ ahllofer  Staffen  $u  oerhinbern,  wie  bie«  in 

föuglanb  ber  Jall  gewefen.  fliJenn  man  oon  gewiffer  Seite  hierfür  bie  in 

(Suglanb  oorljanbene  Staatscinmirfung  ^at  oerantwortlich  machen  wollen,  fo 

ift  ba«,  wie  ber  Berfafjer  jeigt,  eine  gänzlich  uuerwiefene  Behauptung;  c«  geljt 

bic«  namentlich  au«  ber  Oiatur  be«  (Gcfcfcc«  heroor,  ba«  nur  ein  Minimum 

oon  (£inwirfung  unb  ̂ war  fehr  rationeller  öinwirfuug  feunt,  bie  allerbina« 

nicht  weit  genug  geht.  Jreilich  ba«  ̂ rineip  ber  Solibarhaft,  ba«  bei  ben 

3öirthfchaft«geuoffen  fo  fegen«veich  gewirft,  würbe  bei  Bcrfichcrung«genoffen* 

fchaften  praftifch  unburchführbar  fein. 

Der  Bcrfaffer  führt  un«  nun  eine  9teihe  oon  Borfchlägen  oor,  weldie 

öe^weefen,  bie  Borjüge  ber  freien  Bewegung  unb  Sclbftoerroattung  mit  ber 

erforberlichen  Sicherung  ber  tfeben«fähtgfeit  ju  oerbinben.   *l«  ÄuSgang«' 

punet  unb  (Grunblage  für  alle«  Uebrige  erfdjeint  hier  bic  Zunahme  unb  Bei 

öehaltung  richtiger  9lechnung«grunblagen  nach  ben  Vchren  ber  Bcrfia)erung«* 
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genoffenfchaft,  aufflcftcüt  bura>  ftaatlich  approbirte  Sachoerftänbigc ,  foroie 

eine  periobijehe,  etwa  alle  brei  Qafyfe,  erjolgcnbe  Äbfchäfeuiig  ber  finanziellen 

Vage  bureb  feiere  3ach»erftänbige,  mit  anbeten  ̂ Borten  bic  Sluffteliung  tecb* 

ni)'a>er  93tlanjcit.   8*  würbe  überhaupt,  et)c  bie  Eintragung  einer  «äffe,  foweit 

fie  nicht  blo$  einfache  Stranfcn*  ober  Segräbni&unterftüfeuug  gewährt,  erfüllen 

fann,  bie  Wchciiiigung  eines  Sachocrftänbigen  über  it)rc  ̂ cbciivfärji^feit  bei' 

jubringeu  fein.    Selbftoerftänblid)  ift  bann  ferner,  ba§  bie  oerfduebenen  $cr* 

ftcheruugSjweige  getrennt  behanbelt  werben,  fowie  bafc  alljährlicher  öffentlicher 

töedwungsabfchluB  mit  ÜKcoifiott  eingeführt  werbe.    Die  Anlage  be*  ̂ er* 

mögen*  mup  unter  ftrengem  Würfet)  lufe  be*  oorwiegenben  Srwerbsjwccfe,  nacb 

ben  für  !D?ünbelgclber  unb  öffentliche  Staffen  befte^enben  ̂ orfchriften  erfolgen. 

Daß  enblich  ber  Statiftif  unb  bereit  SBeröffcntlichung  bie  ctngehenbfte  Jürforgc 

Päumenbeu  ift,  bebarf  feiner  befonberen  Ausführung.   sJD?it  ber  periobifeben 

Aufteilung  ber  tedmifdheu  Bilanz  hängt  e§  eng  jufammen,  Kife  beu  Oicfultaten 

berfelben,  fofern  fie  ein  Deficit  f)erau$fteüen  —  was  übrigens  ber  Statur  ber 

Skrficherung  entfpred>eub,  etwa«  wesentlich  Anbete*  ift,  als  bei  bem  $>anbei** 

gefdjäft  —  genau  ftolge  gegeben  wirb,  inbem  ba$  (&efcfc  bie  Dccfung  eine* 

,     folgen  Deficite  jur  unbebingten  s^3fttc^t  macht.   Die  ÜWittel  unb  355ege  ̂ er^u 

wären  oon  ben  approbirten  Sadwerftänbigcn  oorpfaMagen  unb  oon  ben  (&o 

uoffenfehaft-sorganen  ju  apptobiren,  wobei  im  galt  bes  Diffcnfe*  ber  Appell 

an  bie  töcichsbehörben  offen  bleiben  müßte.    Jür  bie  Dccfung  be$  Deficit« 

hätten  auch  bie  auSgefdnebenen  üJiitglieber  wenigfteus  noch  ein  3^hr  laug 

nach  l>ert)ältnife  ihres  ̂ Beitrags  mit^ubaf ten ,  ba  ja  bie  teefmifek  ̂ ilan^  e4 

nicht  mit  einer  jufünfttgen,  fonbern  jüngft  uergaugenen  ̂ criobe  ju  t^un  r/at. 

gn  Betracht  fommen  enblich  noch  ̂ oruiatioe  für  Auflöfung  unb  Viquibation 

oon  ̂ erfichcrungSgenoffenfchaften.   ÜJiajjgcbcub  ift  hierbei  ber  $cfich$punet, 

wiUfürlichc  Auflöfung  ju  uerhinbern,  bie  namentlich  bei  gutem  3$ermögcn*ftanb< 

leicht  oerlocfenb  erfcheinen  fann,  benn  Auflöfung  wegen  Ablauf  ber  ftatuten* 

mä  fügen  ßeit  ober  wegen  erheblichen  £>erabfinfcns  ber  30(itglieber$ahl  kmmt 

in  biefer  Eichung  nicht  in  Betracht.   9tur  eine  überwiegenbe,  etwa  fünf- 

fecbftel  sJDiaiorität  ber  9)<itglicber  fann  t)ierfür  ben  Ausschlag  geben  unb  jrcar 

bei  einer  alle  h^w^iehenben  I>äu^lic^cii  Abftimmung,  aufeerbem  aber  empfiehlt 

e§  ftch,  ieöcui  ̂ Dfitgliebe  außer  feiner  ̂ crfoualftimme  für  fünffache  sDcitglieb* 

fdjaft  uoch  je  eine  (Stimme  p  geben,  im  (kauften  jeboch  nicht  über  fünf 

Stimmen.    Aufictbcm  aber  gehört  ba$u  bie  ßinwiltigung  ober  ausreiebence 

Sicherftellung  fämmtltcher  bereite  jur  Unterftüfeung  ̂ Berechtigten.   KU  niebt 

geeignet  jur  allgemein  gcfc^licr/cn  ̂ cornürung,  weil  nach  ber  iNatur  ber  ̂ crj 

ficherungegenoffenfehaft  unb  ber  ̂ erfonen  aUp  grojjer  Herfdjicbenheit  unter' 

worfeu,  bagegen  ber  Gindel  rcgelung  bringenb  bebürjtig  hält  ber  ̂ erfaffer  gefb 

feuungeu  über  bie  siniuimaläahl  ber  ü)atglieber,  über  (^efunbheiteattefte  unb 
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(Saren^cit,  fowic  über  bic  Abftufung  bet  "öctträfle  mtb  bev  ©ntrittSgclber 

nach  bem  Älter ;  jeber  65cnoffcnfcr)aft  mu&  eS  freiftctjen,  bic  erforberlich 

föcinenben  ̂ eftimmungeu  herüber  ju  treffen  unb  ieber  einige  $unct  ift 

wichtig  genug,  um  einer  cntfprechenbcu  Dichtung  zu  bebürfen,  oor  allem  gilt 

btes  oon  fcer  (5aten#eU,  welche  ber  wichtigfte  Schüfe  gegen  Ausbeutung  ift. 

iNadjbem  ber  25erfaffcr  bie  aus  bem  Verficberungsmefen  ^ertjorge^enben 

^iormatioe  befprochen  r)at,  wenbet  er  fich  nunmehr  ju  benjenigen  ̂ iormatioen, 

welche  burch  bie  genoffenfchaftliche  i)iatur  ber  £)ülfsfaffen  bebingt  finb.  Viel* 

fach  werben  (jier  bie  allgemeinen  ©enoffenfchaftSnormatioe  entfdjeibcnb  fein, 

bodj  ift  üJianchcS  auch  ben  ©igenthümlichfeiten  ber  §ülfsfaffcn  anjupaffen.  Vor 

allem  finb  bie  ©ebingungen ,  unter  benen  bie  Berechtigung  zu  ben  53enefi^ien 

erworben  unb  oerloren  wirb,  bergeftatt  ftatutenmäfjig  fcft^uftcUcn ,  bafj  nicht 

bie  ©iüfür  eines  VorftanbeS,  AuSfchuffeS  ober  felbft  ber  ®eneraloerfammlung 

barüber  entfeheiben  tarnt,  ferner  bürfen  bie  Statuten  nur  unter  qewiffen 

Sßebingungcn  unb  nur  oon  ber  (Venera  loerfammlung  refpectioe  buraj  allgc 

meine  ÜJiitglieberabftimmung  abgeäubert  werben,  üttdjt  minber  wichtig  finb 

ftatutarifd)c  Söeftimmungen  über  Schlichtung  oon  Streitigfeiten,  wobei  ber 

gewöhnliche  Rechtsweg  möglichft  auszufließen  wäre  unb  entweber  bie  (£nt- 

fdjeibung  ben  eigenen  Organen  ober  einem  SchiebSgericht  übertragen  wirb. 

Aus  ber  ̂ atur  ber  VerficherungSfummc  als  tfebensnotfyburft  bürfte  ̂ eroor- 

ejehen,  bajj  (£effion  unb  53cfchlagnahme  auSgcfchloffen  finb.  £)ie  53ebingungen 

ber  AuSfdjliejsung  finb,  um  jebc  SEBillfür  zu  oerljinbern,  genau  ftatutarifa) 

fcftjuftcüen.  -Jiamentlich  ift  ausgefahrenen  wie  auSfcfccibenbcn  ÜMitglicbern 

ein  (£rfafc  Desjenigen  I^eilS  ber  gelcifteten  Beiträge  ju  gewähren,  welche  zur 

SDecfuug  beS  fünftigen  ̂ b^eren  tfttftcoS  referoirt  würben.  AllcrbingS  bürfte 

tner  eine  genaue  Berechnung  ber  föeferoe  fcr)r  fchwer  fallen.  £>ie  ©eftaltung 

ber  Organe,  93orftanb  unb  AuSfcfmfe,  ergiebt  fich  im  ganzen  oon  felbft,  nur 

bürfte,  ba  bie  Befugniffe  beS  BorftanbeS  weniger  nach  Au&cn  als  otelmeljr 

nad>  ̂ nnen  fallen,  eS  fich  für  ihn  wefentlich  um  ©rlebigung  innerer  ®efa?äfte 

haubelt,  ber  Ausfluß  refpectioe  AuffichtSratl)  mehr  in  ben  Borbergrunb  treten 

unb  über  bie  bloße  Aufficht  hinausgehen.  Bcfonbere  Anerfcnnung  unb  3för* 

berung  hat  baS  ®efefe  auf  ®runb  ber  gemalten  Erfahrungen  ben  oerjweigteu 

unb  zugehörigen  £>ülfsfaffen  ju  gewähren,  ba  fowohl  bic  Verzweigung  unb 

Affiliation  ber  Raffen,  baS  heijjt  bie  Ausbreitung  über  einen  möglichft  weiten 

Bezirf,  wie  bic  3itge(fctajktt  ju  anberen  BerufSorganifationen  recht  eigentlich 

ber  Statut  beS  §ülfsfaffenwcfens  entfprechen;  aüerbings  ift  babei  befonbere 

gürforge  zu  treffen  gegen  bie  Unbotmäfjigfeit  unb  ben  Abfall  oon  3weigfaffen 

eiuerfetts  wie  gegen  Uebergriffe  ber  (Sentralgewalt  anbererfeits ;  hierfür  haben 

bie  Statuten  zu  forgen.  Söet  ben  zugehörigen  Waffen  bleibt,  wie  frfwn  erwähnt, 

ftrenge  äaffentrennung  bie  §auptfache.   Die  enbltch  in  Betracht  fommeube 
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Hauptfrage  ift  bie  oon  ber  ben  Behörbcn  öu^ugcftct)enbcn  ©inwirfung.  Bei 

ber  heroorragenben  Stellung,  welche  beu  approbirten  Sacfwerftänbigen  einge 

räumt  ift,  fann  btefe  Sinwirfung  $iemli<$  befchränfter  Statur  fein.  §n  erfter 

i'inic  fteht  bie  ritterliche  (Eintragung,  bas  t)ei§t  bie  Prüfung,  ob  ber  oor* 

liegcnbe  einzelne  Jall  ben  allgemeinen  dornten  entfpricht  unb  bic  Betätigung 

biefer  5£hatfa<he.  ©änzlich  getrennt  Neroon  finb  bic  wohlfahrtspolizetlicben 

Cbliegcnhettcn  0u  halten,  welche  ber  Berwaltongsbchbrbc  ^iifatlcn  unb  wefent« 

lieh  barauf  hinauslaufen,  bie  gefefelich  »erlangte  ©inreichuug,  Prüfung  unb 

3uftammcnftcllung  ber  ftatiftifeben  Berichte  unb  tafeln  unb  bic  barin  wur* 

Zcluben  ®ntf (Reibungen  ju  überwachen  unb  ba0u  anzuhalten,  ̂ nblict?  aber  ift 

noch  eine  (kntralocrwaltungäbchbrbc  fcftzufcfcen,  bei  ber  ba$  gefammte  Material 

Zufammenfliefet  unb  bie  für  ba$  ganze  9ieich  eine  einheitliche  ift,  am  zrcecf* 

mä&igften,  it)rer  ganzen  9Jatur  nach,  mit  bcm  üHeichSgcfunbheitSamte  oerbunben 

würbe.  Diefelbe  müpte  bic  2£ä$tertn  bes  ©cfcfccS  gegenüber  ben  £>ülfsfaffen 

fein  unb  fowotjl  eine  informatorifaV,  Kutfunft  forbernbc  unb  theilcnbe,  wie 

eine  regulatorifaV,  controlivenbc  unb  normirenbe  SöirFfamfcit  haben,  ©ine 

ber  Ämualtfdjaft  ber  5Birtr)fcr)att<Jgcnoffcnfdjaftcn  entfprcchenbe  felbftänbigc 

Crganifation  bürftc  fieb  bei  ben  Bcrfichcrung*genoffcnf (haften  ihrer  tfiatur 

nach  fchmerlich  entwirfein  fönnen.  ̂ ene  Zentral bchörbe  ift  beim  auch  bie  lefcte 

^nftanj  bei  Differenzen  z^ifchen  ben  Sadwcrftänbigcn  unb  §ülf3fafjen;  ihr 

liegt  mefentlich  bic  ©ntfeheibung  ob  über  Berechnung  unb  Dcrfung  eine* 

etwaigen  Deficite. 

©o  Diel  über  ben  ̂ nhalt  bes  Buche«,  beut  zum  Sä)lu&  noch  einige  Äu* 

hänge,  enthaltenb  bie  (Mcfe|jentwürfe  bes  Berfaffcr*  ttrie  bie  Borlagen  be$ 

sJieich»fanzleramt5 ,  aufcerbem  bie  nunmehrigen  ©efefcc  oom  7.  unb  8.  Slpril 

biefcS  3at)re4/  fowie  ftatiftifche  5)iitthciluugen  über  ©en>erfoerein§hülf£faffen 

hinzugefügt  finb.  (Sine  Berglcidnmg  ber  ($cfefeentwürfc  bes  Berfaffers  mit 

ben  neuen  (&efefccn  zeigt,  wie  außcrorbentlicf)  weit  bas  Erreichte  oon  bem  noeb 

Zu  ©rrcichenben  entfernt  ift.  flber  c$  ift  boch  ein  Anfang  gemacht  unb  wie 

hieran  bas  ©irfen  bes  Berfaffers  einen  fehr  bebeuteuben  Bnthcil  fflt,  fo 

wirb  auch  fein  Buch  ein  wertfwoller  ©egweifer  fein  für  bas,  was  noch  ju 

gefchehen  hat. 

Rendite  au$  km  «Heidj  unb  kern  tyvielanbt. 

%ub   Stuttgart.     Die  Berliner  Schwabenfchlacht  unb  bie 

beutfehe  Partei.   —   Der  Siebenfthwabenfchladbt,  bie  in  Sachen  ber 

württembergifeben    $emeinbeiuftiz    im   Reichstag   aufgeführt    würbe,  ift 

hier  bcgrciftichcrweife  mit  Spannung  entgegengefehen  worben.    Äls  auf 
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bie  Anregung  be*  Abgcorbncten  unb  Jp&erfinanjratt)*  Schmib  ber  ®egen> 

ftanb  in  unfcrem  tfanbtag  oerhanbelt  würbe,  oerwie*  s$l\ttnai)t  beu  lebhaften 

*-l>ertheibiger  jener  tfanbeSeigcnthümlicfofeit  auf  ben  9tei$£tttg.  Die  Stammet 

vermochte  nur  einen  Wunfeh  aussprechen  unb  3U  begrünben,  bie  ©ntfcficibung 

ftanb  bei  ber  ̂ ö^eren  JJnftanj.  ftefet  ift  fie  erfolgt,  unb  ber  Sprud)  ift,  oor* 

ausgefegt,  baß  er  nicht  in  ber  brüten  Vefung  nett)  eine  Aeubcrung  er  leibet,  fo 

weife  ausgefallen,  baß  erftaunlichcrmaßen  beibe  Zty'tit  3ufrtcbcngcftellt  finb. 

N-Öcibe  triumphtren  über  beu  Ausgang:  bie  ©inen,  weil  bic  @igcntf)ümlia)feit 

erhalten  bleibt,  bie  Anbcrcn,  weit  fie  wertlos  geworben  ift.  Die  tyirticu- 

lariften  jubeln,  baß  ifjre  ®emcinbejuri$biction  gerettet  ift,  biejenigen,  welcbe 

national  unb  juriftifch  fehärfer  beufen,  tröften  fich  bamit,  baß  bie  Bericht** 

oert)anblung  oor  ben  ehrenwerten  Drtsoorftchern  311  einem  bloßen  Sühne* 

oerfuch  ̂ erabgefe^t  wirb.  SNaii  Fann  baS  Stroh  ©eu  unb  ba*  .§cu  Strot) 

nennen,  fagte  ber  föetchStagSabgeorbnete  für  bic  Stabt  Ulm,  es  bleibt  ficr> 

gleich,  unb  fo  fann  benn,  ba  bie  ersten  Gegner  felbft  fieb  befrtebigt  erflären, 

au*  bie  übrige  Welt  über  bie  württembergifche  ©emeinbcgertchtSbarfett  $ur 

XageSorbnung  übergeben. 

Der  Vorgang  hat  aber  noch  eine  ernftere,  bie  ̂ arteioerljältniffe  unfercs 

l'anbes  bcrütjrenbc  Seite.  (£r  wirft  einen  bcmerfenSwertt)en  Schatten  auf 

unferc  Wahlen  ooraus,  oon  betten  bie  für  ben  t'anbtag  auf  ben  13.  December 

angefefct  ift.  25cfief)t  man  fi<h  nämlich  bie  fdjwäbifchcu  XhctlnehmeT  an  jenem 

für  ben  Reichstag  fo  crgöfelidjen  lurnier  bcS  Näheren,  fo  gehören  fie  alle, 

Jreunb  unb  ©egner,  3U  ber  beutfajen  Partei,  bie  fidj  oor  nunmehr  3et)n 

fahren  gebilbet  unb  bamals  ben  eintritt  Württemberg*  in  ben  norbbeutfehen 

<8unb  auf  feine  Jahne  gefchrteben  fjat,  angefeinbet  oon  Regierung,  oon  EolfS* 

gartet  unb  Ultramontanen,  Angefichts  jenes  Waffenganges  nun  wirb  ber 

fötß,  ber  burch  biefc  Partei  gef)t,  nicht  mehr  3U  bemänteln  fein.  3war  baß 

über  einer  einzelnen  Jrage  $wiefpalt  ausgebrochen  ift,  würbe  ben  SSeftanb 

ber  Partei  noch  nicr)t  bebrot)en.  Aber  bo<h  würbe  jener  Streit  tl)eilweife  mit 

einer  Erregung  unb  ̂ eibenfchaftlichfeit  auSgefochtcn ,  baß  man  barau*  nott> 

weitbig  auf  tiefere  Diffibien  unb  auf  einen  3roMpalt  oon  längerer  Dauer 

fchließen  mußte.  Da*  fat)  gan^  fo  au*,  als  ob  fidj  bei  biefem  Anlaß  entlaben 

wollte,  wa*  feit  lange  in  einem  feinen  ̂ er^en  aufbewahrt  unb  aufgefammclt 

worben  war.  Unb  wirtlich  ift  nicht  3u  leugnen,  baß  ber  nächften  Wahl  bie 

beutfd)e  Partei  nicht  met)r  in  berfelbeu  Ü3erfaffung  entgegengeht  wie  ben  bis- 

herigen. Sie  fyat  a^ar  füglich  gleichfalls  ihre  Anfprachc  an  bie  Wähler 

veröffentlicht ,  unb  bie  Unterfd)riftcn  zeigten,  baß  bie  alte  ®arbe  noch  treu 

iiifammenhält;  aber  biefer  Aufruf  bcfct)ränfte  fich  barauf,  im  allgemeinen  an 

bie  alten  ®runbfäfce  ber  Partei  31t  erinnern  unb  im  übrigen  bie  Mothwenbig* 

feit  ber  gefefcgeberifchen  Reform  für  ba*  Vanb  3U  betonen.   Auf  (Jinjelheiten 
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ließ  er  fich  aber  nic^t  ein,  unb  fonnte  cS  nicht,  weil  in  allen  erheblicheren 

fragen  Spaltungen  fich  gezeigt  f^ben.  Der  lefetc  tfanbtag  $at  währenb  feiner 

fechsjährigen  Dauer  eine  gan$  allmähliche  «uflocfcrung  ber  Partei  ju  Stanbc 

gebraut.   2Bie  baS  fo  fam,  ift  mit  wenigen  ©orten  getagt. 

3m  ̂ afjre  1871  waren  SNancbc  ber  Meinung,  bie  beutle  Partei,  bic 

eine  Bereinigung  ad  hoc  gemefen  war,  fyabe  nun  it)re  (^iftenabercebtiguna, 

verloren.  Sie  fönnc  fich  mit  ©fjren  begraben  (äffen,  it)r  Q\tl  fei  erreicht,  fic 

muffe  anberen  ̂ Jarteibilbungen  baS  Jelb  räumen.  Damals  überwogen  bie 

entgegengefefcten  ®rünbe.  ©ine  gefailcffenc  tfleichspartei  festen  gerabe  jefet 

unb  gerabe  in  biefem  tfanbe,  bas  burch  unbeutfehe  Agitation  am  meiften  burtfc* 

wühlt  war,  unerläßlich.  2öenn  fie  nict>t  fdjon  beftanb,  hätte  fic  jefct  gebilbet 

werben  müffen.  Das  beutfehe  föeicb  war  jur  Xhatfadje  geworben,  aber  nun 

galt  eS  bie  öffentliche  Meinung  bes  Vanbes  an  bie  neuen  Einrichtungen  su 

gewönnen,  fie  ebenfo  $ur  föcichstreue  $u  ergehen,  als  fie  bisher  feinbfelig  gc* 

wefen  war.  Diefc  Stufgabe  ift  ber  beutfehen  Partei  in  ben  legten  fe^S 

fahren  wirflich  gelungen.  si)2an  barf  nur  an  bie  Einbürgerung  bes  Seban- 

feftes  fich  erinnern  unb  an  bie  Hufnafjme ,  welche  ber  beutfehe  Kronprinz  unb 

julefct  ber  beutfehe  Staifer  in  Schwaben  gefunben  (at  ®a«  ihr  babei  juftatten 

fam,  war  einmal  baS  natürliche  (Gewicht  ber  ̂ ^atfac^en,  bie  ©nbrücfe  bes 

Krieges,  ber  gan^e  Umfcbwung  unferer  ©efc^ichte,  baju  bann  noch  im  Befon* 

bereu  ber  Umftanb,  bafc  bic  Regierung  gleichfalls  in  bie  nationalen  (Geletfc 

einlenfte.  (£s  war  ja  jefct  nicht  mehr  ftaatSgefätjrlich ,  bie  beutfehen  Jarben 

3u  jeigen.  Die  Leihen  ber  beutfehen  Partei,  bie  bis  bat)in  ein  fleineS  £>äuf* 

lein  gewefen,  füllten  fich,  Blies  war  mit  einemmal  national  geworben.  3" 

ber  Kammer,  bie  aus  ben  2öat)len  im  Dccember  1870  heroorgtng,  war  ber 

©tub  ber  beutfehen  Partei  weitaus  ber  aahlreichftc,  unb  in  33erbinbung  mit 

ber  minifterieüen  Jraction  beherrfchte  er  bie  Kammer. 

DiefeS  entfehiebene  Uebergemicht  ber  noch  feft  gefchtoffenen  Partei  jeigte 

fich  gleich  im  Anfang  bei  Genehmigung  ber  föetchsoerträge  unb  bei  3urucf* 

weifung  ber  oon  ber  fleinen  bemotratifaVultramentanen  Jraetion  oerfuchten 

Demenftrationcn.  Allein  bie  festere,  gewiegt  burch  ben  StuSgang,  ftellte 

balb  bas  Demonftriren  ein,  politifche  g-ragen  würben  fauin  mehr  angeregt. 

Die  (Gelegenheiten,  wo  bie  nationale  Partei  als  folche  fich  jeigen  fonnte, 

würben  f eltener,  bie  gefängliche  Seite  beS  tfanbtagS  trat  in  ben  Borbergrunb, 

unb  bamit  begannen  auch  bie  Elemente  in  ber  beutfehen  Partei,  bie  burch  bic 

grofjcn  Ereigniffe  jufammengehatten  waren,  allmählich  wieber  auSeinanber* 

jugeljen.  fluch  bie  ̂ totljwenbtgfeit,  mit  bem  befreunbeten  ÜKinifterium  $u 

pactiren,  untergrub  bie  DiSciplin.  93alb  erfreute  fich  bas  Schlagwort  be* 

fonberer  Beliebtheit,  ba&  man  ein  guter  Dcutfcher,  aber  auch  ein  guter 

SBüvttemberger  fein  muffe.   Dem  SReich,       es,  fei  nun  genug  gegeben;  jc&t 
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gelte  es  $u  bewahren,  was  bem  eigenen  Staat  oerbliebcn  fei.  Än  eines  ber 

föcferoatred)te  f)ätte  man  fd)led)terbingS  nidjt  rühren  bürfen.  (£S  seilte  fieb, 

baß  bie  sJ)ief)rljeit  im  $ammerclub  biefer  flaueren  Wartung  fid)  zuneigte,  ja 

gcrabc  aus  bem  Sdjooß  ber  beutfa)en  gartet  begannen  bie  fjeißblütigften  ̂ cr* 

tfyeibiger  ber  altl)eimifa?en  ̂ nftitutionen  aufzutauchen.  NJ>er)"önlidjc  Umftänbc 
famen  baju,  ben  3wiefpalt  ju  förbern.  Daß  £)ölbcr,  baS  §)au»t  ber  beutfebeu 

gartet,  faft  einftimmig  jum  Äammerprafibenten  ermaßt  würbe,  war  ber  ein- 

leudjtenbfte  Xriumph  ber  nationalen  Sadjc,  aber  es  entfernte  beu  oerbienteu 

gü^rer  aus  bem  ̂ arteifampf  unb  rürfte  $n  in  eine  neutralere  Sphäre.  Huf 

ber  anbeten  Seite  tyat  fich  mit  meiern  ©lüef  „ber  t'öwe  oon  üflunbecTingcn" 

auf,  ber  «bgeorbnete  Sa?mib,  ber  im  Qafjre  1866  ju  ben  #eißfporncn  ber 

Partei  gehörte,  aber  jefet  eine  t'aufbafm  als  ftrebfamer  Beamter  machte  unb 

babei  fortfuhr,  einen  bebeutenben  perfönlidjen  (Sinfluß  auf  bie  minber  felb- 

ftänbigen  ©lemente  ber  Cammer  auszuüben.  Um  bieten  begabten  unb  etjr* 

geizigen,  letbenfchaftlidjen,  aber  gefchäftsfuubigen ,  mit  einer  guten  natürlichen 

SSerebtfamfeit  auSgeftatteten  SDtami  fammelte  fid)  jene  fpeeififeh  württembergtfehe 

9iüance  ber  nationalen  Partei.  3Benn  er  anfing  ju  bonnem  unb  ju  poltern, 

bic  funfelnbcn  Äugen  511  rollen  unb  baswifebeu  bie  gewichtigen  tateinifchen 

93rocfen,  Ueberrefte  feiner  fatholtfdjen  Seminarbilbung,  um  fidj  ju  fdjleubern, 

war  er  ftcher,  feinen  ©etreuen  baS  ehrfürdjtigfte  Staunen  ber  93ewunberuna 

abzunötigen,  unb  feine  perfönlicrje  Haltung  zeigte,  wie  fer)r  er  feines  impo* 

nirenben  SinbrucfeS  fich  bewußt  war.  Xta  es  nun  auch  auf  ber  ftreng  natio* 

nalen  Seite  nicht  an  heißblütigen  Elementen  fehlte,  bie  ftch  gelegentlich  eine 

«Blöße  gaben,  fo  crfjifeten  fia)  bie  Reiftet  aufefjenbS,  unb  es  würbe  junäcbft 

ein  unterirbifcher  Ävieg  geführt,  ber  nur  zuweilen  in  fpifetgen  3eitungSartifeln 

bem  größeren  publicum  fiel)  bemerfbar  machte.  aber  auch  in  ber  Cammer 

fonnten  bie  (Sjplofionen  fchließtid)  nicht  ausbleiben.  $e  mehr  ber  ©influft 

Sdjmibs  in  ber  Cammer  flieg,  um  fo  rücffidjtslofer  fuchte  er  fic  in  feine 

SBege  ju  bringen,  unb  jmar  mit  beftem  Qhrfolg.  för  war  es,  ber  fowofjl  bic 

SReidjSeifenbalmfrage  als  bie  ber  ©emeinbejuftiz  in  ber  Äammer  ^ur  53e* 

fprcdjung  brachte,  unb  bcibcmal  bie  Pointe  bemonftratio  gegen  baS  föeid)  fe^rte. 

T>enn  nicht,  baß  bie  Cammer  fich  überhaupt  ber  fögentljümlicbfeiten  beS  VanbeS 

annahm,  war  baS  93ezeichnenbe,  fonbern  bie  ©efinnungen,  bie  babei  zum  93or* 

fdjein  unb  aum  braftifchen  ÄuSbrucf  famen.  ̂ ebesmal  mußte  man  bie  gan$e 

Litanei  00m  Moloch  beS  ©inheitSftaateS  wieber  anhören,  unb  in  beiben  gällen 

begegnete  es  ben  Urhebern  ber  fcemonftrationen,  baß  fie  zwar  00m  ÜHinifter 

ÜWittnacht  angeregt  waren,  bod)  über  baS  3iet  l>inausfa^ießenb  oon  if>m  zur 

Crbnung  zurüefgerufen  werben  mußten. 

Natürlich  hatte  ein  Xfycil  ber  beutfct»en  Partei  nichts  mit  btefen  im  ®e* 

fehmaef  einer  oergangenen  &'\t  aufgeführten  ̂ roteftftücfen  $u  tfmn.  $aS 
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fnnberte  aber  niebt,  baft  fic  aus  ber  9)2itte  bot  Partei  gratis  unb  mit  3u* 

ftimmung  beS  größeren  XheilS  berfelben  in  Scene  gefegt  würben.  Jhirz,  bic 

beutfdje  gartet  hatte  bie  Atolle  übernommen,  oon  3"*  3U  3fi*  w*^r  °*c 

brohenbe  Vergewaltigung  burd)  bas  fReit^  einen  Schrei  timn.  "JJun  ift 

es  ohne  3weüel  ̂ anj  in  ber  Crbnuug,  wenn  bie  befyarrenben  Äräfte  in  ben 

Ginzelftaaten  geigen,  was  fie  oermögen.  Wiemanb  wirb  tt>iten  baS  oerbenfen. 

Statt  ift  es  zweifelhaft,  ob  es  gerabe  bie  «ufgabe  ber  nationalen  gartet  ift, 

hierbei  ben  güf>rer  zu  matten.  Ginem  Xty'ti  ber  Partei  wenigftens  erfa>eint 
baS  zweifelhaft,  unb  fo  wirb  es  fich  benn  über  furz  ober  lang  baram  hobeln, 

ob  in  biefer  bie  einigenben  Momente  ober  bie  trenneuben  bie  Cberhanb  ge» 

Winnen.  Die  unoermeiblidje  SluSeinanbcrfetjung  gwifdjen  ber  alten  bcutfcfjen 

Partei  unb  ber  „württembergtfeben  föeichspartei",  unter  wettern  9tamen  bie 

graction  Schmib  fich  einführt,  wirb  allcrbingS  erft  in  ber  neujuwäfjlcnben 

Cammer  erfolgen.  93is  bat)in  wirb,  wo  niebt  perfönlidje  ©rünbe  im  Spiel 

finb,  fdjon  burd)  bie  lebhaftere  Agitation  ber  Uttramontahen  unb  Demohraten 

auch  bic  beutfehe  Partei  leiblich  juf ammengehalten. 

*U0  Jlortstnoutlj.  £>i«  „arftifchen  Schiffe".  -  Die  «uSficbt  einer 

friegerifchen  Verwicklung  im  Crient  ift  unleugbar  allen  ©laffen  ber  englifcben 

töefcllfcbaft  eine  überaus  peinliche.  Die  Stimmen  ber  ZageSpreffe  unb  ebenfo 

bie  Heufeerungen,  bie  im  perfönlichen  Verfefjr  fallen,  geben  bieS  unverholen  jn 

erfennen.  Die  grage,  was  im  gälte  einer  folgen  Söenbung  ber  Dinge 

Staat  unb  Volf  wirflich  leiften  würben,  mag  junäcbft  ganz  aufect  33etra$* 

tuug  bleiben,  jebenfalls  aber  fteht  baS  Verlangen  ber  Nation,  bie  3)?acbt  be* 

Geichs  in  alter  SBeife  oertreten  ju  finben,  in  befonbers  empfmblidjem  Siber* 

fpruef)  zu  bem  ©unfdje  ber  (Sinen,  $>anbel  unb  Verfcbr  uidjt  geftört,  ber 

^nberen,  bie  altgewohnten  Sportbeluftigungcn ,  welche  gerabe  bie  winterliche 

Jahreszeit  mit  fich  bringt,  nicht  unterbrochen  zu  W«.  ©lanz  beS  eng* 

lifchen  Samens  foll  nicht  oerbleichen,  am  günftigften  aber  wäre  es,  wenn 

föelbopfcr  genügten,  ihn  leuchtenb  z"  erhalten.  ©s  ift  leicht  oerfiänblicb,  wie 

baS  ̂ olargefch waber,  bei  feiner  fflücffehr  oon  ber  mühe*  unb  ehrenootlen,  wenn 

auch  nicht  erfolgreichen  Jährt,  gerabe  in  biefen  Zagen  einem  überaus  warmen 

unb  begeifterten  (Smpfang  in  ber  §eimath  begegnen  mufete.  Die  Ifcilname 

an  folgen  Vorgängen  ift  ja  ber  Statur  unb  bem  Vol?S$arafter  geraäB  in 

Suglanb  eine  oicl  lebhaftere  unb  allgemeinere  als  bei  uns,  bennoeb  würben 

in  biefem  gall  bie  norbifchen  gelben  mit  ficbtlicber  Vorliebe  gefeiert.  <£rfc$ien 

boeb  baS  ©eleiftete  als  ein  SSeweiS  ber  Xüchngfett  ber  englifchen  glotte.  Die 

Hnerfeimung  gewähre  man  benn  auch  mit  oollfter  ̂ ereitwilligfcit,  zu  wnem 

3eitpuncte,  wo  man  im  Vertrauen  auf  bie  Seemacht  fieb  ftarf  fühlen  mödbte. 

Von  Seiten  ber  Regierung  würben  ben  ̂ eimfehrenben  Vergünfttaungcn  utib 
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ftuSjetdmungen  reichlich  ju  X^cxi  intb  fogar  eine  eigene  sD?ebaille  für  bie 

Jtjeilneljmer  bor  ßjpcbition  geftiftet.  Die  Säuberungen  Der  (Srlebniffe, 

welche  lange  Spalten  ber  3"tungen  füllten,  oerbrängten  faft  bie  Nachrichten 

oom  ÄriegSfchauplafe  unb  boten  ber  Unterhaltung  unerfchöpflichen  Stoff.  Die 

iliuftrirten  Blätter  Ratten  ihre  3eidmer  ben  Skiffen  fchon  entgegen  getieft, 

unb  überboten  fich  in  fdjneller  Veröffentlichung  ber  erlangten  Ausbeute.  Der 

„Graphic"  wie  bie  „^Uuftrateb  l'onbon  Wem"  gaben  eigene  „flretie  numberS" 

heraus,  welche  mit  gewohnter  SMeifterfchaft  bie  ©rlebniffe  unb  Veiben  ber 

füfmen  Seefahrer  in  ben  oerfduebenften  3uäcn  fc^itberten. 

Die  Speeulation  ber  VerfehrSinftitute  t^at  cbenfo  baS  ̂ ftre,  um  baS 

^ntereffe  an  ben  Schiffen  su  werfen.  3aWofc  Vacatc  fünbigten  ©jtrafabrteu 

nach  $ortsmoutl)  an,  wo  bie  „Wert"  unb  „Discooeru"  in  bie  Dorfs  ber 

ttriegsmariue  gebraut  worben  waren.  Das  unfeheinbare  Sleutjerc  ber  beiben 

Skiffe  bot  natürlich  bem  &ugc  nichts  Abfonberliches.  9Dfan  hatte  gefliffent* 

lieh  fleinere  Schraubenbampfcr  oon  gebrungener  Bauart  ausgetollt,  um  fic 

gegen  ben  Drucf  bes  tüfes  mibcrftanbSfahig  ju  machen.  Der  töumpf  ber 

beiben  Schiffe  unb  baS  fünftlich  neu  äufammengefefcte  Steucrruber  bes  „fUert" 

jeigte  beim  auch  oielfache  Spuren  oon  ben  Äbfchürfungen  unb  JQuetfchuugen, 

welken  fic  auSgefefot  waren.  &n  Vorb  war  alles  möglid)ft  in  feiner  urfprüng* 

liehen  Verfaffung  belaffen  unb  ftanb  auf  bem  Jlccf,  ben  es  wätjrenb  ber  Ja^rt 

inne  gehabt,  fo  bie  Stüfcen  unb  £ragebalfen  bes  &>interbacheS  unb  ber  um* 

füllte  Üttaftforb,  welker  bem  "Äuslugpoften  bort  oben  einigen  Sctnitj  gewähren 

fotlte.  Dies  lefcterc  iÜiotio  fyatte  ber  „©raphic"  $u  einem  recht  wirfungs* 

ooUeu  iöilbc  auf  feinem  litelblatt  gewählt.  3Kau  \a%  nur  ben  oberen  Iljeit 

beS  Saftes  unb  bie  pelaum^üllte  (#eftalt  bes  ̂ iatrofen,  fonft  ringsumher 

unabfe^bare  Waffen  treibenben  ÜifeS. 

Hu  Detf  war  fonft,  aufjer  etwa  einer  fleinen  Hanoue  sunt  flbfdnefeeu 

ber  £arpunen,  wenig,  was  an  bie  norbifdje  Oieife  erinnerte,  Huch  bie  ©in* 

ridjtung  ber  3Öot)nräume  bes  Schiffes  fennjeichnete  fich  faum  burch  bie  fleinen 

etfernen  Cefen  als  eine  befonbere.  (Sntfpredjenb  ber  ©fftalt  Der  Scfnffe 

waren  aüe  Hbmeffungen  äujjerft  gering,  in  ben  (Rängen  ber  „Discooeru" 

fonntc  mau  nicht  oollfommen  aufregt  ftehen.  Die  SHämne  waren  nach  )ßlö^ 

lichfeit  mit  Silbern  gefchmürft  unb  aüerhanb  (Oerath  unb  Spielzeug  zeugte 

©on  bem  53eftreben  Salute  unb  grohfinn  in  ber  langen  SiMnternadjt  ju  ereilten. 

Der  ©tjrenplafe  war  einem  fleinen  ̂ ianino  eingeräumt,  bem  man  bie  flcijjigc 

•Öenufcung  anfah.  Voller  Stol$  fyarte  bie  2Diannfc^aft  es  mit  ber  Hujfchrift: 

„3wei  Jährten"  gegiert  unb  in  ber  Xljat  war  biefer  eljrwürbige  Veteran 

fdwu  juoor  einmal  in  ben  ̂ olarlänbern  gewefen.  Von  ber  sJftannfdjaft  war 

natürlich  fein  Xljeilnetnner  mehr  an  Vorb.   9iach  bem  erften  Empfang  hatte 
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Wies  ben  Urlaub  angetreten  unb  andere  ÜMatrofen  waren  jur  Sache  auf  bie 

Schiffe  gefenbet. 

Seit  an^iehenber  als  bie  (enteren  war  jeboch  ein  ÄNufeum,  baS  nahe  bei 

benfelben  in  einem  £)aufe  ejeft^ief t  unb  bübfa)  ̂ ergeri^tet  war.  ÜJiittclft  großer 

flaggen  ̂ atte  baS  ̂ nnere  baS  Änfefjen  eines  ftattlid>en  3?lteS  gewonnen  unb 

in  bemfelben  waren  auSgefteüt  bie  oerfdjiebenften  ÄleibungSftücfe ,  ®erätt>e 

unb  ÄuSrüftungSgegenftänbe,  weldje  für  eine  ̂ olarreife  tharafteriftifcb  finb. 

Da  waren  oor  aüent  bie  ©glitten  unb  3elte,  wela>  ben  (Sjrpebitionen  lanb* 

einwärts  gebient  Ratten.  Der  ©glitten,  weiter  bie  t)Öc^fte  freite  erreiebt 

hatte,  trug  ftolj  bie  bejügliche  ̂ nfchrift.  ein  fleiner  oierräbriger  Sagen  oon 

befonberS  leichter  ßonftruetion  festen  bagegen  nicht  jur  SBerwenbung  gefommen 

3u  fein,  was  fefjr  begreiflich  erfebien,  wenn  man  bidjt  baneben  bie  Trümmer 

eines  äuf>erft  feft  gearbeiteten  Schlittens  far).  Die  Slnjüge,  fowie  bie  Scblaf* 

fäcfc,  welche  über  bem  ganzen  Körper  aufammcnfchüeßen,  finb  aus  Äbbilbungen 

hinlänglich  befannt  geworben,  ©igenthümlich  inbeß  waren  oon  ($eratfyen  bie 

ftocheinrichtungen.  Diefelben  beftanben  aus  bleiernen  ßoltnbern,  welche  bie 

wärmenbc  i'ampe  unb  bie  Siochgefäße  in  fidj  aufnehmen.  Das  ©anje  war 

bann  außen  mit  einer  biefeu  Jiljfchtcbt  umgeben,  ?lucb  bie  Nahrungsmittel 

waren  auSgefteüt:  fteinharter  gleifcfowiebacf  unb  nicht  minber  jufammenge* 

preßte»  ÖUnbfleifdj  in  3)ietaUfapfeln ,  ber  fogenannte  „^emmican".  Die  ©e* 

^örne  einiger  ber  erlegten  3)ZofchuSod)feu  gierten  gleichfalls  bie  breite  Dafel, 

auf  ber  bie  öegenftänbe  ausgebreitet  lagen.  Die  ©erätlje  jur  Bearbeitung 

bes  SifeS  fchloffcn  bie  SRunbe.  Die  mächtigen  Sägen  fyit$m  an  ihren  ®e* 

ruften,  (Sisboljrer  unb  vierte  zeugten  oon  ber  mühcoollen  Arbeit,  welcber  fie 

gebient  Ratten.  Diefe  lederen  ju  oeranfchaulicbeu,  waren  farbige  Sfijjen, 

funftlos  aber  wirfungSooll  ausgeführt,  an  ben  Sänben  aufgehängt,  lieber* 

haupt  war  bie  gefammte  Sammlung  ber  auSgeftellten  ©egenftänbe  mit  oielem 

ÖJefchicf  gewählt  unb  gewährte  ein  jiemlich  oollftänbigeS  söilb  ber  ÄuSrüftung 

ber  Crjpebition.  2llS  eines  Guriofum  muß  noch  beS  Chronometers  gebaefct 

werben,  welcher  mitten  auf  ber  Tafel  tylty  erhalten  ffattc.  Derfelbe  war 

oon  bem  amerifanifchen  ̂ ßolargefdnoaber  jurütfgelaffen  unb  jefct  aufgefunben 

worben.  Die  norbifchen  Sinter  hatten  bem  Qnftrument  nichts  angaben 

oermocht,  benn  baffelbe  war  feitljer  wieber  in  regelmäßigem  ©ange. 

©ine  große  Ansaht  Befucher  burchaog  Tag  aus  Dag  ein  bie  Schiffe  unb 

bie  ftuSftellung,  welche  baS  lebf>afteftc  3ntereffc  erweefte.  Stücfe  $icbenbol$ 

uon  bem  ̂ erquetfehten  Steuerruber  ber  „Stiert"  wanberten  als  Reliquien 

mit  in  bie  §eimath  unb  mit  fichtlicber  (Snttäufchung  erfuhren  einige  rebfeltge 

Jrager,  baß  fein  Xheilnehmcr  ber  Jährt  gegenwärtig  fei.  Die  Schiffe  lagen 

wie  erwähnt  in  ben  DocfuarbS  ber  ÜHarine,  beren  Befudj  bem  englifcbcn 

Bürger  als  folgern  f reiftest,   %\\  allen  Serfftätten  würbe  mächtig  gearbeitet 
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unb  in  ben  Dorfs  befanben  fidj  eine  sJ)ienge  großer  unb  Heiner  Jal^euge  in 

s£au  ober  ftudbcfferuiig.  StriegSfertige  Schiffe  lagen  nur  in  geringer  3al)l 

im  Jpafen  unb  bie  uorfyanbeuen  waren  angeblia)  nod)  nidjt  rec^t  in  Orbnung. 

Das  „break  down"  —  fo  wirb  jeber,  aud)  ein  geringfügiger,  Unfall  ge* 

nanut  —  febien  fpridmwrtlid)  werben  ju  follen,  wie  Mr.  tyuna)  oor  einigen 

aöodjen  in  einem  ungemein  bitteren  ©efprädj  über  bie  glotte  äußerte. 

Xus  Berlin.  93ismartfS  after  dinner  speech.  <Reia?Stag. 

—  Die  9}iittf)eitungen  über  bie  Steuerungen,  weldje  ftürft  ißtemartf  auf  bem 

lüngften  parlameutarifdjeu  Diner  über  bie  europäifd)e  Vage  getfyan  fjat,  finb 

in  ber  flanken  SBklt  mit  bem  größten  ftntereffe  entgegengenommen  worben. 

gü()lt  bod)  ftebermann  bie  ̂ ebeutung,  wela)e  bie  Haltung  Deutfdjlanb*  für 

bie  Gntwirfelung  ber  orientalifd)en  Dinge  Ijat,  verlangte  man  bodj  bringenb 

aller  Crten  fdwn  längft  eine  auttjenttfaV  tfunbe  über  bie  3iele  ber  beutfdjen 

^olitif.  flutbentifd)  finb  nun  allerbingS  biefe  2Hittf)eilungen  nidjt  burdjaus. 

3ie  entftammen  einem  Xifd)gefpräd? ,  unb  finb  nid)t  allein  in  ber  gorm  nur 

unoollfoiumeu  unb  ungenau,  fonbern  fie  weidjeu  aud?  In'nfidjtlia)  beS  $nl)alte3 
einige  üßale  ni$t  unwefentlidj  oon  bem  wirflidj  ©efagten  ab.  $nbe§  wirb 

bod>  ber  veröffentlichte  Zqt  ber  Sieben  ötSmartf*  im  Großen  unb  (Standen 

bem  Sinne  ma)  als  jutreffenb  bejeidmet. 

3n  erfter  Vinie  tritt  in  biefen  Sicherungen  ber  unparteufdje  objective 

<Stanbpuuct  ̂ eroor,  ben  ber  Veiter  ber  beutfetjen  $olitif  ber  orientalischen 

ilrife  gegenüber  ftets  feftgehalten  t)at.  Die  Orientale  grage  an  fiel)  ift  für 

unfer  Skrhältniß  ̂ u  ben  verfdjiebencn  dächten  in  feiner  ̂ Bcifc  mafjgcbenb 

gewefen.  0iid)t  minber  beutlich  ift  ferner,  bafe  Deutfdjlanb  unabläffig  bemüht 

gewefen  ift  unb  nodj  bemüht  ift,  im  Sinne  be$  JriebenS  31t  wirfeu.  §eute, 

wo  \\a)  bie  Unvermeiblid)feit  be$  ruffifd)  *  türftfdjen  Krieges  mct)r  unb  mehr 

herauSftellt ,  ftrebt  man  in  '©erlin  nicfyt  allein  bie  Vocalifirung  bes  Krieges 

an,  fonbern  man  faßt  aud)  fdwn  ben  $ur  fünftigen  JriebenSocrmtttelung  ge* 

eigneten  3c^Punct  m  oa*  ̂ uäe-  ̂ cn  gegenwärtigen  Moment  ̂ ält  man 

baju  nicht  für  geeignet.  ÜJtan  will  ̂ eute  feinen  SfiMnf  $um  ̂ rieben  in  Meters* 

bürg  geben,  benn  man  t)ält  es  für  uuflug,  in  bie  «etion  einer  Nation  ein- 

zugreifen, welche  biefe  Nation  für  eine  nationale  unb  nott)wenbigc  l)ält.  ÜWan 

fürchtet  baburdj  ein  SBolf  au  verleben  unb  man  t)ält  bies  mit  Ütect)t  für  mijj» 

lieber  als  bie  Herftimmung  eines  ©abinets.  ättan  wirb  alfo  beutfajer  Seit* 

fich  bem  Ausbruche  bes  Krieges  nicht  wiberfefcen,  aber  man  wirb  im  2>er< 

laufe  beffelben  eifrig  auf  bie  (£rfafjung  ber  (Gelegenheit  jur  Jriebensftiftung 

bebaut  fein.  sJD?an  rennet  barauf,  bafc  fidj  fltufjlanb  unb  bie  £ürfei  in  einer 

fdnvierigcn  Kriegführung  gegenfeitig  nia^t  unbebeutenb  erfa^öpfeu  unb  fid)  bann 

$um  ̂ rieben  geneigter  jeigen  werben.   ''Man  fiefjt  biefe  Haltung  Deutfd)lanb§ 
3m  ntuen  lb<6.   II.  Uo 
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föujjlanb  gegenüber  ift  oollfoutmen  correct.  sJDean  weife  föujjlanb  £anf,  bafe 

es  uns  gegenüber  im  3a*)re  cme  woblwollenbe  Neutralität  beobaebtet 

t>at  unb  man  oerljält  fidj  beSwegen  heute  ju  bem  friegerifeben  'öeginnen 

■jRujjlaubs,  baS  biefeS  in  feinem  nationalen  ̂ ntereffe  für  gebeten  erachtet, 

burdjaus  paffto.  ̂ nbefc  ift  w  Korten  beS  Stadlers  bereite  angebeutet, 

ba§  biefe  ̂ affioität  tt>re  Ctfrenje  erreicht  t)aben  wirb,  fobalb  !£eutfcblanb  cS 

jur  görberung  feiner  3mecfe  für  geboten  hält,  aus  ihr  herauszutreten.  Tie 

fünftige  griebenSmebiation  TcutfcblanbS  ift  febon  ein  folcf)eS  heraustreten 

unb  ba§  biefeS  nicht  erfolgen  wirb,  ohne  bog  man  für  £eutfcblaub  einen 

gewinn  irgenb  wefeber  *rt  anftreben  wirb,  fann  fi$  jeber  fagen,  ber  ben 

gefunben  Sinn  ber  beutfeben  ̂ olitif  fennt.  &uch  würbe  SVutfchlanb  in  biefem 

galle  nur  baffelbc  tfmn,  was  fflufclanb  im  ftafjre  1870  in  ähnlicher  Vage 

tf)at.  töufclanb  entfrfjäbigte  fieb,  bamals  für  feine  freunblic^e  Haltung  gegen 

Deutfdjlanb  babureb,  baß  es  fieb  mit  3uftimmung  DeutfcblanbS  »ort  ber  ihm 

läfrigeu  fogenannten  Schwarzenmccrflanfel  beS  ̂ arifer  Vertrages  loSfagte. 

Senn  heute  Teutfcblanb  bie  europäifebe  3$erwicfelung  benütyt,  um  etwa  auf 

hanbelspolitifchcm  Gebiete  oon  föufclanb  eine  (Sonccffion  ju  erwirfen,  fo  würbe 

es  ftch  feine  freunbnaebbarliche  ̂ olitif  in  ganj  ähnlicher  unb  ganz  augemeffeuer 

Seife  bejahten  laffen. 

Sehr  bemerfeuSwcrth  in  ben  Steuerungen  be§  gürfteu  ift  bie  ̂ nter* 

pretation,  bie  er  ber  Stelle  ber  jüngften  T^ronrebe  gegeben  l)at,  an  ber  v>on 

Deutfchlanb*  guten  Beziehungen  zu  ben  ihm  ̂ iftorifc^  wie  nachbarlich  näher 

ftchenben  0)2äcr>tcii  bie  9?ebe  ift.  Jnbem  -sBiSmaref  ausbrüeflieb  erflärt,  bafc 

©nglanb  in  biefe  Beziehungen  miteinbegriffen  fein  follte,  jetgt  er,  wie  gro§ 

baS  ©ewiebt  ift,  baS  bie  WeicbSrcgierung  zur  3eit  auf  ein  gutes  s£erf>altni§ 

ZU  ©nglanb  legt.  £eutfcblanb  pflegt  baffelbe  offenbar  beSwegen,  weil  es 

burch  feinen  Beftfc  allein  in  ben  Staub  gefegt  wirb,  wirffam  für  bie  Voeali* 

firung  bes  SriegeS  ttjätig  zu  fein.  §ätte  es  baS  Vertrauen  ©nglaubs  niebt, 

fo  würbe  es  ihm  unmöglich  ober  boeb,  fefjr  febwer  werben,  bie  Ausgleichung 

ber  cnglifctjen  unb  ruffifeben  ̂ ntereffen  311  vermitteln.  SaS  bie  weiteren 

?(uSfprüche  beS  SRetcljSfanzlerS  über  ©nglanb  anlangt,  fo  finbet  fieb  in  ben 

meiften  Ueberlieferungeu  berfelben  eine  Unrit^tigfeit.  Üftan  lieft,  ber  gürft  habe 

gefagt,  ©ngtanb  werbe  gegen  9iu§lanb  einen  offieiöfen  Krieg  führen,  ähnlich 

wie  bisher  föufclanb  in  Serbien.  Sie  wir  Ijören,  ift  biefeS  ©Ott  nicht  ge* 

faUen.  Dagegen  ̂ at  ber  prft  bie  Weinung  auSgefprocfien,  ba§  ©nglanb  im 

gaüe  be§  9(u3bruay$  beö  Krieges  jur  «öefe^ung  türftf^cn  (Gebietes  breiten 

würbe.  Selbes  Gebiet  t)ier  gemeint  ift,  fann  wofjl  niebt  zweifelhaft  fein. 

(Jine  fola^e  iöefe^ung  (£onftantinopel§  buret)  ©nglanb  würbe  bann  wcfyl,  von 

wir  ftftS  ausgeführt  tj^ben,  weniger  ben  beginn  einer  friegerifc^en  «ction 
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(SnglanbS  bebeuten  als  oietoneljr  eine  Sidjerftellung  englifäer  Änfprüdje  auf 

anbere  türfifdje  Territorien  bewerfen. 

W\t  9ledjt  weift  man  cnblid}  oon  alle»  Seite»  auf  bie  Söebeutung  ber 

fetjr  warmen  ©orte  l)in,  bie  ber  frürft  Cefterreicb  gewibmet  fjat.  ßwat  ift 

e*  wieberum  unrichtig,  bafe  bev  «analer  ber  Eventualität  gebaut  fjabeiHoll, 

baß  Deutfdjlaub  ftd>  oeranla&t  fefjen  fünnte,  für  bie  ©fiftenj  Cefterreicfjä  ein* 

äutreten,  bagegen  ift  e$  aber  oollfommen  oerbürgt,  baß  er  in  fet>r  uaa?brücf' 

lU>er  ©eife  bie  $Jort()eile  fyeroergef)oben  fyat,  fcic  t»er  ©eftanb  Cefterreid)3  für 

Deutfdjlanb  fjat  unb  bafe  er  fid^  fet)r  einbriuglidj  gegen  biejenigeu  gewenbet 

fyat,  weldje  glauben,  bajj  bie  gegenwärtigen  tfrifeu  in  Cefterreidj  ber  sJWo* 

nardjic  ernftlidj  oerfyängnijjooü  werben  fönnten.  (£ö  giebt  l)ier  ̂ ejfimiften, 

welcbe  behaupten,  biefe  ©orte  oer folgten  lebiglidj  ben  ber  fyartgeprüften 

öfterreid)ifrf)en  Regierung  ein  Xroftwort  aufrufen.  G$  ift  wofyl  müftig,  über 

biefen  ̂ Junct  in  DiScuifiou  &u  treten.  Vaffeu  wir  und  lieber  an  ber  über 

allen  3weUel  erhabenen  Xfyatfacfje  genügen,  bat?  Deutfrfjlanb  für  Cefterreirt 

bie  freunöfdjaft tieften  ©efiunungen  l)egt  unb  jeben  Jatte,  fo  weit  feine  eigenen 

^ntereffen  e£  irgenb  geftatten,  alles  aufbieten  wirb,  um  ber  öfterreifyföen 

sJ)Jonar$ie  über  bie  grojjen  Sdnoierigfeiten  ber  gegenwärtigen  tfage  fjinweg* 

jutjelfen.  ü)?it  großer  Spannung  fief)t  mau  t-er  ttunbgebung  bes  iReia)$* 

fahler*  über  bie  europäijaje  tfage  im  Olei^^tage  entgegen,  bie  er  fdjou  für 

bie  allcrnädjfte  3eit  in  gaitft  beftimmter  ©eife  in  ÄuSfidjt  geftellt  fyat. 

Der  3cityunct  ©rüffnung  ber  ©onferenj  in  ftonftantinopel  rütft 

immer  näljer  unb  bie  Hoffnung  auf  ein  gebeiljliaVs  ©nbe  ifjrer  Arbeiten  ent* 

weicht  gleid^eitig  immer  mefyr.  iBiele  glauben,  bie  (Eonferenj  werbe  glcid) 

am  £age  ifyreä  ©rftefjenS  aurf)  fäon  ifyr  (Snbe  finben.  Die  Pforte  weröc 

if)re  oielbefpredjene  (£onftitution  bem  Sonfercuiprogramm  entgegenhalten  unb 

bie  Dtecuffion  über  ba$  letztere  burrf)  bie  Vorlegung  ber  erfteren  ju  oereiteln 

fudjen.  Die  Sonferenj  werbe  auf  ein  foldjeS  Verfahren  ber  Sürfei  burrt? 

einen  $roteft  antworten  unb  ifyre  bieten  fa}tiefeen  müffen.  Allein  fo  fcbnell 

werben  bie  Dinge  wof)l  faum  oerlaufen.  ftllerbingS  wirb  bie  Pforte  bie 

ftomöbie  ifyrer  neuen  itferfaffung  mof)l  feljr  eruftfjaft  in  Scenc  fefeen,  aber 

vooffl.  Taum  in  fo  gewalttätiger  Seife,  ba§  baneben  ba$  ©onferenaprogramm 

ni$t  auf  ber  $8üf)rtc  galten  fönnte.  Unb  felbft  wenn  bie  Xürtei  fi<§ 

gleich  oou  oorne  herein  fet)r  fdjwierig  3eigen  follte,  bie  Sonferenj  geljt  be$* 

wegen  noef)  burcfyauS  nic^t  fofort  auSeiuauber.  Sie  wirb  in  jebem  Jatle  erft 

bic  $unctc  präeifiren,  beren  flusfüfjrung  bie  'JJiädjtc  inSgefammt  oon  ber 

Pforte  oerlangcn.  ©rft  wenn  l)ierauf  bie  Ablehnung  ber  Xürfei  ergangen  ift, 

wirt>  ber  Appell  an  bie  ©äffen  erfolgen. 

Der  föei<$$tag  Ijat  in  biefer  ©o*e  bie  $eratl)ung  ber  Strafprocefjorb* 

nung  beenbigt,  bie  Soncursorbnung  en  bloc  angenommen  unb  fomit  bie 
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flanje  streite  l'efung  ber  ftufti^gefefee  oollenbet.  Unter  ben  zahlreichen,  tief 

etngreifenben  juriftifchen  g-raejen,  um  bie  fict?  bie  großen  Debatten  ber  testen 

aefit  Sage  bewerten,  finb  für  bie  allgemeine  "Öeacbtung  bcfonberS  jroei  ber* 

oor^uheben.  Die  eine  ift  bie  ber  Aufhebung  oe$  3eugmfewangc*  für  ben  ©et* 

leger,  bie  föebacteure,  ben  Drucfer  unb  baS  §ülfeperfonal  einer  periobifchen 

Drucffchrift,  wenn  ber  oerantroortlicbe  ftebacteur  XtyAttx  giftet,  bie  anbere 

ift  bie  bes  Rechtsmittels  ber  Berufung  gegen  bie  Urteile  ber  Schöffengerichte. 

33eibe  ̂ ocbwicfjtige  fragen  würben  im  Sinne  ber  Sommiffiou  »cm  9ieichS* 

tage  entfdneben.  Die  Aufhebung  beS  3cua,infoMjangeS  würbe  mit  238  gegen 

50  Stimmen  trofc  ber  nneberfjolteu  energifeben  ©infprache  ber  ̂ Regierung** 

cemmiffare  befcftloffen.  (£benfo  mürbe  bie  Berufung  gegen  bie  Urteile  ber 

Schöffengerichte  burch  bie  Abftimmung  beS  Reichstages  für  juläffig  erflärt, 

ebenfalls  im  (ftegenfafee  ju  ber  Anfchauung  beS  RegierungSentrcurfeS,  welcher 

oon  bem  principe  ausgebt,  ba§  in  bem  ©nberfenntniffe  beS  (Berichtes  bie 

Sbatfrage  befiniti»  jur  (Sntfcheibung  gelangt  unb  bafe  eine  Anfechtung  biefer 

©utföeibung  im  Sege  ber  Berufung  an  ein  f)öfjere$  ©eriebt  auSgefcbloffen 

ift.  Somit  ift  bie  #af)I  ber  Differenspuncte  jmifeben  ber  Regierung  unb 

bem  Reichstage  abermals  gemachten.  ©S  mirb  beS  größten  entgegenfommens 

von  beiben  Seiten  bebürfen,  um  bie  glüefliche  t'öfung  ber  großen  reidj$red>t> 

liefen  Aufgabe  au  ermöglichen.  ^. 

C  i  t  e  r  o  t  u  r. 

Com  $ttdjcrtifdj*  Die  Statiftif  unb  bie  Socialroiffcn- 

f cbaften.  von  (Smilio  ÜWorpurgo.  $ena,  (Softenoble.  Die  Anroenbung  ber 

Sahrfcbeinlichfeitstt)eorie  auf  bie  focialen  Xr)atfac^cn  hat  ber  SBiffenfchaft  ber 

Statiftif  erft  ihren  Sökrtfj,  ihren  SBeftrebungen  neue  Anregung  gegeben.  Als 

eine  treffliche  grüßt  biefer  Stubien  erfcheint  auch  ba«  oorltegenbe  93uch.  Der 

itofaffer,  9DMglieb  beS  italienifchen  Parlament«,  hält  bie  menfct)licht  grei< 

heit  burch  bie  in  ben  grofcen  3at)len  h^rfchenbe  ©efe^mäpigfeit  ber  3afjl  unb 

Art,  3.  93.  ber  »erbrechertfehen  §anblungen,  nicht  für  gebunbeu,  bie  Statifti! 

ber  moralifchen  Dinge  nicht  für  eine  Stüfce  beS  Materialismus.  (£r  hofft, 

ba{  man  auch  einmal  bie  ©efefce  ber  Urfacben  roerbe  ergrünben  tonnen,  n?enn 

man  erft  bie  (Ücfefce  ber  ̂ t)atfac^cn  fennt.  SS  ift  ein  geiftreicheS  unb  ju* 

gleich  gefunbeS  53uch.  ©enn  ber  Autor  fuh  in  feinen  t)tftOTt[c^cn  Aufenau» 

uugen  mit  ben  ̂ rineipien  iöucfles  einoerftauben  erflärt,  ber  feinesroegS  bie 

inbiuibuetle  greitjeit  negirt,  fonbern  nur  ben  Schluß  gebogen  habe,  bap  if>r 

*k>rhanbenfein  burdjaus  nicht  bas  Horfjerrfchen  ber  ®efefee  ausfchlteße,  bie 

bie  ©ntwicfelung  ber  3Wenfchhcit  beftimmen  unb  leiten,  fo  ift  bie«  unfern 
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«Meinung  naef)  ein  ̂ rrtfjum.  £enn,  wer  nur  Mo$  durfte«  erfte§  Sapitel  tarnt, 

wirb  niefet  in  3weifef  [ein  fünnen,  baf$  bieder  eben  jene  SBecbfelwirfung  oon  $otf>* 

wenbigfeit  unb  Jreibeit,  auf  ber  ja  baS  cjcf d^tc^tlicf»c  i'eben  beruht,  geratest 

leugnet.  SBtc  wann  fitf>  immer  ber  $atrioriSmu3  9Morpurgo$  ̂ cigt,  fo  ift 

er  bod)  fern  oon  allen  Jäufdjtfngen.  £>em  Stamme,  ber  bie  größte  VebenS* 

fraft  befifct,  räumt  er  ben  Vorrang  in  (Europa  ein.  „Überlegen  im  ©ebraiufee 

ber  ©äffen,  fütjne  Urheber  religitffer  Reformen,  s£eberrfrf)er  ber  Wecrc,  allen 

anbern  in  ber  (Sntwirfelung  ber  Siffenfcbaften  unb  (bewerbe,  festeres  £utna( 

in  ©nglanb,  oorau§,  mit  einer  gemaltigen  Spannfraft  begabt,  bie  fid)  in  ben 

beftänbigen  tranSoceanifdten  Sdröroanberuugen  offenbart,  fann  man  in  ber  2f)at 

nidjt  umfjin  ju  behaupten,  bafc  bie  Cberf)errfd)aft  in  (Suropa  ben  (Germanen 

zufallen  wirb".  Seine  eigenen  Vanbsleutc  aber  weift  er  auf  bie  folibe  93afm 

ber  frteblicben  inneren  Cfrttwicfelung  f)in.  ©in  näheres  ©ngefyen  auf  bie 

nationalöfonomifctjen  ^rineipienfämpfe  ber  (Gegenwart  wirb  jmar  oermieben, 

boeb  ift  na*  ben  SluSfüfjrungen  über  bie  Arbeit  unb  if)r  Sefen  ber 

Stanbpunct  be$  SJerfaffers  niebt  zweifelhaft.  ©enn  au*  ntä)t  frei  oon  beut 

Trieb  ber  ©efe&finbung,  oerbient  baS  gutgefäriebene  löucb  ootlc  Empfehlung. 

Ruf  ba§  5)anbbu*  ber  beutfdjen  föei#  Sgefctje  oon  SJK.  $rütfner, 

®otf)a,  Tfjienemann,  weite  fämmtlic^e  remjSgefefclidie  3?orft^riften  in  fieben^ 

unboierjig  §auptabtf)eilungeu  mit  fammtlidVn  2(bänbcrungen  unb  3ufäfecn 

tfjeilS  ooflftänbig,  tfjeils  tfyeilmeife  abbrurft  ober  aurt)  nur  nadnueift,  foll  als 

auf  ein  praftifdjeS  ̂ acfjfdjlagebu*,  baS  oielfad)  bie  Quellen  felbft  erfefet,  hier 

nur  fnngewiefen  werben. 

$ean  <ißaul  unb  feine  3citgenoffen.  s#on  <ßaul  92errlia).  Berlin, 

SBeibmannfdje  $8udM)anbIung.  Da«  umfangreiebe  33ucb  bemüht  fiefi  eine  ent- 

frfjiebene  Vücfe  in  uuferer  literarbiftorifdien  tenntnifc  auszufüllen,  f>ättc  aber 

biefem  3werfe  otelleidit  beffer  entfprodien,  wenn  ber  Äutor  feinen  anerfennen«* 

wertben  gleife  unb  fein  im  Einzelnen  richtiges  Urtbeil  in  anbercr  Wartung 

angewanbt,  wenn  er  uns  eine  tfebenSbefdireibung  beS  TücbterS,  eine  ©enefiS 

unb  Slnalpfe  feiner  Serfe  gegeben  hätte,  anftatt,  wie  e$  in  ber  Xfiat  geflieht, 

nur  eine  forgfältige  ©efduchte  beS  llrtt)etU  fowol)l  über  ben  lebenben,  wie 

über  ben  tobten  ̂ tan  ̂ aul.  Unb  auch  ben  Nachweis  ift  er  un*  famlbig  ge« 

blieben,  baß  fid>  ber  literarifdje  $mpuls,  ben  jener  gegeben,  iefet  nodi  als  lebend 

fräftig  er  weife.  So  nur  fjeitte  er  uns  überführen  Fönnen,  mit  ibm  einen 

jufunftbeftimmenben  Dualismus  in  ©oetbe  unb  Q^an  ̂ aul  $u  feben,  eine 

Annahme,  bie  nadj  bem  eigenen,  feljr  nötigen  Sdjtufmrtheil  beS  ̂ erfaffers 

über  ben  $)id)ter,  beffen  fyalt*  unb  formlofeS  2£efen  burd>  bie  (ftemiffenhaftigfeit 

beS  fammelnben  ÄutorS  r)tor  nod)  febroffer  heroortritt  als  irgenbwo  anbers, 

gan$  befonoerS  überrafdjt.  So  banfen^werthe  ÜJWtt^eifungen  nun  im  ©inaclnen 

baö  33ud>  bringt,  fo  ift  bod)  im  ®anjen  nid)t  oiel  'DJeueö  gewonnen.  $)a$ 
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§e tbenroslein  ober  (SJoetbes  @cff entjetmer  lieber  in  ihrer 

Heranla fiung  unb  Stimmung.  SBon  Äbalbert  Sßaier.  §>etbelbcrg, 

Ütfeifs,  prafentirt  fich  als  baS  in  t)et)cm  (&rabe  unreife  s]$robuci  eine*  jicmltcb 

felbftgefäUigen  ̂ erfaffcvö,  bem  noch  ein  paar  ftatjre  ernften  Stubtiuns  ju 

empfehlen  wären.  Webt  minber  wirr  unb  unleSbar  erfcheint  er  fr  er  «IS 

Vorgänger  Darwins.  Hon  griebrieb  ton  Härenbacb.  Berlin,  ©rieben, 

bem  es  bei  aller  bockbeinigen  SeiSbeit  an  ber  uotbwenbigen  Herausfefcung 

allgemeiner  iöiltning  feblt.  Das  gleite  Urtljeil  muffen  wir  auch  über  Veit* 

fd)iit)5  teHeichmäfcigen  (Entwirf  el  ungsga h g  ber  grieebifeben  unt> 

b  e  u  t  f  O)  e  n  $  u  n  ft  unb  V  i  t  e  r  a  t  u  r.  Leipzig,  X.  C .  SBcigel,  f  ä  llen,  weLier . 

ebne  nur  bie  geringfte  tfenntnifc  alter  unb  neuer  $eiten  au^  ̂ terogenen 

Cuellen  jutammengeftoppelt,  hinter  feinem  anfprucbsoollen  Xitel  eine  mitte 

DM1  Irioialität  uub  Uufinn  birgt,  $m  <&egeufav  oa^u  macht  bie  treffliche 

Äbljanblung  uen  Siemens  $rocft)auS  Jeremias  ©otthilf,  ber  HolfS* 
febrif  tfteller,  ©erlitt,  Springer,  einen  hbchft  erfreulieben  ©inbruef  unt 

aneb  Düngers  Sfi^e  über  ben  gelehrten  o  oigt  länbif  chen  iöauer 

^itcolaus  Scbmibt.  flauen,  iNeupert,  Die  einen  jener  bäuerlichen  Sprach* 

autobibaften  fdülbcrt,  bie  in  Deutfchlanb  früher  nicht  ju  feiten  waren,  wirc 

nicht  ungern  eingefehen  werten.  Die  £)am  let  trag  bie  unb  1 1> r e  ÄritÜ. 

Hon  §ermann  sSaumgart,  SiönigSberg,  £>artuug,  richtet  fich  l)aupt|ä*lict)  gegen 
SBerber,  beffen  Horjüge  anerfannt,  beffen  hohle  Declamationen  oerbammt 

werben,  bem  naebgewiefen  wirb,  bafe  er  häufig  bie  ©runbbebingungen  ber 

Xragöbie  überhaupt  als  befonfrere  (Eigenheiten  Oes  fljafefpearifcben  .pamlet  be* 

hauoelt  t)at.  4>ie  flbfjanblung  oerfudu  barjulegen,  oaft  Stjafefpeare  inftinetir» 
ben  ̂ rineipien  folgte,  bie  SlriftoteleS  aus  ben  ©ebilben  ber  grieebifchen  ftunft 

fdjöpfte,  unb  gelangt  im  (ftrunbe  )U  ber  ©oetbefeben  flnfehauung  aurücf.  Sie 

fiubet  bas  $ragifcbe  bes  Stücfs  barin,  baß  „aus  bem  3ufammcntrcffen  DCn 

Hamlets  (St)arafter  mit  feinem  Sdncffal  nottnoenbig  feine  ̂ ögcrung  entfpringen 

mupte  unb  bafj  aus  feinem  3ögcrn  unb  ̂ rreu  im  Herein  mit  ber  action 

feiner  (Segner  eine  ,£>anblung  entfprang,  weifte  in  ein  unb  bemfelben  Momente 

für  ihn  felbft  unb  für  ben  Honig  bie  Peripetie  ihres  ©efducfeS  t>erbeifüt)Tte". 
9SMe  alle  Xragöbie  ftellt  pamlet  einen  großen  unb  eblen  ©harafter  bar,  ber 

im  Stampf  mit  wiorigen  (Mdncfen  leiöenb  $u  ©ruube  gebt,  weshalb  Das 

Stücf  auef)  bie  ariftotelifcben  Jorfrerungeu  in  feiner  $8irfung  erfüllt:  bie 

ei)rfurcbt  oor  bem  Hillen  ber  Horfetjung  unb  baS  sJ)ütleib  mit  ben  i'etbens* 
gefebiefen,  bie  bureb  btefen  auch  über  bie  heften  oerhäugt  werben,  gein  ift, 

was  ber  Hcrfaffer  über  bie  „abfcfnoäcbenbe  ̂ iittetmä^igfeit",  mit  ber  ©oetbe4 
Urtljeil  ben  gelben  behaftet,  fagt,  auet)  ift  gan^  befonbers  Oer  fcntbeil  ber 

eigenen  Anlage  an  ber  öntwicfelung  bed  (^efc^tcfeS  im  ©egenfafc  ju  „Scfculb 

unb  Sc^wäcbe"  flar  unb  natürlich  bargefteüt. 
2?ergleicfienbe  (Eulturbilber  au«  ben  oier  europäifeben 

Üttültonenftäbten.  Hon  Julius  gaueber.  ̂ antwoer,  ̂ ümpler.  s©ie  c4 

in  Berlin  unb  äßicn,  in  ̂ aris  unb  t'onbon  auöfief)t,  wie  man  bort  i§t  unt? 
trinft,  fpa^ieren  get)t,  flucht  uub  betet,  bas  wiffen  wir  heutzutage,  banf  ben 

jat)Uofen  tyiMicationen  barüber,  fo  grtinblid)  unb  genau,  bo|  wir  wirflieb 

niaSt  begreifen  Fönnen,  wie  uns  beriet  Dinge,  bie  ja  bie  periobifebe  treffe 

banfbar  entgegennehmen  mag,  in  ber  boeb  auf  eine  gewiffe  .jufunft  berechneten 

^orm  bei  Ruches  oon  einem  talentoollen  unö  oerbienten  $lutor  aufs  neue  geboten 

werben  fonnten.  ©anj  anbers  muthen  uns  ba  bie  SM  Iber  aus  (Slfaf?* 

Lothringen.   Stuttgart,  ?ieff,  an,  allerlei  lanbfehaftliche  Darftelluncjen  bw 
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üJialerS  SlsmuS  aus  ben  SReirf)$lauben,  $u  Denen  Äarl  Sticlcr  in  feiner  ejeift" 

reieben  Lanier  ftimmungSoolle  Sdi  Uberlingen  geliefert  t)at.  9ttdn  minber 

wirb  eS  ber  ftenncr  begrüßen,  baß  Des  si)?alerS  i'entner  alte  „Cftefmiditen  aus 

Den  ̂ Bergen"  unter  bem  Xitel  $efd)id>ten  aus  ürol  unb  C  berbaieru, 
in  2.  Auflage  herausgegeben  oon  tt.  tflofegger,  üJJagDeburg,  SBänfä,  aufs 

neue  erfdnenen  fiub,  jene  mirflia>n  £orfgefdüd)teu  oon  unäerftörbaier  Vebens* 

traft,  bie  beute  ib,r  publicum  finben  werben,  wie  fie  oor  einem  s£ierteljat)r* 
tyunbert  faion  gern  Riefen  würben.  Äuf  ein  anbereS  lanbfdjaftliaVs  Gebiet 

füljren  bie  Slesoig  §olft  einer  45  uerngefa?  täten  nun  ̂ IngeliuS  $5eu< 

tlnen.  l'übetf,  Seelig,  in  tyolfteiniidjem  Dialect  bie  Sdjitffale  Mlaas  ̂ innert* 

fdnlbernb,  unb  3°f)n  s£rinFmannS  la ttbcutfdie  (Srjätjlungen,  Moftotf, 

ttferttjer,  weld?e  uns  in  ÄaSpar  Cfjm  einen  alten  ßapitän  bes  vorigen  ̂ afyr* 

tmnberts  oorfübjen,  eine  ergöfelitbe  gigur,  bie  balb  an  bie  prabJerifaVn  See* 

tjelDen  flttamiats,  balb  an  ben  ©ntfpefter  erinnert. 

35on  $\ugeuDliteratur  liefen  uns  au«  bem  Berlage  oon  JerDinanD  ,§irt 

in  tfeipjig  brei  empfehlenswerte  s-8üd)eld)en  oor:  Pompeji  unb  bie  $ont'' 
pejaner  oon  Gebell,  eine  lesbare  ̂ ufammenftellung  Des  über  Den  Stoff 

(Sfcwußten,  Rührungen  oon  VRofalie  .ttoeb,  fleine  Silber  aus  s#acfftfd>d)eiis 

Seelenleben,  unb  $5ater  SarletS  s]JflcgefinD  oon  ISlementine  £>elm. 

VefctereS  $}ua),  nad)  einem  franjbfifajen  sJJiufter  gearbeitet,  mit  ben  allerliebsten 

jpolifdmitteu  ber  Criginalausgabe,  überhaupt  in  prächtiger  VtuSftattung,  oer* 

Dient  gan$  befonberS  bie  "äufmerffamfeit  ber  $efd)euffäufer.  $eograplni  dien 
unb  fnftorifd?en  Stoff  bringen  jur  Tarftellung  bie  unter  bein  Xitel  S&cut{  07 

lanb  über  Alles  oon  $)ietletn  bei  C  Spamer  in  Veipjig  erfd)ieuene,  jiemlid) 

Dürftige  Sfi^enfammlung  aus  oerfdüebenen  geographischen  Tutoren  unb  beutf  dje 

(^efdiidjtcn  oon  5ra,M  Otto,  ebenbafclbft ,  ein  praftifdjes  s£ua>  für  bie 
ttinberftube  in  ber  alten  bewährten  campefdien  Lanier,  .pokeren  Änfprü^en 

gereebt  wirb  Der  ©af f enfdjmieD  oon  jranffurt,  oon  9t.  Rottmar,  in 

gleichem  Verlag,  eine  lebenDige  unb  an$tebenbe  Scbilberung  ber  ̂ uftänbe  in 

Den  Warfen  ju  Den  $c'\ttn  Des  falfajen  SalDemar.  s)iid)t  nur  Der  ̂ ugenb, 
fonDern  aud)  Den  Erwad)ienen  wiüfommcn  werben  ̂ wei  ebenfalls  bei  Spamer 

erfdnenene  iöüd)er  fein:  bas  iKuffifrbe  c i eft  in  Iften.  Iwn  .£).  oon 

V'anfenau  unb  V.  oon  ber  CelSni^  unb  bie  oor  langen  fahren  bereit  erfebie*» 

neuen  ̂ unber  ber  Sternen  weit  oon  Otto  Ule,  weldje  nun  .permanu 

Utein  nad)  bem  neueften  2,tanU  Der  Jix>iffenfd)aft  oermeljrt  unb  oerbeffert 

t^rauegegeben  jjat.  £as  erftc  führt  in  lebenbigeu  SdnlDerungcii,  welche  Dura? 

eine  reiche  JVttufttattou  unterftüfet  finb,  uns  ben  ÄaufafuS  unb  Ural,  Sibirien 

unb  bie  rutfifeben  55efi^ungen  in  ̂ nnerafteu  oor,  bie  oielleidit  balb  wieber 

ein  ganj  bejonberes  ;^ntereffe  erhalten  werben.  5)ie  b,iftorifd)en  Einleitungen 

jinb  befouDers  willtommeu,  »oat)renD  Die  itouetlifufdpn  Etnfaialtungen  Den  >Het^ 

Der  t'ectüre  er^öt)en.  X)tc  Ueberfidit  oon  Cclsnife,  Die  Doa^  gar  ̂ u  mager 

ift,  wäre  inbefe  lieber  weggeblieben;  jebes  geograpfnfa>  ̂ anbbtub'bietet  befferes. 
'öebeutenber  ift  baS  gweitgenannte  $tod>,  welkes,  immer  oon  ber  ftnnlidieu 

tUtf^aining  ausgeb,enb,  in  ber  ix>eife  eines  fortlaujenben  U5ortrago  ben  gegen* 

ujärtigen  Stanb  Der  aftronomifa^en  JhSiffenfdjaft  populär  Darftellt.  <Sa)on 

ftofflia^  an  unb  für  fia)  in  ̂ ol;em  (^rabe  iutereffaut,  fommt  es  aud)  in  ber 

Jorm  in  einzelnen  Partien  ber  Vöfung  bes  fdmüerigen  Problems  iiemlia^ 

natje,  3il^enaTDe^  gefdjmatfooll  unb  oerftänbli^  bem  8aten  näherzubringen. 

iDer  Swmbolbegriff  in  ber  fleftfyetif.  Hon  ̂ ob,.  ü5olfelt.  ̂ na, 

Dufft.   Der  ikrfafjcr,  ber  es  liebt,  Das  Dunfle  (^reuagebiet  ̂ wif^en  'Jiatur 
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unb  (Seift  3U  bctjanbeln  unb,  wie  er  fiä)  felbft  ausbrüeft,  nadtöumeifen  fuc^t, 

„wie  erfl  bur*  ben  begriff  bes  unbemuftf  Vogifd?eu  bic  ©intjeit  ber  Seit 

mctaptjufifd?  ocrftänblirfi  werbe",  wie  er  beim  noa>  DO*  turpem  bureb  bas 

^riueip  ber  Veibrei^träumc  bas  Traumleben  in  einer  £urd)bringung  oon 

Seele  unb  Vciblia)teit  bcgrüubet  faub,  wenbet  fia)  iu,  feinem  neueften  iöudjc 

gegen  bie  formale  &eftfyetif.  Die  £>auptwaffc  für  bie  (ikljaltsafttyctif  erblicft 

er  im  Simtbolbegriff.  Ellies  Schöne  ift  itjm  fombolifcö,  was  mau  ifym  im 

Sinne  bes  &oett)eficn  Safecs:  „MeS  Vergängliche  ift  nur  ein  (^leidjniB" 
gern  äugeben  wirb,  Seine  Ausführung  gipfelt  in  bem  Safce,  baj$  bas  Üiu 

fd)aulict>e,  baS  für  uns  aüein  gafcoare,  erft  bura)  bie  $>erausfül;iluug  bes 

Jnnern,  biefcs  llnausbrücfbaren  unb  au  fidj  Unfaßbaren,  ocrftänbüa)  werbe. 

Süll  biefcs  53ucb  meljr  bas  Verftaubnift  ber  Stunftwerfc  förbern,  fo  bient  bie 

aus  bem  Dänifccjcn  oon  3-  frei  übcrfefcte  Anleitung  i^um  Stu* 

bium  ber  ̂ 5cr f pectioc  oon  §elm,  Leipzig,  Z.  D.  Seigel,  metjr  bem  übe* 

bürfniö  ber  Münftler  unb  ilunftfdjüler,  inbem  fie  bie  geometrtfetjen  unb  optifdjen 

$efefee,  auf  benen  bie  föidnigfeit  ber  malcrifd)cu  i<rübuction  beruht,  barlegt 

unb,  wie  für  uns  Kaien  aus  bem  großen  Erfolge  bcS  55ud)es  t)eroorgcf)t,  in 

prattifct>cr  Seife  Nüttel  unb  Segc  leljrt  ju  bem  erften  &rforbcrni|  jefces 

tüdjttgcu  ÜMalcrwerfes  ju  gelangen,  gu  jener  oollfommcnen  Uebereinfttmmung, 

bic  ̂ wifdjen  ben  formen,  Statten,  Jarbcn  unb  Reflexen  unb  bem  angenom* 

menen  Stanbpunctc,  ber  gewählten  Art  ber  Veleuajtuug  unb  ber  jugefyöriaen 

Umgebung  l)errfd)cn  mufe. 

(Sin  preujnfdjeS  UnterrtcbtSgefcfe.  Von  ftarl  Salfcr,  söcrlin, 

trieben,  fefet  fid>  bas  $kl  bureb.  eine  militärifdje  ̂ ugenbcrsiclrnng  quantitativ 

unb  qualitatio  bas  beutfcfye  £>eer  ju  oerftärfeu,  wäljrenb  bas  ̂ Berufs* 

ricfytcrprincip  Dom  !Cbcrgertd)tsanwalt  :)ioltemeier,  Solfcnbüttel,  ̂ wi&ler, 

in  flarer  unb  praeifer  Seife  für  bic  AuSfütyrbarfcit  einer  auf  (#runb  eines 

gleichartig  ausgebilbeten,  gleichartig  beredjtigtcu  unb  gleichartig  verpflichteten 

^uriftenftaubes  unb  auf  bem  s^rincip  nid)t  ftanbiger  iuriftifdjcr  ̂ Hidjter  be* 
ruljenben  (&crtdjtsbarfeit  fid)  ausfpridjt.  $ur  orientalifdjen  Jra3c- 

Von  einem  £eutfd)cn  in  C  efterreich.  Zweite  Auflage.  Vcrliu,  \mcft)arbt, 

pläbirt  für  bie  l'csrcißung  ber  d)riftlta>u  $rooinjen  oon  ber  Sürfci,  bie 
befiuittoc  Crbnung  bes  füböftlichcn  (Suropa  unb  für  Unterftütjung  töu&lanbs 

bureb.  &eittfa)tanb.  ©If a^l'ot^ringen,  feine  Vergangenheit  unb 
feine  $u  fünft.  Strasburg,  Irübner,  befdniftigt  fid)  mit  ben  unfertigen 

^uftänben  beS  ̂ cia^slanbcs ,  in  beffen  Verwaltung  ber  Verfaffcr  oor  allem 

bas  <£tul)citlid)c  oermiBt,  wäljrenb  er  ben  Segen  ber  SiMjrpflidjt  unb  bes 

gebeflevteu  ̂ n^»0"»^^^  3mi  anerfennt.  ör  wünfebt  als  unoermeib^ 

lid)cs  DurdjgangSftabium  bie  (Sntwicfelung  eines  fräftigeu  ̂ articularismus 

unb  fa>lägt  oor,  bas  tfleidjölanb  ̂ um  üaiferlanb  ju  maa^en,  fo  jwar,  bas 

fia^  ()ier  ber  ilaifer,  welker  Samens  bes  sJicitt)es  bie  Staatsgewalt  im  Vante 

ausübt  unb  ber  t'anbtag  oon  ©Ifafe  -  Lothringen  unmittelbar  gegen überftefcen. 

Der  ilaifer  würbe  fomit  in  biefer  ©eftalt  all  l'anbcsfouoerän  abermals 
unter  bie  ̂ Heid^sfürften  treten,  baS  tfanb  felbft  aber  fürber  iticbt  mel)r  atv 

Cbject,  foubem  als  Subiect  ber  s^eid)soerwaltung  gleia)berea>tigt  unter  ben 
beutfeben  Staaten  erfa)cinen. 

t>cranUi)Drtlid)cr  ffiebacteur:  ,h  o  ura    Weid)arb  in  i'cipjig. 

^luöijcgcbcu:   7.  Xcccmbcr  1876.  —  4>crla^  cou  ̂ .  £>l*jel  ̂ cipjig 
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Pie  ̂ fteater frage. 

«ott  (Srnfi  SÖid&ert. 

JDie  1f)eaterfrage  ift  noä)  immer  weit  entfernt  $u  ben  „brennenben" 

gragen  ber  Qnt  geregnet  $u  werben;  fett  etwa  einem  ̂ afjr  föeint  fic  aber 

bocr?  etwas  näfyer  an§  minifterieüe  Scntralfeucr  fjerangejogen  ju  fein.  3flan 

erwärmt  fid)  für  fic  an  ber  ©teile,  bie  bi^er  immer  tiergeben«  um  Söetfjei' 

liguug  angerufen  mar,  unb  bringt  baburai  eine  Bewegung  über  bie  ©renken 

be*  literarifdjen  (MefeüfcbaftSfrcifcS  f)ert>or,  in  meld>em  fie  bisher  lebhaft  aber 

u>irfung$lo3  oeutilirt  311  werben  pflegte.  SBoüte  man  aüe«  aufammentragen, 

iua$  feit  einem  falben  $al)rf)imbert  über  ba§  beutfdje  Üljeater  gefdjrieben 

roorben,  e3  tarne  ein  fct)v  ftattltdjer  Raufen  SDJaculatur  ̂ ufammen.  2J?ag  fein, 

baß  ficfc  in  ber  bergbofyen  ©preu  tljeorctifdjer  ©jpectorationen  nur  fefyr  wenige 

ftörna^en  praftifa^er  Siktefjeit  Ritten  finben  laffcn,  aber  man  filmte  nidjt  ein- 

mal barna*,  um  fie  auf  ifjren  (Behalt  ju  prüfen.  Der  (Staat  wollte  mit 

bcm  Xtyeater  als  einem  gewerblid>en  ̂ nftitut  mögliajft  wenig,  mit  bcm  Sweater 

als  einer  äunftanftalt  gar  nia?t$  ju  tt>un  fyaben.  ©enn  in  Greußen  1849 

ber  sJMinifter  ton  Babenberg  bie  Ucbertragung  ber  Xfcatcra  ngelegenfyeiten 

auf  ba$  ßultu*minifterium  in  Anregung  braute,  fo  fam  man  bod>  über  bie 

cinleitenben  iVrfjanblungen  nia)t  Ijinauä.  „Seit  bem  Xobe  Jriebria^  Shigler«, 

luelcber  bie  ©eele  jener  *Heformoerfud)e  unter  Babenberg  gewefeu  war,  fa^eint 

im  (SultuSminifterium  bie  Erinnerung  an  biefelben  wie  ausgelöst  ju  fein." 

Äe  früher  bie  Öiemerbeorbuung  DOti  1845,  fo  ift  jefct  bie  (&ewerbeorbnung 

pon  1869  Das  einzige  (Mefe,  welkes  bie  55e£ielmngen  be3  Staate  jur  s-8ü(me 

regelt,  unb  ba*  sJÜiinifterium  bc$  $nnern  bie  oberfte  amtliche  ©teile,  welche 

e3  burdj  bie  Regierungen  unb  ̂ oliseibel^örben  in  Änmenbung  ju  bringen  fyat. 

(£0  Rubelt  fid>  babei  lebiglia)  um  bie  Erteilung  ber  Erlaubnis  3um  betriebe 

beS  bewerbe«,  um  bie  (knfur  unb  um  bie  Sittenpolizei.  £)er  einige  gefefe* 

3m  uattn  Wr\i>.   1876.   II.  131 
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lidje  Unterfducb  oou  Jrütjcr  unb  ̂ cfet  ift  bor,  bajj  nadj  bcm  ÖVcfe^  oou 

bie  Sonceffion  311m  betriebe  be§  (Gewerbes  00m  Cberpräfibenten  bcr  %*rc 

oinj  auf  (Grunb  be$  ̂ ac^tueife^  gehöriger  3ul?cr^ffU1^c^  «nb  23ilbung  naa? 

beftem  ©rmeffen  erteilt,  ocrfagt  uub  aud)  aurütfgcnommen  werben  tonnte, 

wätjrenb  fett  1869  bie  {Regierungen  bie  nadjgefudite  erlaubnife  ju  erteilen 

tjaben,  wenn  nid?t  „Xljatfadjcn  vorliegen,  wcld)c  bie  lln$uoeriäffigfeit  be$ 

Wadrfucbenben  tu  üöc^uci  auf  ben  bea  bfiajtigten  (Gewerbebetrieb  bartfyun",  baß 

,,^fa\ränfungen  auf  befttmmte  Kategorien  tfyeatratifdicr  Xktrftellungcn  unju* 

läffig"  'filt^  uub  baß  ber  ̂ urücfnafmte  ber  (Genehmigung  für  Sd>aufpielunter< 
neunter  bie  fadjlicbc  Prüfung  einer  coücgialifdjen  33cf)ürbc  oorangeljen  muß 

9Bir  Reiben  uuu  „Xfyeatcrfretyeit",  b.  I).  bie  tfnwenbung  bc$  ̂ rineips  ber 

uubefdjränfteu  (Soncurren^  auf  ba$  Xfjcatergewerbc,  unb  bantit  fdüen  ber 

(Grunbfafe,  bafc  ber  Staat  mit  beut  Xfyeater  als  einem  ftunftinftitut  nidrtS  $u 

f$affen  fyabe,  jur  greube  unb  (Genugtuung  berer,  bie  feinen  ©erfafl  aliein 

auf  Oiedmung  ber  SÖiUfür  bei  ©rtljeilung  unb  iBcrfagung  ber  (Soncefftonen 

unb  auf  baö  iDionopol  ber  großen  £>ofbülmcn  $u  f  abreiben  geneigt  waren,  um 

fo  fixerer  Ijingeftellt. 

92uu  fdjeint  ftd?  mefyr  unb  mefyr  bie  (Srfenntmjs  33al)tt  ju  brechen,  baß 

bie  freie  Goncurrens  nur  auf  wirtf)fa>iftlia)ent  (Gebiete  gefunbe  ftrüd)te  tragen 

fann,  baß  ber  ©inftujj  ber  iöüljne  auf  baö  45oltelcben  um  fo  mei?r  su  be* 

fluten  ift,  .als  in  Jolge  biefer  ftreigebung  be§  (Gewerbe*  ba§  ©efrreben  ber 

coneurrirenben  Xfjeateruntcrnefmtcr  auf  33efriebigung  ber  2Mengc  gerietet,  bie 

■Neigung  be§  großen  publicum*,  [töj  für  feinen  (Gcf^macf  im  Xfycatcr  bie 

leidjtefte  unb  jugleia?  bodj  unoerbauli^ftc  ftoft  p  träfen,  begünftigt  werben 

muß,  unb  baß  bcr  Staat,  wenn  ifym  ba$  ̂ olfewofyl  am  §cr$en  liegt,  fieb 

nidjt  nur  uegirenb  unb  abwcfyreub  $u  oerfyalten,  fonbern  in  ber  moglidjften 

görberung  aller  fünft  lerifajen  3)eftrcbungen  ber  iöülmc  eine  pofittoe  Aufgabe 

ju  erfüllen  §at,  beren  er  ftd?  nur  ju  feinem  eigenen  Stäben  entfdjlagen 

fönute.  üJJefjren  fict)  boa)  fefyr  bcadjtcnsmcrtb  in  lefcter  $cit  bie  Stimmen 

berer,  bie  fogar  bei  rein  nriffenfdjaftlidjen  fragen  eine  ̂ fli$t  bc*  Staaten 

barin  erlernten,  nadj  ber  (Sntfeffelnng  bcr  Gräfte  nun  aua)  mitbeftimmenb  p 

fein  bei  ber  Stiftung,  in  ber  fie  sunt  sJiufeen  ber  (Gefellfa)aft,  nkty  nur  be« 

©njelneu,  tfjätig  su  fein  fjaben.  SBie  oiel  mefyr  muß  niajt  bei  bcr  eigen* 

artigen  4>erbinbung  gewerblicher  unb  fünftlcrifd)cr  ̂ ntereffen,  wie  fie  bie 

mobernc  Sdjaubüljne  $ur  ̂ iotlnuenbigfeit  maa?t,  unb  bei  bem  geiftigen  ©in 

fluß  berfelben  auf  tf)r  publicum  bie  (fcinwirfung  bee  Staate^  auf  bie  Art  ber 

©tiljnenlettung  geboten  fein.  So  war  e§  benn  erfreulich,  ju  bemerfen,  baß 

eine  Petition  ber  beutfajen  Sljafcfpearegefeüfajaft  um  ©rria^tung  einer  X^eater- 

afabemie  nia)t  etnfaa?  ju  ben  Äcten  gelegt  würbe,  fonbern  enblid)  in  een 

sJ)hnifterien  Erwägungen  barüber  oeranlafete,  wie  biefem  oorfjer  fa)on  taufenb* 
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fach  auSgefprochenen  Söunfdje  praftifcf»  näher  getreten  werben  fünnte.  (5s 

»erlautet,  bap  im  Sluslanbe  ©rfunbigttugen  eingebogen  werben,  wie  bcrgleidjen 

^uftitute  bort  eingerichtet  finb  unb  welche  Stellung  überhaupt  bie  ItRegierungen 

bort  311m  Xf>eaterioefen  einnehmen;  bie  Einholung  oon  (Gutachten  ̂ eroor^ 

ragenber  Sachoerftänbiger  aus  beu  Weihen  ber  Bühnenleiter,  Mnftler  unb 

Statoren  wirb  in  SluSfidjt  geftellt,  bie  treffe  aufgeforbert,  ihre  Meinung  311 

äufem   Damit  ift  [ebenfalls  ein  fcfjv  banfensmerther  tfnftoft  gegeben. 

iSlcm  nimmt  alfo  mit  föedjt  an,  bat?  im  ̂ ufammenhang  m[t  biefrr  33c«* 

wcgung  in  amtlichen  Streifen,  wie  (ie  fich  nach  unb  nach  beutlicher  z"  erfennen 

giebt,  eine  Brofchüre  fteljt,  bie  fich  „bas  beutfcbc  Sweater  unb  feine  ̂ ufunft" 

betitelt,  unb  „oon  einem  Staatsbeamten"  getrieben  ift  (Verlag  oon  Wilhelm 

."perfe,  Berlin  1876).  Ratten  biöt)cv  bramatifcbe  Tutoren,  Dramaturgen,  Schau* 

fpieler  unb  ̂ ournatiftcn  fia?  über  bas  beutfct>c  Stfcater  auSgefprodjen,  fo  hatte 

es  ficher  Bebcutung,  wenn  ber  Bcrfaffer  feine  &igenfd)aft  als  Staatsbeamter 

fo  auffällig  betonte,  unb  es  fonnte  ebcnfo  für  nicht  zweifelhaft  gelten,  bafj 

nicht  irgenb  ein  beliebiger  Staatsbeamter  fidj  hier  gemüßigt  fühlte,  feine  ©fei* 

nung  über  eine  außerhalb  feines  sJieffortS  liegenbe  3'ra9e  $u  tierlautbaren, 

fonbem  bafe  gerabe  einer  ber  jenigen  Staatsbeamten  fpraef),  bie  ihrer  amtlichen 

Stellung  nach  berufen  waren,  fich  bei  ber  Ueberleitung  ber  ̂ t)coric  in  bie 

^rayis  gcfchaftlich  Z"  betheiligen.  Daburch  erhielt  biefe  Schrift  bie  charaN 

teriftifebe  Xenbenz,  z"  orientiren,  welche  SBege  man  oben  z"  weifen  gebenfe 

unb  wie  weit  man  im  günftigften  Jalle  auf  benfelben  mitzugehen  beabftchttgen 

Fönne.  Sie  ift  bcSf)alb  oon  Wemanbem  zu  überfehen,  ber  fich  mit  ber  ZtyattX' 

frage  praftifch  z"  beschäftigen  gebenft.  Scheint  fie  aus  bem  Bebürfnifc  hc*' 

oorgegangen  zu  fein,  zuuächft  bie  Erwartungen  auf  ein  möglichft  befdjeibenes 

sJ0cafe  ̂ erabiubrücfcn,  um  oon  Änfang  an  ben  «nfturm  ber  ibealiftifchen  $e* 

former  abzuwehren,  fo  wirb  bod>  auch  oon  lefeteren  nicht  oerfannt  werben 

fönnen,  bap  es  bie  größte  :£h*?rheit  wäre,  nicht  oor  allem  biefeS  fleinc  Stücf 

feften  Boben,  bas  fich  ffltt  bietet,  mit  ben  güfcen  fcftzuhaltcn,  fonbem  ben 

ftopf  in  bie  Wolfen  31t  fteefen. 

Senn  3mei  baffelbe  fagen,  ift  es  nicht  baffelbe.  So  weit  ber  Staatsb- 

eamte bie  3uftänbc  ber  beutfeben  Bühne  fchilbert  unb  fritifirt,  bringt  er  nichts 

Teiles  oor,  unb  auch  feine  pofttioen  Borfchläge,  wie  eine  Befferung  anzu- 

ftreben,  tfiä}wn  fich  nur  burch  präcifere  gormulirung  oft  oorgebrachter 

3Bünfcr)e  aus.  «ber  bafc  ̂ emanb  oon  biefer  ©rfenntnip  burdjbrungen  ift  unb 

an  bie  föealifirung  biefer  Borfcf)läge  glaubt,  ber  für  berufen  gelten  tarnt,  bie 

an  competenter  Stelle  mapgebenben  3lnficr)ten  auSzufprechen  unb  ihnen  unter 

Umftänben  praftifebe  Jolge  zu  fleben,  läjjt  feine  «cuperungen  gewichtiger  er* 

fcheinen,  als  bie  ̂ nblicationen  oon  eigentlichen  Jachgenoffen,  bie  unaufgefor* 

bert  mit  fadwerftänbigcu  (Gutachten  l)crr>ortrctcn.   (Ss  ift  baher  nicht  ohne 
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I^ntereffe,  $u  ermitteln,  was  fief)  ber  'Staatsbeamte  Don  benfclben  angeeignet 

hat,  um  bie  (&runblage  für  fein  Borgehen  gewinnen. 

,/£er  Berfaffer  will  bei  feinen  (Erörterungen  unb  Borfcblägen  oor  allem 

ben  realen  Boben  ber  ftaatlittunt  Berhaltuiffe  unb  ber  fieb  baraus  ergebenben 

praftifchen  ÜJJöglicbfeiten  unbedingt  feftf)alten."  Daher  abftratnrt  er  beim  au* 

»ollftänbig  oon  ber  SWitwirfung  beS  Weichs  bei  ber  Crbnnng  beS  Sweater* 

wefenS  unb  befebränft  fidj  auf  bie  Jragc,  was  in  Greußen  bafür  geff^c^cn 

fönne.  9)ton  mu§  fich,  wenn  aueb  wtberwillig,  überzeugen,  ba&  er  hierin 

burebaus  bas  Wichtige  trifft.  Matt)  feiner  jefcigen  Berfaffung  hat  bas  Weich 

feine  Sompeteuj  in  Angelegenheiten  beS  Ilsters  unb  fein  Organ  jur  amt* 

liefen  Siegelung  unb  Beaufftchtigung  berfelben.  £)ierin  erft  eine  Aeuberung 

anftreben,  tjie^c  nach  bem  ie^igen  2 taube  ber  Sacbc  unfruchtbare  $tübe  auf* 

roenben  unb  bie  §>auptfa<be  aus  bem  Äuge  verlieren.  £er  Staat  Greußen 

ift  grofc  genug,  um  bureb  fein  (Eintreten  für  bie  Reform  ben  Betheiligten  in 

weiten  Greifen  §ülfe  ju  fchaffen,  unb  mäcbtig  genug,  um  burcr)  fein  Borget»en 

bie  Heineren  oerbünbeten  Staaten  jur  Machfolge  morattfd)  au  nötigen,  $ft 

bie  X^eaterfrage  erft  in  ben  einzelnen  beutfeben  Staaten  gefefclich  geregelt,  fo 

werben  fich  leichter  bie  Littel  finben,  für  bie  einheitliche  Jortentwirfelung 

burch  bie  ffleichSgewalt  ju  forgen.  Aber  ber  Staatsbeamte  abftrafnrt  aud) 

weiter,  vorläufig  wenigftens,  noch  oon  einer  ̂ nanfprurfmahme  ber  gefefc* 

gebenben  Jactoren.  ©r  glaubt  bie  $eit  für  ein  „£l)eatergefefc"  nott)  niebt 

gefommen  unb  will  fie  nur  oorbereiten  bureb  eine  Crganifarion,  wie  fie  rwn 

ben  beftehenben  (Gewalten  rein  abminiftratio  geftt)affen  werben  fann,  eine 

(Seittralftelle  für  2:^eaterangelegen^eiten,  zufammengefefet  aus  9)cinifterial* 

beamten,  Bühnenleitern,  Schaufpielern  unb  bramatiftt)en  Tutoren,  oon  ber 

bann  auch  bie  (Einrichtung  ber  £f)eaterafabemie  erft  beraten  werben  feil. 

£)aS  ift  allerbings  ein  ÜWtnimum  oon  Sftünfcben,  aber  oom  praftifeben  Stanb* 

punete  angefehen  bott)  immerhin  ein  greifbarer  &ern  ftatt  einer  fyoljlen  s)iup. 

28er  ilm  aeeeptirt,  betreibet  fieb  $war,  ihm  fein  2öatt)Stl)um  $u  überlaffen, 

baut  aber  wenigftens  nicht  Schlöffer  in  bie  blaue  Vuft  ÜJian  muß  niebt  nur 

wiffen,  was  man  will,  fonbern  auch,  was  man  fann. 

$)er  Staatsbeamte  ift  et/er  ein  principieller  Gegner,  als  ein  Jreunb  ber 

unbebingten  Sfyeatcrfretyeit.  (Er  weift  ben  (Einfluf;  ber  rabicalen  Äenberung 

beS  früheren  befchränften  3uftanbeS  burch  bas  (SMefc  Dom  ftahre  1869  als 

einen  im  ®anjen  unheilvollen  nach.  (Er  räumt  jwar  willig  ein,  ba&  „ein- 

zelne erfreuliche  unb  fefjr  beachtungswerthe  Ausnahmen  eines  tüchtigen  fünft* 

lerifdjen  Streben«",  namentlich  in  Berlin,  hcrborgetreten  firit»,  jeigt  bann 

aber,  baß  (Eoncurrenäunternehmungen  biefer  Art  fich  nur  in  ben  feltenften 

fallen  haltbar  bewiefen  haben.  „£ie  leichter  gefchürzte  üJfufe  ber  hoffen 

unb  Jrtoolitäten  locft  bas  t)abttueUe  Iheaterpublicum  oiel  wirffamer  unb 

■ 
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nacf^altiger  an."  $n  ben  ̂ rooinaialftäbtcn  mar  bic  Sirfung  entfrticben 

unfyeilooll.  ,jQkx  wax  bei  bcr  tf)atf cid) liefen  Vage  ber  2f)eaterocrl)ältmifc  bic 

Gcncurren$  auf  f)öf)crcn  (Gebieten  oon  Dorn'  herein  faum  in  flusfirt)t  $u  not)* 

men  unb  ift  in  bcr  2f)at  aud)  nirgenbs  ernftlicn  oerfudrt  worben.  "Jiiiv  bic 

Spcäalitat  im  nieberen  (&cnrc,  weld)e  oon  ben  £ioolitt)eatcrn  unb  beu  ev 

Heiterten  Cafes  chantants  fd)on  oorfyer  über  (ftcbülw  cultioirt  worben  wax, 

fjat  unter  ber  £>errfd)aft  bcr  Xljeaterfreifjcit  ein  noef)  unocrgletdjtid)  erweitertet 

Jelb  gewonnen.  Den  älteren  Stabt*  ober  iHioattfycatern  unb  fclbft  mand)em 

fleincren  .JwfttjtMter  ift  f)ierburd)  bie  (Srrften&  ungemein  erfebmert  worben, 

unb  bie  Stabttfjeatcr  fjaben  itjre  Wettung  oor  finanziellem  9tuin  großenteils 

feineSwcgS  in  ber  ©rfjöfjung  iljrer  Vetftungen  auf  ben  ernfteren  unb  ioealeu 

©ebieten,  fonbern  aud)  ifyrcrfeits  in  bcr  Pflege  oon  ScnfationS*  unb  3«3* 

ftütfen  mcf>r  ober  minber  bcbcnflid)er  Art,  beften  ̂ alls  in  bloßen  flusftattuitfl* 

unb  Speftafclftücfen,  oiel  öfter  in  frioolen  Cffcnbacbiaben  unb  bcrglcicbcn 

gefugt."  £>ic  plöfcltd)  eingetretene  iBcrmeljrung  bcr  Jfjeater  f)at  benn  and) 

bie  9Jad)frage  nad)  Sd)aufpielern  ftarf  oermefyren  müffen.  „Wlit  ber  gatyl  ber 

Sd)aufpieler  fteigert  fid)  felbftocrftänblid)  nid)t  ber  £)urd)fdmitt  ber  Cualitat 

berfclben";  baS  fd)wäd)ere  sJ)faterial  fonnte  nur  mangelhaft  auSgcbilbct  wer* 

ben;  tüd)tigere  Äräfte  fonnten  ifyre  ftorberungeu  fo  fyod)  fteigern,  ba§  folibe 

1f)eatcrunternef)mcr  fid)  mit  it)nen  rutniren  mußten.  Xrofc  biefer  unb  anbercr 

Sttifjftänbc  bält  ber  Staatsbeamte  aber  bod)  bafür,  bafc  man  fid)  auf  ben 

gegebenen  93obcn  ftellcn  unb  nun  ocrfud)en  muffe,  bie  $f)eaterfrcif)eit  burd) 

(Megcnmafercgeln  mögltcbft  unicbäblid)  311  mad>en.  Vlud)  t)ier  foll  erft  oon  ber 

(SentralfteUe  ans  bic  üHeform  angebahnt  werben.  „$c  freier  bie  Wcid)Sgefcfe> 

gebung  baS  bcutfd)c  £l)cater  geftetlt  ̂ at,  je  mcf)r  jebc  gefefclid)e  Scbranfe  für 

baffelbe  gefallen  ift,  befto  bringenber  ift  bie  ̂ flidjt  für  alle  berufenen  ftaat* 

lieben  unb  commuualen  Ärcife  unb  «räftc  geworben,  inmitten  bes  wirren 

Xreibcns  bcr  gewerblichen  £t)eatcrconcurrcn$  gemeinfam  bafjtn  &u  wirfen, 

bafc  über  bcr  Jreibeit  nid)t  bas  SBefen  ber  bramatifd)en  Suuft  ju  GJrunbc 

gefje,  bafi  oielmctjr  bcr  39üfme  als  einer  nationalen  unb  moralifd)cn  Stnftalt 

bie  Stätte  im  neuen  Dcutfcfilanb  erhalten  bleibe/' 

£HeS  ift  gleid)fam  bas  Programm  bes  Staatsbeamten.  Sid)cr  ein  gutes 

Programm!    Beben  wir,  mit  welchen  Mitteln  es  burd)gefübrt  werben  foll. 

§ier  jeigt  fieb  nun  fdw  balb  eine  Sd)wäd)e,  bie  allen  sJteformfd)riftcn 

über  baS  Sfyeater  anhaftet:  auch  ber  Staatsbeamte  mufe  fcbliefclid)  mit  from- 

men &Minfd)en  reebnen.  3)er  einzige  pofitioc  Sern  bleibt  bie  Sd)öpfung  ber 

©entralftelle.  för  will  fid)  niebt  mit  bcr  blofeen  Uebcrtragung  bcr  Sd)aufpiel* 

angelcgen^eitcn  in  baS  SReffort  beo  GultuöminiftcriumS  begnügen.  mufe 

fünftigf)in  eine  Stelle  im  CrganismuS  beö  Staates  geben,  weld)e  ben  Söemf 

unb  bie  innere  sJDiöglid)feit  befitjt,  bem  Stjcatcr  als  Äunftanftalt  unb  nad) 
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feiner  Sebeutung  für  ba$  Kulturleben  be$  93offe«  na$  allen  Seiten  oetie 

33eacfjtung  ju  mibmen."  £en  $nf<$tufc  an  bie  »fabemie  ber  ftünfte  Ijält  er 

mit  <Hed)t  für  oerfef)lt,  münfcfjeriswertfier  ein  gefonbertes  unb  felbftänbige* 

Organ.  Kr  proponirt  be*f)alb  eine  Kentralcommiffton,  $ufammengefefct 

Vertretern  erften*  ber  Staatsbeljörben  (nämti*  ber  Sttinifterien  beS  gnuem, 

be$  Kultus,  ber  Jinan^en,  be£  föniglidien  £>aufe8),  zweitens  ber  SBülmeiwer' 

waltung  (unb  jroar  bem  ®eneralintenbanten  ber  föntgltc^cn  Sdjaufpiele  unb 

einem  oon  bem  Verein  ber  33üf)nenoorftänbe  ju  wät)lenben  sJDiitgliebe),  brittenS 

ber  Sd>aufpiel  fünft  unb  ber  bramatifdjen  ÜJhifif  (unb  jwar  bem  £)irector 

ber  afabemifaSeu  .podjfdjule  für  sJ)hifif,  fowie  jroet  Den  ber  ®encffenfcöaft 

beutfa^er  $üt)nenana.ef)öriger  ju  wäljlcnber  sDtttglieber),  otertenS  ber  brama* 

tif  d>en  Literatur  unb  treffe  (auf  ®runb  ber  3£af)l  Seitens  ber  ®enoffenfa>ift 

bramatifrfier  Tutoren),  fünften*  ber  großen  unb  mittleren  Stäbte  (auf  s^eru* 

fung  ber  beiben  Dteffortminifter).  Aus  biefem  weiteren  föatb,  foll  bann  ein 

engere*  VerwaltungScomite  gewählt  werben,  meines  in  regelmäßigen  Sifcun* 

gen  bie  laufenben,  iljm  ton  ben  SDiiniftern  jugewiefenen  $ef$äfte  5U  crle- 

bigen  blatte,  9iur  für  bie  93ureaugefcr)äfte  mürbe  ein  etatmäßiger  Beamter 

anjuftellen  fein. 

tiefer  Kommiffion  unb  biefem  Komite  füllen  nun  bie  ©efdjafte  gleich* 

fam  erft  jumadjfen.  $fjre  erfte  Aufgabe  follen  Krwägungen  fein,  wie  am 

beften  reformtrt,  ber  Staat  pofttio  beteiligt,  eine  Xfyeaterafabemie  etngeridjtet, 

ein  tüdjtige*  Sfyeatergefefe  vorbereitet  werben  fönne.  Kr  fjofft  auf  bie  ©irt* 

fam  Fett  ber  Anregungen  oon  biefer  «Seite.  KS  mufc  bafür  geforgt  werben, 

meint  er,  bajj  eine  gewiffe  «njafyl  mirflidjer  ftunftftätten  unter  ben  Xfjeatern 

beftefyen  bleibt,  minbeften§  eine  im  geiftigen  9ftittelpunct  jeber  ̂ rooinj.  X^u 

follen  sunäa^ft  bie  Kommunen  unb  tfjeilweife  bie  weiteren  Kommunal oerbänbe 

fjelfen,  ber  Staat  aber  —  ooranSgcfefct  ba&  fi$  f)ier  ber  gute  ffiiüe  gezeigt 

unb  aucr»  tljättg  bewiefen  f)at  —  burd>  Suboentionen  (etwa  30,000  flflarf 

jäfyrlidj)  unterftüfcenb  eintreten.  Xer  Staat  foll  ferner  bie  "£flid)t  Ijaben, 

eine  Xfjeaterfdmle  31t  begrünben,  bereu  Organifation  oon  ber  (Sentralcom* 

miffion  ju  beraten  wäre,  unb  ein  $Jufterooltetf)eater  neben  ber  .fwfbütme 

l^erjuftellen.   SBege  unb  Qiek  werben  r)ier  nur  angebeutet. 

SBenn  nun  ba3  publicum  jur  33efinnung  fommt,  was  es»  burrfi  ein  gute* 

Xfjeater  gewinnen,  bnrd>  ein  faMedjteS  oerlieren  fann;  wenn  reia>  Xfyeater' 

freunbe  jufammentreten,  um  in  ifjrem  Greife  für  bie  ©ebung  ber  $ifyne  $u 

mirfen;  wenn  bie  üttagiftrate  ber  ̂ rooinjtalrjauptftäbte  fic&  ber  Stabttbeater 

annehmen  unb  bie  Stabtoerorbneten  ba*  ®elb  für  ben  flnfauf  unb  bie  Unter- 

haltung ber  Xfjeatergebäube  jc.  bewilligen;  wenn  bie  ̂ rooinaiallanbtagc  in  ber 

riätigeu  Krfenntnifj,  bafc  ein  Xfjeater  als  Äunftanftalt  ber  ganzen  ̂ rooutj 

jur  Kfjre  gereiche  unb  auef)  ben  00m  i'anbe  ̂ ureifeuben  Jrembcn  eine  Quelle 
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iolmenber  @enüffe  fei,  namhafte  Unterftfifeungen  gewähren;  wenn  tarnt  im 

9fo$fall  auch  ber  Staat  förbernb  unb  helfenb  zutritt,  unb  namentlich  aus 

feinet  Xheaterfchule  oorgebilbetc  artiftifche  Directoreu  unb  ̂ Hc^iffcurc  jur  s#er* 

fügung  (teilt  —  fo  fann  wol)l  feine  ftrage  l"CU1/  m^  oc*  3cit  bie  Xtyatex* 

3uftänbe  wefentlicb  gebeffert  erfreuten  muffen,  £iefe  lange  Otcitye  ber,/i8enn  — " 

muß  nur  ftufcig  machen,  ob  Der  moralifchc  Qwm%  allein  bie  gemünzte  SBir* 

fung  tyabcn  möa^te.  sJttan  fönnte  einwenben,  bajj  fchon  iene  erftc  ̂ orbebin* 

gung:  bie  beffere  ©inftcht  bcS  s#ublicums,  für  fta?  allein  unfehlbar  ausreißen 

mürbe,  beffere  •öülmenauftänbe  ju  crjmingen,  baß  aber,  wenn  bie  ©oneurrenä 

friooler  X^eaterunterne^mungen  nicht  ausgcfailoffen  werben  fönnte  unb  bas 

publicum  mirflieb  crwicfenermaßcn  bie  Neigung  haben  füllte,  mehr  ilmen  als 

ben  guten  Dülmen  feine  @unft  ju^uwenben,  bie  fdwn  burch  bie  materiellen 

lücbürfntffe  ihrer  Angehörigen  fchwerbelaftetcn  Kommunen  iöcbenfen  tragen 

müßten,  tn  ben  ©elbbeutel  $u  greifen,  um  ©uboentionen  $u  gewähren,  bereu 

richtige  S3erwenbratg  nicht  einmal  oon  ihnen  fclbft  eingefycnb  geprüft  werben 

fönne. 

.£>ier  ftöjjt  man  nämlich  fofort  auf  eine  Schwierigfeit  bei  ber  praftifeben 

•öcljanblung  bcS  einzelnen  SuboenttonSfallcS,  eine  Schwicrigfeit,  bie  ju  über* 

winben  bisher  nur  feiten  unb  bei  einem  befonbers  glücflicheu  ̂ ufammentreffeu 

aller  Umftänbe  gelungen  ift,  unb  an  ber  in  ben  meiften  Jälicn  ber  fünft  gute 

Älle  feheitert.  Das*  Xtyatcx  mufe,  wenn  es  in  betrieb  fommen  foll,  einen 

Unternehmer  ̂ aben.  tiefer  Unternehmer  ift  bei  bem  §oftt)eater  ber  Vanbes* 

fürft,  gleichgültig  ob  er  bie  Soften  aus  feinem  ̂ rioatoermögen,  aus  ben  ©in* 

nahmen  bes  SttonfibeicommiffeS  ober  aus  befonberen  ftaatlichen  3umeifungcn 

ju  biefem  gtoctf  beftrettet,  ob  bas  ̂ heatergcbänbc  fein  ̂ rioat'  ober  ob  es 

Staatseigentum  ift.  3n  a^cn  biefen  Jällen  ift  er  allein  berienige,  ber  Der* 

waltet,  ©innahmen  unb  Ausgaben  macht,  ber  bas  Üiifico  trägt,  ©r  läßt  bie 

Verwaltung  burch  feine  Beamten  beforgen,  bie  artiftifche  SDirection  burch 

feinen  ̂ nteitbanteu  führen;  in  feinem  Auftrage  werben  alle  Verträge  abgc 

fd)loffen.  Auf  feine  ÜNumfieena  fommt  es  an,  wie  hoch  er  bie  #ufcf)üffc  bc< 

meffen  Will,  um  bie  SBirthfchaft  mit  einem  ©tat  juaulajfen,  beffen  ©innahme 

unb  Ausgabe  nur  burch  fie  im  (Gleichgewicht  gehalten  werben  fann;  lieber* 

fd)reitungen  hat  er  $u  beefen.  Alle  feine  Beamten  erhalten  einen  feften  tete* 

halt,  finb  alfo  bei  bem  gewerblichen  Xtyii  bes  QnftitutS  felbft  gar  niebt 

intereffirt.  Den  ̂ oftheatern  gegenüber  ftehen  bie  ̂ Jrwattheater.  Der  Unter* 

nchmer  ift  ffttt  ein  ̂ rioatmann,  unb  es  macht  wieber  in  biefer  §inficht  gar 

feinen  Unterfchieb,  ob  er  in  feinem  eigenen  §aufe  fpiclt,  ob  er  baS  ̂ X^eater* 

aebäube  oon  einer  Actiengefelifchaft,  »on  ber  Stabtcommune,  oon  ben  Stäuben 

ober  oon  wem  fonft  gepachtet,  ober  ob  er  in  einem  beliebigen  Saale  fpielt, 

ob  er  fclbft  Sachoerftänbiger  ift  ober  nicht,  ob  er  bie  artiftifche  £>ircctiou  in 

i 
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$effon  ober  burß  einen  ̂ Ke^iffeur  füt>rt.  ̂ ntmer  ift  er  berienige,  in  befielt 

$atlb  bas  (äefßÄft  ruht,  ber  fein  Kapital  einbringt,  Verträge  fßließt,  Ein* 

nalnnen  unb  Ausgaben  maßt,  $af)resüberfd)üffe  fict)  gut  fcfjrcibt  unb  für  jeben 

Ausfall  mit  feinem  Vermögen  haftet.  Es  oerfteht  fiß  von  felbft,  baß  ieber 

^rioatunternehmer,  weil  er  als  (#cfßäft*mann  ein  großes  tfiifico  übernimmt, 

nißt  nur  uugefaMagen  baoonfommen,  fonbern  auß  einen  möglißft  großen  ®e* 

mtnn  ,\iet)en  will.  'Da  feine  Ausgaben  burd)  bas  Eintrittsgelb  bes  publicum* 

aufgebraßt  werben  müffen,  fo  ift  es  feine  Aufgabe,  bic  Vorftellungen  jugfräfrig 

ju  maßen.  Sie  erfüllt  fiß  nißt  immer  auf  bie  gleiße  Jßteife;  meift  ift  eine 

gro^e  3at)1  ̂ fälliger  llmftänbe  &u  beaßten:  ob  fiß  bie  Engagements  für  bie 

Cper  ober  für  baS  ©ßaufpiel  beffer  bewähren,  ob  Wooitäten  biefer  ober  jener 

Art  ju  (Gebote  ftefycn,  ob  fid)  bie  "Neigung  ber  $ufßaucr  nußr  bem  einen 

ober  anbereu  G>enre  juwenbet  u.  f.  tu.  ÜJföglißerweife  maßt  ein  Unternehmer 

in  einem  $abrc  bei  geringerem  ©agenetat  unb  fleinen  AuSftattungSfoften  ein 

brillante*  ©efßaft  währenb  im  näßftcn  bie  theure  !Dper  nißt  einfeblägt  unb 

alle  Attfwenbungen  oergebens  finb.  Bo  lange  er  nun  allein  £>err  feine*  $e< 

fßäft*  ift  unb  nur  bas  publicum  fiß  gegenüber  hat,  wirb  ihm  sJfieutant? 

r>orfdneiben  fönnen,  wie  utel  er  risfiren  will  unb  einen  wie  fjofyen  (gewinn 

er  maßen  barf.  3n  oem  Augenblitf,  in  bem  er  eine  ©uboention  annimmt  — 

beftefye  fie,  worin  fie  wolle  —  ̂ at  er  fiß  eine  Eontrolc  gefallen  ju  (äffen, 

bie  il)in  auf  Sßritt  unb  Zxitt  t)inberliß  ift.  Sürbe  bas  £f)eatercomite,  bie 

Stabtcommuue,  bie  ftänbifße  «orperfßaft  fclbft  oerwatten  (als  Unternehmer 

eintreten  unb  einen  artiftifßen  Director  mit  feftem  ©ehalt  anfteüen,  fo  wäre 

bas  t<erl)ältnifj  älmliß  bem  bei  beu  .poftheatern :  eine  folße  Verwaltung  oon 

ttörperfduiften  t)at  fid)  aber  noß  nie  bewährt,  unb  es  ift  nißt  entfernt  baran 

)U  benfeil,  bafe  fie  oou  neuem  oerfußt  werben  wirb.  Der  Director  bleibt 

atfo  felbft  Unternehmer  unb  foll  anbererfeitS  boß  Reifungen  annehmen,  wie  er 

ju  oerwalten  hat,  um  beS  3«fß"ffc*  oerfißert  gu  bleiben.  Diefe  Seifungen 

Fönnen  nur  erfolgen  ofjnc  ̂ ürffißt  auf  bie  zufälligen  Uutftänbe,  naß  einem 

ibeateu  ̂ rineip,  baS  Anforberungcn  ftcllt,  bie  nißt  immer  erfüllbar  finb  ober 

nur  mit  ganj  unoerhaltnißmäßtgen  Cpfern  erfüllt  werben  fönnen.  ü)can  wirb 

aber  iet)r  eifrig  barüber  waßen,  ba§  bie  fuboentionirte  Direction  ihren  Set* 

pflißtungeu  naßfommt  unb  baß  bies  nißt  nur  äitßerliß  (etwa  burß  Auf* 

füf)rung  einer  beftiminten  ßal)l  claffifßer  Dramen  unb  Cpern)  gefßieht,  fon- 

bern baß  bie  i'eiftungen  auß  ge^altooll  finb.  Selten  wirb  hier  ber  Unter' 

nelnner  naß  ber  Meinung  ber  «uboentionirenben  genug  tt)un;  man  wirb 

feinen  (Gewinn  immer  überfßäfeeu  ober  ,^u  hoß  finben,  feinen  Verluft  unt 

namentliß  fein  Wifico  aber  nie  gehörig  in  Aufßlag  bringen;  man  wirb 

immer  311m  Argwohn  geneigt  fein,  Daß  er  mehr  als  auftänbig  in  feine  lafße 

wirthfßafte,  unb  an  Engagements,  Ausftattungen  :c.  Auf orber ungen  ftellen, 
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bie  aufcer  $er$5(tmg  $ur  §öhe  ber  SBeihülfe  fte^en.  »ei  einem  ©tat  oon 

2— 300,000  «Dtorf  fommt  eine  (guboention  oon  30,000  Ü)?arf  nod)  nicht  fefjr 

wefenttic^  in  Jrage,  fo  mißlich  fie  auch  unter  Umftänben  fein  mag.  Erübrigt 

ber  Unternehmer  für  fia?  am  3ahre«fchlufc  etwa  fo  oiel,  al«  ein  gut  befotbeter 

^ntenbant  an  ®etjalt  empfangen  mürbe,  fo  mirb  man  fie  ihm,  fall«  man 

fonft  mit  feinen  l'eiftungen  aufrieben  ift,  gönnen ;  macht  er  ein  gute«  (&efchäf  t, 

fo  mirb  man  glauben,  ihn  ohne  <&runb  bereichert  gu  ̂ aben.  £>er  Unter- 

nehmer felbft,  je  ehrlicher  unb  funftliebenber  er  ift,  mirb  fidj  um  fo  mehr 

burch  bie  ftetc  Rücfficht  auf  bie  Huffitoinftana  in  feiner  gefd?äftlidjen  ̂ Spe* 

cutation  beengt  füllen,  bem  »uebftaben  feine«  Vertrage«  ju  genügen  trauten 

unb  e«  Riemanb  ju  ÜDanf  tt)un.  ©mpfängt  er  nun  gar  oon  ber  Commune 

unb  oom  «Staat  eine  Suboention,  ftetjt  er  alfo  bemgemäü  auch  unter  boppelter 

(£ontrole,  fo  fann  feine  Stellung  leicht  unleiblich  unb  ber  SBunfa?  fein*  berech' 

tigt  roerben,  Heber  fi#  gänslid)  überfaffen  311  bleiben.  (£«  fann  unb  foU 

aüeroing«  nicht  behauptet  merben,  baj?  biefe  <5chmierigfeiten  unüberminblich 

feien.  £)at  fia?  ein  S)irector  bereit«  bemalt,  fo  mag  ihm  fjier  ober  bort 

einmal  oolle«  Vertrauen  gefchenft  merben.  £>amit  ift  aber  menig  geholfen. 

6«  fragt  fieb,  ob  bem  ftnftitut  al«  folgern  banernb  eine  3l»pcn01l«iJ 

öffentlichen  Mitteln  mit  beut  Erfolg  gemacht  merben  Fann,  baj$  biefelbe  bem 

publicum,  nicht  ber  £>irection  3U  gut  fomme. 

£>iefe  Jrage  märe  $u  bejahen,  menn  fia?  bie  ®egenleiftung  ber  Dircction 

ganj  beftimmt  firiren  liefce;  l)icfür  einen -iDcobu«  311  ftnben,  märe  bie  loljnenbe 

Aufgabe  be«  praftifcfjen  Reformer«.  Vielleicht  erfennt  man  bem  folgenben 

45orfd)lage  einige  Berechtigung  ju.  %t1>cx  ZtyakxuntcxM^mtx  mirb  bereit 

fein,  für  eine  beftimmte  gat)l  0011  Ityeaterabenben  ein  oorgefdjriebene«  Reper* 

tuire  $u  aeeepttren,  menn  ihm  bafür  eine  beftimmte  Einnahme  garantirt  mirb. 

3Net)r  fann  er  billiger  ©eife  niebt  oerlangen,  al«  bei  ber  ̂ nfeeuirung  oon 

guten  Stücfeu  burcfrfctynittlid?  für  feine  Üttühemaltung  unb  feinen  flufmanb 

ebeufo  au«fömmlim  entfehäbigt  ju  merben,  al«  bei  ber  ̂ nfeenirung  oon  leichter 

Staate,  bie  tyr  publicum  ̂ cranlocft.  ̂ nbererfeit«  mirb  ein  feljr  großer 

Xtjtii  be«  meniger  bemittelten  publicum«,  ba«  fict>  bafyer  ben  für  feine  Ver* 

Ijältnijfe  ju  theuren  Xt)catc^3cm,B  fonft  oerfagt,  gern  ein  gute«  ®tüef  fefyen, 

wenn  ber  ©intritt«prei«  mäßig  ift.  SBürbe  alfo  ein  Slbfommcu  batyin  getroffen 

merben  fönnen,  ba§  ber  Unternehmer  eine  beftimmte  ßaljl  guter  Vorftellungen 

nach  feiner  <Äu«mal)l  au«  einer  3ufammenfteüuug  be«  elaffifchen  Repertoire« 

ju  halben  üaffenpreifen  5U  geben  l)at  unb  bafc  ihm  bafür  eine  beftimmte 

Einnahme  garantirt  mirb,  fo  märe  allen  feilen  geholfen.  Der  £)irector 

märe  bei  biefen  VorfteUungen  feine«  Rififo«  überhoben,  ber  ®a>iufpieler 

fpielte  bor  wollen  Käufern  in  Rollen,  bie  mirflia?e  äunftleiftungen  ermöglichen, 

ba«  funftliebenbe  publicum  Fönnte  fia?  ohne  erhebliche  Gtelbopfer  an  ben 

3m  neuen  «ei*.   i»76.  EL  I« 
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Herfen  feiner  Dichter  erfreuen,  bie  Subvention  würbe  fieb  bei  fteigenbem 

^ntereffe  für  bie  tüchtigeren  Veiftungen  ber  5öül)iie  mehr  unb  mehr  ermäßigen, 

iebenfalte  aber  immer  im  #ert)ältnife  ftehen  511  bem  iöebürfnifc  ber  Kunftan* 

ftalt,  in  it)rcn  fünftlerifchen  ̂ eftrebungen  unterftüfet  ju  werben.  JJn  biefer 

*rt  fönnte  iuot)(  ber  Staat  bei  ben  ̂ rooinjialtjauptbü^nen,  an  bie  ber  Staate* 

beamte  benft,  ̂ elfenb  eintreten,  otme  auf  ben  Vorgang  ber  Kommunen  ju 

warten,  «ueb  in  ber  SBeife  fönnte  eine  SSeitjülfe  gewährt  werben,  baß  bie 

würbige  %u«ftattuug  eines  bebeutenben  (etwa  bes  mit  bem  Schtllcrvwfe  ge* 

frönten)  Tramal  ober  eine«  älteren  elafftfchen  StücfeS  übernommen  würbe 

unb  bann  ber  93üfwe  verbliebe. 

9JJau  wirb  fich  jeboch  barüber  nicht  täufajen  bürfen,  bafc  ber  Staat, 

wenn  er  wirflieb  ber  Sentralcommiffion  ju  bergleidjen  Ükrwenbungen  eine 

Summe  jur  Verfügung  ftellt,  noch  feineeweges  biejenige  £f)ätigfeit  für  bie 

"öü^ne  entfaltet,  bie  man  gerabe  oon  ifjm  erwarten  muß.  ift  feine  Pflicht 

unb  fein  ̂ ntereffe,  ©inrichtungeu  $u  treffen,  bie  bauernb  ba$  s3eftrebcn  befl 

•^rioatuutcrnehmerS  nach  einem  fünftlerifchen  betriebe  feines  (Gewerbes  ftüfcen 

unb  ben  gewiffenlofen  Söühuenfpeculanten  in  ber  Ausbeutung  ber  rohen  Schau* 

luft  be$  publicum«  befchränfen.  Die*  fann  nur  gefebeheu  burd)  eine  fflevtfion 

ober  &rgäu$ung  ber  ®efefegebung  unb  Durch  (Brünbung  einer  i^eaterafabemie. 

Die  Jrage  feheint  noch  nicht  fvrucbreif  ju  fein,  ob  bie  $cwerbffreibeit 

wirflicb.  in  fo  ausgebeiztem  2Hajjc  auf  bas  2^eater  fluwenbung  ju  finben 

hat,  aU  bies  im  ®efefe  oon  1869  beliebt  worben.  Die  töeicbatagsverbanb* 

lungen  ergeben,  wie  wenig  man  Darauf  oorbereitet  war,  fie  ruhig  unb  ofme 

oorgefaj$te  Meinung  nach  rein  praftifa)eu  (#efichtevuncten  5U  erörtern.  Der 

frühere  ̂ nftanb  feinen  allerbings  mit  töedjt  unerträglich.  Aber  was  war* 

bas  ilm  fo  erf feinen  liefe  ?  'JJian  fannte  nach  ber  ©ewerbeorbnung  von  184;") 
nur  (Sonceffionen  in  ber  jorm,  ba§  ber  Cberpräfibent  ber  ̂ rovin^,  alfo  ein 

einzelner  Beamter,  bie  (Srlaubniß  3um  betriebe  beS  (Gewerbes  auf  vorgängigen 

Nachweis  gehöriger  ̂ uverläffigfeit  unb  s^tiDung  erteilte  —  wenn  e*  ihm 

beliebte,  unb  bie  ©rlaubniß  wieber  jurücfnafjm,  wenn  es  ihm  beliebte.  £r 

fönnte  alfo  feine  $iacf)t  bem  Itiefefe  gemäß  ganj  willfürlich  ausüben;  bie  $e> 

griffe  ber  ̂ uverläffigfeit  unb  #Ubung  waren  höchft  beljnbar  unb  unbeftimmt, 

es  fel)lte  ebenfo  fefjr  bie  ©arautie  bafür,  baß  baS  sJttajj  oon  ̂ uverläffigfeit 

unb  ̂ öilbung,  bas  im  befonbereu  Jalle  für  ausretdjenb  angenommen  würbe, 

aueb  wirflieb  jur  fünftlerifchen  Leitung  einer  töütjne  genügte,  als  baß  ber 

Cberpräfibent,  ein  fo  tüchtiger  Staatebeamter  er  auch  fein  mochte,  bas  riav 

tige  s#crftänbni&  für  bie  Prüfung  mitbrachte,  wie  ber  Veiter  einer  S5übne  be* 

febaffen  fein  müfjte.  iüian  glaubte  ferner  beobachtet  $u  tyritn,  baß  unter 

„ßuoerläffigfeit"  hauptfächlich  bie  ©igenfehaft  oerftauben  würbe,  politifch  nicht 

unbequem  ̂ u  werben.   Der  Unternehmer,  ber  bie  #ufi<herung  gab,  Daß  er 
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Stücfe  aufregenben  Sf)arafter3  uitb  .  tenbenjtöfcn  ̂ ii^alts  ton  feiner  33üfjne 

fem  galten  unb  lebe*  fcergernifj  ber  ̂ Regierung  oermeibeu,  fein  Hinter  nur 

als  ükrgnügungsanftalt  leiten  werbe,  galt  für  juoerläffig,  unb  unter  biefer 

^orbebingung  genügte  beim  woljl  aud)  baö  geringfte  sJ)Jap  allgemeiner  SMlbung. 

Tiefe  saMüfüvl)crrfcr)aft  war  oer^apt;  bramatifaie  Scbriftfteller,  bie  beoljalb 

abgewiefeu  würben,  weil  bie  coneeffiouirten  Tirectoren  fid}  burd)  bie  fluf* 

füfyrnng  i^rer  «tücfe  mißliebig  ju  madjen  füvct)teten,  plaibirten  eifrig  für  bie 

ftorträumung  biefer  Sdjranfen,  unb  ba$  publicum,  foweit  es  fid)  überhaupt 

für  biefen  (Streit  intereffirte,  nafjm  ebenfo  wie  bie  treffe  ifjre  gartet.  Ta$u 

fam  ba$  fel)r  läftige  Monopol  ber  .fwfbüfjne,  allein  im  93efifc  be*  ttufffif)' 

rungörerfneö  ber  großen  Cper  unb  be$  luftorifaien  Sdjaufpiel*,  namentlia? 

be$  elaffifdjeu  TramaS,  fein  unb  jebe  anbere  93ül)nc  be£  Ort*  oon  biefen 

(Mattungen  ausließen  }U  bürfen.  ©et  ber  §ofbül)ne  mußten  föihffia^ten 

politifayr  %xt  in  nod)  oiel  fjityerem  <&rabe  gelten,  ate  bei  ben  ̂ rootnaial* 

ftabttVatern-,  bie  ©elbftcenfur  würbe  rigovofe  geübt,  um  nur  jeben  benf* 

baren  Hnftof  $u  meiben,  unb  bie  golge  war,  bafj  fort  unb  fort  ̂ ooitäten 

ton  anerfannt  bidjterifa>m  (8ef>alt  abgewiefen  würben,  wenn  fie  irgenb  eine 

2*ejiet)ung  ju  ben  Streitfragen  ber  (Gegenwart  erfennen  ließen ,  wäfjrenb  ge< 

fAirfte  aber  djaraftcrlofe  sJKadnoerfe  ofme  literarifdjen  sökrtfj  ba$  ̂ Repertoire 

befjerrfcnten.  Ratten  nur  wenigften*  jene  abgewiefeneu  Trauten  eine  anbere 

Stätte  fiuben  fönneu,  wo  fie  fid)  bem  publicum  jeigen  burften,  fo  würbe  bie 

Unaufriebenfyeit  eine  Ableitung  gefunben  Ijaben.  TaS  Monopol  ber  £)ofbüf)nc 

madjte  aber  ben  anberen  Xljeatern  in  ben  meiften  JäUen  bie  "Ännaljme  fdwn 

au«  biefem  ®runbc  unmöglich,  felbft  wenn  bie  töücffidjt  auf  bie  eigene  un» 

fixere  (Eoneeffion  l)ätte  fd)weigen  fönnen.  So  fd>ien  bie  allfeitige  Ännafjme, 

bafc  bie  bramatifaje  tfunft  burd)  (Sonceffion  unb  Monopol  gefajäbigt  würbe 

unb  ber  Huf  nad)  Xtyeaterfretyeit  nur  $u  fer>r  gerea^tfertigt. 

3iiemanb  wirb  Ijeute  bem  Monopol  ber  §ofbüfynen  (nad)  bem  fie  übrigen« 

felbft  fd)roerlüf}  nod>  oerlangen),  Wemanb  ber  Gonceffion  auf  (#rnnb  9ta$< 

roeifes  ber  3uoetläffigfeit  unb  Salbung  be$  £f)eaterunternet)mer$ ,  mag  bii 

Prüfung  nun  oon  einem  einzelnen  Beamten  ober  oon  einem  $3eamtencollegiun 

ausgeben,  ba*  $$ort  reben.  Tie  föütffefjr  ju  biefen  früberen  IVrtjättuiffen 

wäre  entfdneben  ein  üHürffd^ritt.  Tarübcr  aber  wäre  nodj  ftti  bisentiren,  ob 

nia}t  eine  rein  fadjlidjc  33orentfa)eibung  über  ba£  '©ebürfnife  unter  ber  33e* 

btngung,  bap  fie  ber  bureaufratifdjen  SBillfür  mögliajft  entzogen  wäre,  für 

baS  söüfjnenwefen  oon  großem  Oiufeen  fein  fbnntc.  9iidjt  im  ®efefe  oon 

1845,  woljl  aber  in  ben  bagu  an  bie  Cberpräfibenten  gegebenen  ftnftrnctionen 

war  ber  richtige  (tfrunbfafe  aufgeteilt,  „baß  bei  ©rtfjeilung  ber  (Sonceffion  bie 

£rage  be*  oorf>anbenen  iöebürfniffeS  gebütyrenb  erwogen  unb  berücffidjtigt, 

eine  ben  ̂ ntereffen  ber  Äunft  bebenflia>  unb  unbefdiränfte  ©oneurrenj  ba* 
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gegen  oermieben  werben  fönnc".  ©enit  man  ̂ ugieüt  f  bafc  bic  freie  gcwcrb< 

li#e  (Soncurrcna  nur  ba  an  ber  Stelle  ift,  wo  oon  Freren  gleichartige 

Söert^e  probucirt  werben  tonnen,  bic  ficf>  burd)  ben  Wetteifer  ber  ̂ robuciren* 

ben  für  ben  kontinenten  augleid}  oerbeffern  unb  oerbilligen,  nnb  wo  ber 

(Eonfument,  welker  bie  fdUeditere  JÖJaarc  tauft,  lebiglta?  fein  Sermügen  be* 

fdjäbigt,  baß  aber  bei  X^eaterconcurrenjunterne^mungeu  in  ben  feltenften 

fällen  ein  gleichartiges  Streben  ftattfinbet,  ber  (Soneurrent  oielmefyr  meift 

eine  ganj  anbere  Üxt  oon  Süfjne  Ijerftellt,  baS  publicum  (immer  nur,  bie 

größten  Stäbte  mit  bebeutenbftem  Jrembenoerfeljr  etwa  aufgenommen,  bas 

publicum  eines  befd>ranften  33ejirfö !)  burd)  unfüuftlcrifaV  Nüttel  ju  niebrigeren 

®enüffen  anlocft,  baburd?  beffen  (£mpfängliä)fcit  für  §tym  Äunftleiftungen 

fdnnälert  unb  augletd)  ben  bisher  außer  ©oneurrenj  arbeitenben  3nhaber  tes 

TtyatexS  mehr  unb  mehr  ebenfalls  ju  einem  bie  ftunft  fdjäbigenben  betriebe 

nötigt,  baß  es  enblidj  auch  bei  bem  unzweifelhaften  (£influj;  ber  Süt)ne  auf 

baS  :23olfsleben  niajt  lebiglicb  bem  einzelnen  überlaffen  werben  barf,  wie  gut 

ober  wie  föledjt  er  fich  amüfiren  will,  eine  allgemeine  ®efchmacfSoerwilbetung 

oielmefjr  auch  eine  allgemeine  Sittenoerwilberung  jur  frolge  hat  unb  batjer 

im  ̂ ntereffe  ber  (SJefellfchaft  befämpft  werben  mu§  —  wenn  man  bieS  sugiebt, 

fo  wirb  man  fchwerlidj  eine  Sefchränfung  ber  gewerblichen  greifjeit  barin 

erfennen  Fönnen,  baß  bie  $af)l  Tfjeater  firut  unb  bei  neuen  Unternet)* 

mungen  in  jebem  Jalle  erft  oon  Sadwerftänbigen  geprüft  unb  entf dueben 

wirb,  ob  nach  ben  localen  Herfyiütuiffen  im  ftunftintereffe  bie  Segrünbung 

eines  neuen  $nftitutS  ̂ ujulaffen  ift  ober  ob  wentgftcnS  bie  gulaffung  nid)t  ba* 

frunftintereffe  ju  farbigen  brot)t.  @S  wirb  babei  bie  ®röße  ber  Stabt,  bie 

Sofjlfjabenfjeit  feiner  Sewofmer,  ber  Jrembenoerfefjr,  bie  met)r  ober  minber 

gefiederte  t'agc  bes  beftet)enbeu  X^»eater§  unb  manches  Änbere  ju  beriieffichttgen 

fein,  was  mit  ber  ̂ erfon  bes  neuen  X^aterunterne^mer^  unb  feiner  Cuali* 

fication  nicht  bas  3Jiinbefte  $u  thun  hat  Wut  in  Setreff  ber  $aty  ber 

X^eater  für  jeben  beftimmten  Ort  fott  eine  Sefchränfung  ftattfinben,  niebt 

in  Setreff  ber  perfönlidjen  Bewerbung  um  eine  oacante*  £itectionsftelle. 

SBirb  biefe  Sefdjränfung  nic^t  ber  Sefjörbe  in  bie  .£>anb  gegeben,  fonbem 

Prüfung  unb  (£ntfcbeibung  barüber  ber  au*  ©adwerftanbigen  unb  ̂ ntcreffenten 

äufammengefe^ten  Sentralcommiffion  jugemtefen,  welche  oortjer  bas  ®uta<hten 

oon  ähnlich  conftruirten  ̂ rooinaialcommiff  tonen  einzuholen  hätte,  fo  wirb  bie 

©efaljr  eines  2J?achtmißbrauchS  fet)r  geminbert,  wenn  nicht  gänzlich  befeitigt, 

unb  jebenfalls  würbe  ein  ̂ erfeljen  im  einzelnen  galle  nicht  entfernt  bie 

fchäbigenbe  Sirfung  fyabtn,  als  bas  ©ewährenlaffen  ber  freien  eoneurrenj 

in  faft  allen  fällen.  Sei  folcher  Sicherung  ber  großen  Stabttheater  wäre 

es  bann  auch  otel  letzter  mögli*,  bem  Unternehmer  als  ̂ äd)ter  beS  #aufe$ 
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Bebingungen  für  ben  fiinftlertfd>cn  Betrieb  aufzulegen  linb  bie  Kommunen 

ber  ̂ rooin$ialftanbe  $u  (&elbbewilligungen  3U  oeranlaffen. 

(Sine  gefefclichc  Befchränfung  biefer  ?trt  fann  jebort)  nom  ntefit  als  au** 

reidjenb  erachtet  werben.  €ne  fdjrcinft  bic  Soncurrenj  ein,  t)ebt  fie  aber  niebt 

auf  unb  barf  fie  nicht  aufgeben,  Die  beftet)enben  Sfyeatcrunternefymnnant 

würben  burch  fie  ntc^t  betroffen  werben,  nnb  bie  Üieugrünbung  ton  Sfjeatern 

wäre  burch  fie  nicht  ausgefcbloffen.  Buch  bei  ben  größeren,  nun  freilitt}  in 

ihrer  öpftfnjfä^gFett  beffer  gefiederten  55ütmen  würbe  bei  ber  freien  (Sonat* 

ren$  ber  Schaufpielunternelmter  nocfc  immer  bie  (Garantie  für  beren  fünfte 

lerifäe  l'eiftungSfäfjigfeit  festen.  Bxc  birect  $u  beftt)affen,  ift  allerbings  eine 

llnmöglicf)feit.  Der  Unternehmer,  ber  mit  eigenem  (Sapital  unb  (Srebtt,  auf 

(Gewinn  unb  Berluft  arbeitet,  ift  —  welche  Jüualifieatton  für  fein  ftunftge* 

werbe  er  autt)  fonft  mitbringen  mag  —  ©efdjäftsmann  unb  als  foldjer  einem 

oorgängigen  Nachweis  genügenber  literarifdjer  unb  fünftlerifdjer  Bilbung  nicht 

ju  unterwerfen,  ©r  ift  autt)  bei  großen  JnftitUten  in  ben  feltcuften  fallen 

ber  tett)niftt)e  Leiter;  feine  ̂ auptthätigfeit  äußert  ftdj  nicht  auf  ber  Bühne, 

fonberu  im  Xb.eaterbureau.  @r  fann  unter  Umftänben  fefjr  tauglirt)  für  feinen 

Soften  fein  unb  bett)  niemals  fid)  als  Butor,  Scbaufpieler  ober  Dramaturg 

felbft  oerfutt)t  ̂ aben.  Der  Schwerpunet  ber  fünftlerifcben  Haltung  einer 

Bühne  liegt  in  ber  fflegie:  oon  bem  Wegiffeur  muß  man  aüe  bie  (Sigenfchaften 

oer langen  bürfen,  bie  ben  Veiftungen  ber  53üt)nc  ein  geiftiges  unb  fünftlerifcbes 

3Woß  fiebern.  ©r  barf  einer  gewiffeu  literarifcben  Bilbung  niebt  entbehren, 

um  gut  Prüfung  ber  einget)enben  unb  ber  Directum  in  Borfcblag  $u  bringen* 

ben  Wooitaten  fähig  ju  fein,  um  bei  Einrichtung  ber  Stürfe  ben  Äutor  niebt 

ju  fd)äbigen;  er  muß  eine  genaue  Äenntniß  ber  gefd)itt)Üitt}en  Entwicfelung 

ber  bramatiftt)en  Äunft  unb  bes  Xt)eaterö,  fowie  ber  bramatifcheu  Viteratur 

unb  ber  ftoftümfunbe,  praftifdje  Jäljigfeit  jur  ̂ nfeenirung  unb  ein  gewiffes 

Vefjrtalent  befifeen,  bamit  jüngere  Gräfte  burch  it)n  t)erangebitbct  werben  fönnen; 

(Sigenfdjaf ten ,  bie  fitt)  ganj  abgefetjeu  oon  ber  ftt)aufpieleriftt)en  Befähigung 

burd>  Stubium  unb  Uebung  erwerben  ober  erweitern  laffen.  Jür  ir)n  gilt 

autt)  nid)t,  was  für  ben  Unternehmer  galt:  er  ift  unbett)eiligt  bei  bem  gewerb' 

lid)en  Xr)etl  beS  Unternehmens,  empfängt  für  feine  Dienfte  ein  feftes  ®ebalt, 

übernimmt  fein  geftt)äftlitt)es  Wijtte.  Bon  ihm  wirb  man  alfo  ben  Nachweis 

ber  Borbilbung  für  fein  Ämt  f orbern  fönnen,  unb  ©att)e  bes  Staate«  ift  es, 

ihm  bie  iMöglicbfeit  biefes  Sfacbweifes  ju  geben  unb  sugleitt)  ben  Sweater* 

Unternehmer  311  oerpflidjteu ,  fid)  nur  foldjer  föegiffeure  $u  bebienen,  bie  ihn 

geführt  fyabtn.  Die  ©runbbebinguug  hierfür  ift  bie  Errichtung  einer  Xhcatcr' 

afabemie  unb  bie  -Jcieberfe^ung  einer  ̂ rüfungscommiffion  bei  berfelben. 

£Benn  eine  Xheaterafabemie  feineu  anberen  3 werf  hätte,  als  ber  beutfeben 

s«8ühne  tütt)tig  oorgebilbete  unb  gefdmlte,  funftfiunige  unb  fenntnißreichc  Me* 
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giffeure  ju  erjier/en,  fo  wäre  fie  fdjon  bamit  be$  beträchtlichften  ©elbauf* 

wanbcs  Seiten^  be§  Staates  Werth  sJ)?an  mag  barüber  ftreiten  Fönnen,  wie 

weit  bie  Schule  im  Stanbe  ift,  Scf/aufpicler  $u  fc^affeit  (ebcjtcitft  bic  Sfcptifcr 

au*  t^tcr  mel  au  wenig  (Gewicht  auf  ben  lernbarcu  Xheil  ber  $unft  uitb  auf 

ba3  bur*  Vehrmittel  ju  förberube  XHtrchfchmttStalent  $u  legen,  Dagegen  bie 

Urwücbfigfeit  bc*  ftets  feltenen  unb  überbics  in  Feiner  SCBctfc  befebränfften 

(MenieS  ju  laut  ju  betonen  fdjeinen),  barüber  wirb  fein  3tueifel  fein,  bafc  ber 

fünftige  föegiffeur  in  ben  ©Örfälcn  einer  Xheatcrafabemie  unb  im  UebungS* 

tfjeater  berfelben  für  feine  Aufgaben  fet)r  mel  lernen  fann.  Schwerlich  au* 

barüber,  bafc  c$  fct)r  wohl  mögli*  tft ,  ben  S*aufpicler,  ber  bemnä*ft  ein 

Amt  als  töcgiffeur  annehmen  will,  lebigli*  barauf  f)in  ju  prüfen,  ob  er 

bemfelben  permöge  feiner  theoretif*en  unb  praftif*en  ̂ orbilbung  gcwa*fen 

ift.  (S$  foü  ni*t  behauptet  werben,  bafc  biefe  2$orbilbung  nur  bur*  ben 

mehrjährigen  5?cfucb  ber  Xheaterafabcmic  erworben  werben  fönne  unb  allemal 

auf  biefe  Steife  erworben  werben  fülle:  wie  fie  aber  au*  erworben  fei,  fie 

wirb  bei  ber  afabemif*cn  ̂ Jrüfungöcommiffion  na*gewicfcn  werben  fönnen 

unb  na*gcwiefeu  werben  müffen.  (£s  ift  feine  Jrage,  bafc  bie  Hfabemie  gern 

oon  benen  benufet  werben  wirb,  bie  bur*  fie  bie  ÄuSfi*t  erhalten,  bemnä*ft 

eine  gefi*erte  unb  geartete  VebenSftctlung  einzunehmen.  £enn  wenn  ber 

Xbeaterunteruehmcr  feinen  SBebarf  an  töegiffeuren  nur  au$  ber  3ar;l  berer 

entnehmen  barf,  bie  ein  föegiffeureramcn  beftanben  h^ben,  fo  oerfteht  es  fieb 

»on  fetbft,  bap  er  fie  au*  angemeffen  ihren  «eiftungen  befolben  unb  oor  allem 

bei  ber  Leitung  ber  SSühne  fclbftänbiger  ftellen  mufj.  föegiffcure  biefer  «rt 

werben  fi*  febwerli*  $u  ©anblangern  »on  XMrectoren  hergeben,  bie  ihr  £>eil 

in  ber  brutalen  Speculation  auf  ben  f*lc*tcn  ®ef*matf  ber  ÜWenge  fueben; 

fie  werben  fi*  ni*t  nur  auf  ber  33üfme,  fonbern  aueb  im  Xr/eaterbnreau 

®er)ör  511  »erf*affen  wiffen,  fie  werben  im  ̂ ntereffe  ihrer  Stellung  unb 

ihre«  föufes  baS  fünftlerif*c  ©egengcmi*t  gegen  ben  übermächtigen  ®influ§ 

beS  fiaffenrapports  in  bie  ©agf*ale  werfen.  £rier  ift  ber  .£>ebel  anjufe^cn, 

wenn  ber  tiefoerfahrene  ̂ X^c^pioFarren  wieber  auf  feften  $öeg  gehoben  werben 

foü.  3>aS  Nähere  barüber  t>at  33erfaffer  in  einem  Ärtifel  „9flottoe  $u  einem 

Xheatergefefc"  «fix.  49  b.  3.  1872  bes  ®cnoffcnf*aft3blatte$  „9ieuc  3eit" 

ausgeführt,  unb  fann  t)icr  barauf  Söejug  genommen  werben. 

Die  ©infefcung  einer  ©entralcommiffion  für  Xheateraugelegenheitcn ,  bie 

(Mrünbung  einer  Xheaterafabemie,  bie  gefefeli*e  93ef*ränfung  ber  ©oneurren^ 

»on  Xheaterunternehmungen  in  rein  fachlicher  ©inficht,  bic  Einrichtung  einer 

^rüfungscommiffion  für  föegiffeurc  bei  ber  Slfabemie  unb  bie  gefefcli*c 

3mang§pfli*t  ber  Unternehmer,  fi*  nur  geprüfter  föegiffeure  bebienen  $u 

bürfen  —  baS  alle«  finb  feine  Utopien.  £)ie  barauS  ber  bramatif<ften  Shmft 

unb  bem  gefammten  #olf$leben  erwa*fenben  $ortf)eile  finb  fo  grofe,  bafe  ber 
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ocrhältni§mätjtg  geringe  Äoftenaufwanb ,  ber  eine  berartige  s)ieugeftaltung  ber 

S3ex^ältniffc  oerurfacbeu  würbe,  bagegen  gar  nicht  in  Betracht  fommeu  fann. 

£er  gute  ̂ illc  fc^etut  gegenwärtig  oorhanben  $u  fein,  beut  ©tbürfnife  ber 

Sdmubühne  Rechnung  ju  tragen,  mög*  bie  rettenbe  2t)at  nicht  $u  lange  auf 

fid)  warten  laffen! 

2m  35tüttdjener  0>fa$pafa|I. 

$im  2)ablfe. 

$>em  ©ingange  ber  KuSftettung  gegenüber  winften  „Unfrer  SSäter  ©erfe",  ̂ ur 

fechten  unb  fönten  be$  Springbrunnen«  bie  ftnnft*  unb  funftgewerbltchen  terjemv 

niffe  ber  (Gegenwart,  wätjrenb  auf  ben  ©aüerien  Schularbeiten  unb  Stubien  oon 

itunftbefliffenen  ber  Schauluft  Befriebigung  oerhieisen.  $on  beut  oerwtrrenben 

Steichthume  an  Sehenömüroigfeiten  war  nur  ber  ü)iittelraum  frei  geblieben, 

wo  bie  ©rmübeten  bem  ̂ lütfchcrn  beS  SBafferftrafjleS  lauften  ober  bas  Spiel 

ber  %\\<fyc  JwWcti  funftooüen  3ipmphäen  oerfolgen  unD  neue  Gräfte  ju  oer* 

glcic^enber  Betrachtung  fammeln  fonuten:  jenfeit  be£  golbenen  Xfyoxz  mit 

beut  (Sifengitter,  ba$  früher  ©Iwr  unb  Schiff  ber  $luguftinerfirax  fd)ieb, 

flimmerten  unb  flimmerten  bie  ftleinobe  mittelalterlicher  Äunft.  ̂ ireben*, 

§au$*  unb  IReifealtärc,  Srucifije,  Ziborien,  SReliquienfchreine ,  SDtonftranjen, 

Selaje,  Becher,  Bifchoföftäbe,  (Statuen  unb  Statuetten,  ttntepeuoien,  Me^ge* 

wänber,  Sobelin«  unb  Xeppidjc  ließen  nicht  minber  aU  bie  Lüftungen, 

^werter,  Sronen,  Scbränfe,  $ulte,  Bcttgeftelle,  Uhren,  Spiegel,  Xifche, 

£rinf<  unb  Schmucfgefäfje,  ber  alten  «unftt)anbwerfer  Jormenfinn,  ©rfinbung** 

gäbe  unb  tcc^ntfc^c  Jertigfcit  erfenneu.  Bei  ben,  ©inen  war  bie  figurale,  bei 

ben  Slnbern  bie  ornamentale  ßier  in  aufeerorbentlicher  Reinheit  auSgeftaltet, 

hier  ̂ raajt,  bort  ftilooUe  Schönheit  bewunberuugäwerth  unb  in  ben  tfäften 

manche  feltcnc  $erle  ber  altbeutfchen  ftunft  oerfteeft. 

©o  an  §olafchnifearbeiten:  Dürers  „'ißferb",  „ber  £iebe$bruunen"  unb 

„baS  erfte  ÜHenfchenpaar",  oon  benen  freilich  bie  Urheberfchaft  ber  beibeu 

testen  SBerfe  noch  in  Srage  Bruftbilber  unb  Jiguren  oom  (£h^r  bev 

Ulmer  3)2ünftersJ  neben  flieliefgruppen  auä  bem  tfiofenfranj  ber  sJiüru* 

Oerger  ̂ oren^ifirche  —  jene  oon  ̂ örg  Surlin,  oiefe  oon  Beit  Stoß  ge* 

fchnifet,  Xilman  föiemenfchneiberS  flpoftel  unb  ber  ̂ eilige  Stephanus,  Die 

Büfte  ber  Margaretha  oon  ̂ arma,  unb  bie  Grablegung  C£t>rifti  tin  Relief 

unb  iHunbfigureir,  fo  unter  ben  minber  bebeutfamen,  minber  reid)  oer* 

tretenen  Gemäßen:  ein  Gructfirus,  bie  ©hebrechcrin  unb  Jriebrich  ber 
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ällcife  0011  Sacfjfen  als  £>crfules  mit  bcm  Spinnroifcii  unter  feinen  SQcy 

bamen  0011  Vufas  ttranadj,  ̂ ortraits  oon  §otbein,  Juggers  6ruftöt(b  von 

A.  türcr,  bie  Mrcujabnatjuie  Äogier*  oau  ber  &*cpbcn,  *i8artolomäus  $t'\V 

Moni*  Gngclsgruü  unb  v4>ier  $rop$efcn  —  aber  auefc  ntc^t  minber  fcltcne 

^ürterwerfe  mit  unb  ofyne  'öilberf^mucf.  Toners  ßbclftein,  ben  bie  ©Mo* 

ttyef  311  SBolfenbüttel  als  Uuicum  bewahrt,  Liber  peccatoriiw  mit  bunten, 

golboeqtetfen  Miniaturen  unb  Arabesfen  aus  bem  <yulbaer  $üd>erfd?ak 

$>artmann  Sa^ebels  t£t)ronif  mit  £>ol3fd?nitten  oon  Mia?ael  Sofylgemutb, 

£>efner*Altenetfs  „Teutfay  ttunft  im  $icufte  Der  £)eratbif"  unb  bitter  wn 

sJ)?auerfels?  ergänaeubes  Seitenftücf:  „Xtx  beutfäcn  £>cralbfunft  Urfprung, 

iölütlje  unb  Verfall",  ̂ tolemäi  teosmograplne  oon  1486,  bie  erften  SMbcl» 

bvuefe  unb  3al)lreidjc  ̂ »cui^beln,  unter  benen  ein  Ablaßbrief  aus  bem  ̂ atyc 

1454  als  erfter  befaunter  Vettembrurf  iöeadjtung  oerbient.  Allein  bei  ber 

Uumögticbteit,  audj  nur  ben  Umriß  bes  aufgerollten  Gulturbilbes  gefdjweige 

benn  bic  taufeubfa^en  (Sinaelfyeiten  beffelben  binnen  wenigen  ©tunben  511  er» 

faffen,  galt  es,  bas  Auge  oor  bem  ®lanj  ber  ftoftbarfeiten  wie  DOt  bein 

(Staube  ber  Altertümer  $u  oerfdjliefeen,  um  es  auf  menigen  ®egenftänben 

bes  erften  Saales  ru^en  ju  taffen,  bie  räumlidj  ual)e  beifammen  ftauben  unb 

bem  (Gebiet  ber  fira^li^en  Sculptur  auf  ber  Scheibe  bes  Mittelalters  angc> 

tjöreu:  —  ber  Sdmifcaltar  oon  Oedingen,  eine  Mabonna  oon  Dürnberg 

unb  (Sljriftus  am  ttreuj  aus  Xirol. 

Statt  beS  Auffafces  war  über  bem  Sdjrein  auf  Ijoljem  ̂ oljgcftell  ein 

ürueifirus  aufgeteilt,  beffen  Xedmtf  unb  (£tjarafteriftif  in  ben  feelenooüen 

#ügen  toie  in  bcm  organifdjen  (befuge  ber  Musfulatur,  in  bem  «Seinen*  unb 

Abernefe  wie  in  ber  Jaltung  be£  i'enbentudjes  an  ̂ acfyers  Meifterfjanb  er' 

innert.  (Sin  Söluf  auf  Stopf  unb  Wumpf  reia)t  tun,  bas  Martyrium  bes 

übermunoenen  Leibes  3U  erfennen,  für  beffen  Schmer,*  ber  futnmlifdje,  bas 

Autlifc  oertlärenbe  3-riebe  bie  ̂ erfb^tuug  bringt.  9iod)  ift  ber  Munb,  wie 

jum  legten  Atfjemjuge,  leidjt  geöffnet,  aber  bas  breäenbe  Auge  oerfajliefjt  ftd» 

fajon  bem  Viajt  unb  in  ben  bleiben  fangen  finb  bie  ©puren  bes  Xobes* 

tampfes  3U  lefen.  Wie  oon  ber  <Stirne,  riefelt  au«  ben  Sunben  ber  $>änbe 

unb  Jüfee  oaö  sg(ut.  öje  ftampf^aft  jufammengeaogcnen  Ringer  bezeugen  mit 

ben  gewaltfam  fyeroorgetviebenen  Seinen  ber  Oberarme  bas  3)2  aß  ber  erlitte* 

neu  sJkin  unb  bas  Änoa^engcrüft  ber  Vorgewölbten  Söruft  ift  aus  gebogenen, 

gewuubencn  9iippen  aufgebaut,  über  benen  bie  weidjeu  MusFeln  fid)  in 

plaftifdjer  ̂ e^uung  Ijebcn  unb  fenfen.  Aber  wäljrcnb  ber  eingebogene  Unter- 

leib  unb  bie  Sa>nfel  mit  gleicher  9iaturtreue  ausgeführt  finb,  lief?  fid?  bfi 

ber  pbtje  bes  Hreujes  nict>t  unterf Reiben,  ob  bie  fladjwellige  tfräufclung  bes 

Samuels  unb  bie  maffige  £erbtjcit  bes  niebertjangenben  §aares  ber  läffigen 

§aut>  bes  Sdmifeers  ober  wieberlwltem  Jatbnt^uftwd  fi«^  Uebermalers  ^ 

Digitized  by  Google 



977 

auftreiben  ift,  bcnn  baS  Kolorit  bcS  (SJefichtS  unb  ber  übrigen  &örpcrtheile, 

bie  tickte  Üiötlje  ber  ̂ Blutstropfen  aus  bcn  oerwunbetcn  ihtien,  mie  bcr  feinen 

Äinnfale  auf  ber  Stirne  finb  frei  oon  ienem  grellen  garbentou,  mit  beut 

manche  teuerer  bic  %itm  ju  oerbcffern  glauben,  «ua?  beeinträchtigen  biefe 

(ftgeuheiteu  nicht  ben  ©efammteinbrucf  beS  ScrfeS,  baS  bie  äußeren  Jornten 

bura?  ben  £>auch  beS  geiftigen  Gebens,  bie  fämcrserfüüten,  erftarrenben  3üge 

bura?  bie  Samte  ber  inneren  ©mpfinbung  befeelt  unb  oerebelt  $eigt. 

Stuf  ad)tfantiger  platte  ftel)t  bie  lebensgroße  gi^ur  ber  SOJutter  (Rottes 

mit  emporgehobenen,  oor  ber  $3ruft  ineinanber  gelegten  .£>änben,  ho<h  aufge 

richtet,  unb  fdjaut  unter  leichter  Biegung  beS  §aupteS  auf  bie  rechte  Schulter, 

anbaaptöooU  ̂ um  £)iinmel!  Scheitel  unb  Stirn  finb  oon  einem  Xud&e  ocr> 

I)üllt,  bas  auf  beiben  Seiten,  flügclartig  gefaltet,  über  bie  Schultern  nieber* 

^ängt,  inbejj  ein  hal&burchfidjttger  Soleier,  faum  bemerfbar  £)als  unb 

Kinn,  in  flatterigen  ̂ Brüchen  ben  §als  umfdjfiejjr.  $m  ©egenfafc  au  ber 

^orberanficht  bes  länglich  runben  ÄngefichteS,  baS  mit  breitem  Kinn  unb 

ruhigen,  aufwärts  gerichteten  Äugen  einen  feierlich  ernften  Änftrict)  trägt 

tritt  im  Profil  ber  feine  Umriß  ber  Sange,  bie  eble  SSilbung  ber  ftafe  unb 

ber  feine  Schnitt  beS  SDJunbeS  mit  oorfpringenber  Ober*,  mit  reifer  oolter 

Untertippe  —  unb  bebeutfamer  als  biefe  äußeren  SBor^ügc  bie  ernfte  Roheit 

ber  sJD?abonna  in*  ficht.  Sie  in  ben  Lienen,  ift  auch  u«  tex  §altung  mafe- 

»olle  sJiut)e  ausgeprägt,  bie  $eioanbuug,  bei  alter  föegelmäjjigfctt  ber  SDtantel* 

unb  Äopftuchfaltung,  mit  feinem  SBetftftitbnii  für  bas  Verhalten  ber  Äörper* 

formen  augelegt.  Man  ficht  beutlich  bic  SOtosfeln  bes  Oberarmes  unter  bcr 

iDiantethüUe,  bie  fanfte  Sölbung  ber  iÖruft  unb  bic  9bmbiiitg  eines  Schenfels 

Dur*  beu  biegfamen  Stoff  bes  fttcibeS  flimmern,  bas  unterhalb  beS  finger* 

breiten  ftraffen  (Gürtels  in  feinen  geraben,  bcr  Krümmung  bes  CbcrförperS 

folgenben,  abwärts  oertiefteu,  Jältchen  nieberfliefet  unb  in  breiteren  Söogeu 

bie  pfee  fo  ooüftänbig  oerbeeft,  baß  faum  bic  Spifcc  bes  regten  Schuhs  $um 

SBorfchcin  fommt,  bagegen  praü  unb  faltenlos  ben  rechten  Scheufei  unb  bas 

üorgebogene  «nie  umfpannt. 

Mit  getriefter  §anb  hat  ber  Schnifeer  bcn  Hantel  um  beibe  Ärmc  ber 

Jigur  gefchlungen,  mit  gleicher  Hunftfertigfeit  bie  engen  Äleibcrärmcl  in  feine, 

u>cid)  gebogene,  auf  beut  rechten  ̂ orberarmc  fantiger  gefchnittene  Duerfalten 

äufammengefchoben  unb  an  bem  ̂ anbgelenf  als  glatten  Äuffdjlag  umgebogen. 

äBohlgcformte  fchmale  £)änbc  unb  g-tn^cr  laffen  unter  bem  groben  Ucbcrjug 

oon  2hünfarbe  roohl  bie  ttnöchcl,  aber  nicht  bic  forgfältige  iNägelbtlbung  er* 

fennen,  auch  fcheint  bie  teharafteriftif  bes  feclifchen  l'ebenS  burefj  bie  eintönige 

JJärbung  mehr  oerbunfclt  als  heroorgehoben,  minbeftens  bürftc  partes  Sei§ 

bes  Kopftuchs  unb  ber  ftt)leicrartigen  söinbe  bem  ÖJeficht  einen  lebcnSoolleren 

^Inftrich,  tiefere  Schattirung  ber  Draperie  auch  ben  (^liebem  fehärferen  Um* 

am  neuen  Neid).  1S7Ö.  Ii.  va 
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rifc  ©erliefen  §aben.  Deffenungeadjtet  tjeroinnt  ba$  ©erf  bei  längerer 

traaVung  burd)  ben  SDtaitgel  alle«  Effect*  unb  Änfprudjoollen,  jeber  äußern, 

ba§  Äuge  beftea^enben  3iev.  sliUc  eine  ber  grie<6t)d>eu  (Göttinnen  fte^t  ü)2aria, 

nUfy  als  erblüfjcnbe  Jungfrau,  nidjt  als  ergraute  üttarwne,  in  fcbiifyem 

faumlofen  bleibe  —  bie  fteftatt  Don  anmutlwoller  Äd)önf)eit  umfleffen,  ba* 

fanft  erregte  Sintis  rnmmehoärts  geroenbet  —  rufyig  auf  bem  3öür|elpeftvi* 

ment;  ungestoungen  folgt  be$  kantete  biegfamer  Stoff  ben  claftifc^en  gormen, 

frei  oon  füuftlidjer  Verwirrung  fcfjmtegt  ficr)  gälte  an  gälte  um  ben  fdnoci* 

lenben  Seid,  ©effen  SWeffer  bem  §olje  biefen  Sdjein  ftoffartiger  &5eid)beit, 

ben  3ügen  jenen  Stimmer  ibealer  Sßerflärung  unb  ben  Äu£orua*  fdjmer^ 

ltct)cr  (Smpfinbung  einjubilben  wußte,  bie  ba§  fpannungSooll  aufgefangene 

Äuge  Deutlicher  als  ber  Üftunb  unb  bie  gefalteten  £)änbc  oerfünbet?  —  £ie 

gadigelebrten  Hüffen  es  nid)t,  unb  In  bem  Katalog  ftef/t  bem  „beften  beutffben 

Kunftroerf  Des  flttittelalterä"  feine  Name  beigefügt. 

Än  fünftlerifdjem  äÖert^e  bleibt  freiltd)  ber  Elitär  oon  Deuringen  hinter 

beiben  ©oljfdmifeftatuen  jurücf,  fo  djarafterooll  aud)  bie  Köpfe  ber  ©eiligen 

ju  beiben  leiten  ber  2flabonna  aus  bem  Wammen  treten  unb  fo  fer)r  Das 

fpätgotf>tfd)e  Ornament  Dura)  bie  Ü5erbinbung  oon  ard}iteftonifa>n  Jormen 

mit  hänfen  unb  Sölätterwerf  tote  burd)  bie  Jeinrjeit  ber  ÄuSfü^ruug  für  bie 

gertigfeit  be«  Sdmifcerä  fpridjt.  Denn  loic  ber  Butter  (BotteS,  bie  um  Des 

©ortete  £>öf)e  bie  Nebenfiguren  überragt  unb  im  (#efüf)l  mütterlicher  ©efrif* 

bigung  ba$  puppenartige  Kinb  in  itjren  Firmen  fjält,  geiftiger  Äbel  unb  föürbf 

feljlt,  fo  laffen  Die  marfigen  ©eftalten  ber  Äpoftel  unb  Kirdjenfürften  jene 

Durdjbitbung  unb  ebenmäßige  ©lieberung  ber  gönnen  oermiffeu,  bie  niebt 

minber  ben  Sa)önr)eit3finn  unb  Daö  NaturftuDium  Des  9)ieifters  enoetfen 

mürben.  Unter  bem  meljrfad)  gefalteten  Kopftudje,  beffen  linfes  ©übe  bem 

Kinblein  als  Unterlage  bient,  fällt  Darias  welliges  .£)aar  in  langen  Ringeln 

auf  33ruft  unb  Sdjulter  nieber,  ofyne  bie  breite,  fyod)gemölbte  ©tirn  $u  be* 

berfen;  Das  Coal  ber  Sange  ocrliert  bagegen  burd)  bie  3ufpifeuug  De*  lang- 

gezogenen Kinns  unb  ben  fdiarfen  föücfen  ber  geraben  9iafe  über  bem  tot* 

fte^enben  iMunbe  an  «ieblidjfeit.  Söo^l  tjebt  bie  Königin  bes  Rimmels  teiebt 

ben  Kopf  unb  trägt  mit  feiigem  23el)agen  iljren  tHebling  auf  ben  Rauben, 

wobj  fpielt  bas  Kinb  läd)elnb  mit  bem  Xuaje  unb  bält  bie  Vinfe  wagreebt 

oor  bem  flauen  Söufen  ber  ilKutter  ausgeftreefr,  allein  $u  Dem  fugelrunben 

Kopf  mit  ber  mächtigen  ©tirne  tritt  ber  mißgeftaltete  Körper  in  eutfajiebcnen 

iiMDerfprud)  unb  mit  ber  ungezwungenen  Spaltung  ber  sJJiabonna  bilbet  bie 

fernere  Draperie  einen  zwar  nidjt  auffälligen,  boa)  bemerfbaren  t^egenfae. 

£iefgefcf)mttene  3J?antclfalten,  bie  unter  bem  linfen  oorgebogenen  Knie  fd)arf 

gebrod^en  unb  an  ber  (Seite  ftumpfer  gefantet  finb,  oer^üllen  bie  (^lieber,  baß 
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feine  Spur  be*  regten  Sdienfete  fic^tbar,  bafe  auch  bie  (Einbiegung  ber  £>üfte 

gro&entheils  oerborgen  bleibt. 

£iefelbe  Ungleichartigfeit  bev  8e$anbfuiig  fcbmälert  bei  ber  Betrachtung 

ber  Seitenfiguren  bett  @euu§,  oerfümmert  ben  ©inbruef  feierlicher  SRufje, 

weichen  man  beim  erften  £)tnblicf  auf  bie  umrbeoolleu  (&eftaltcu  ber  ̂ eiligen 

empfinbet.  So  ift  ber  Jalteuwurf  balfr  oon  einförmiger  tftegelmajjigfeit  — 

wie  bei  .pieronmuuS  $ur  hinten  — ,  balb  —  wie  bei  Paulus  —  mit  ber 

natürlichen  .paltung  nicht  in  ©inflang  511  bringen,  3t.  ftilianS  linfer  Unter* 

fcfjenfel  unnatürlich  oerfchoben  unb  für  Petrus  linfen  Jujj  unter  bor  £rapcrie 

nicht  genügenber  nHaum:  flatterige,  wetä)  gerunbete  l'äua>  unb  Cuerfalten 

erfcheineu  ohne  föütfficht  auf  bie  Oiatttr  be$  Stoffel  mit  einanber  oerbunben. 

Äbcr  biefe  üRougcl  fchwiuben  oor  ber  trefflichen  £urchbilbung  ber  Äöpfe,  bie 

hier  00m  geuet  ber  gkgeiftetung  burdjglüht,  bort  oou  ber  9ttmu,l3  b<*  lieber* 

ftnulicben  erfüllt,  in  marfigeu  3»äcn  i^rc  Befonberljeit  fpiegcln.  deutlicher 

alä  bie  breifache  Ärone,  ber  ftreuaevftab  unb  ba$  (Soangclium  mit  bem 

Schlüffel,  offenbart  ber  fcharfc  SBlicf  au*>  weit  geöffnetem,  $ctt*  unb 

raumburebbringenbem  Sluge  $etru*  griffige  $rö{jc,  fünben  bie  9tun$cln  ber 

Stirn  unb  bie  weicheren  Vinien  bei?  Ü)iunbe3  bie  Sillens fraft  unb  tfehrbe* 

gabung  bes  ̂ Ipoftelfürften,  fur^locfiger  Jöart  unb  locfig  geringeltes?  §aar  um* 

geben  ba§  gefurchte,  boch  nicht  greifenhafte  tfngeficht. 

Slnbers  fJauluS,  ber  in  bie  fcnfdjauung  be$  göttlichen  SUnbeS  oerfunfen, 

in  fchwärmerifcher  Eingebung  bas  §aupt  jur  Seite  neigt,  beffen  breite,  un* 

verhüllte  Stirn  unb  mächtiger,  langnieberwallenber  Söart  jroar  auf  bebeutfame 

eigenfehaften  beuten,  beffen  fanfter  üNunb  unb  milbc  bliefenbeä  Äuge  jeboch 

faum  ben  wirflichen  Jeuereifer  be*  (4>laubenshelben  ahnen  laffen.  «nbers 

Kilian,  ber  ba*  finnige  2luge  wie  oer^üeft  $um  §immel  auffchlagt,  in  bem 

göttlichen  iHcht  bie  (&ehcimniffe  beö  Ueberfinnlicheu  $u  erfpäfjen,  unb  mit  bem 

Vrabhängenben  rechten  Ärm  baö  sJ)?antelenbe  läffig  ausgebreitet  fydU.  §ier 

entfpriebt  bie  Haltung  ber  oorgeftreeften  Vinfen  unb  bie  anmuthige  Biegung 

be3  ftopfeä  unb  Cberförperö  ber  träumerifchen  '.Ruhe  be3  .peiligen,  bem  ftilleu 

Sinnen  über  bie  Sunber  be£  ̂ immelreicheiS  fo  oollfommen,  bafc  man  faum 

feaö  Ungefchicf  be«  Schnifecrs  ober  feines}  ®chülfen  $u  begreifen  oermag,  ber 

burch  bie  vj)?ijjbilbung  bc«  linfen,  im  Striegelest!  fdjeinbar  gebrochenen  Sct)cnfcU 

bie  günftige  Sirfung  ber  Statue  wieber  oernichtet  hat-  So  unbebeutenb 

St.  ̂rieronnmuS  mit  bem  fchmächtigeu  Vöwen  an  feiner  linfen,  mit  hagerem, 

fpifeen,  faltigen,  oon  flacbranbigem  £mte  befchatteten  ®eficht  in  bem  fteifen, 

fchnittig  gefalteten  iWantel  erfcheint,  fo  gelungen  finb  einige  Partien  feiner 

(^ewaubung,  fo  natürlich  fchmiegeu  fich  bie  engen  Bermel  um  bie  bürren 

iRrme,  fo  Deutlich  flimmern  bie  Albern  unb  Sehnen  ber  wohl  geformten 

£>änbe  burch  bie  €  behaut.  Sie  felbftoerloren  in  ber  (&ebanfenwelt  fteht  ber 
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gelehrte  ftirchenoater  mit  abwärts  gefenften,  wober  beut  .fjimmel  noeb  ber 

(Srbe  jugewenbeten  Hitgen,  aus  benen  feine  ffiegung  fumluftcr  Vuft,  feine 

Jreube  an  ber  Schönheit  ber  @rfcbeinung  leitetet:  ber  ̂ ßulSfcblag  tes  Gebens 

fcheint  erftarrt,  ber  Körper  allen  3ufäUigfcitcn,  altem  Streit  unb  ©iberftreit 

beS  DafetnS  entrüeft  unb  bie  Seele  allein,  oon  ber  (#nabe  be*  £>eils,  von 

ber  Wacht  ber  göttlichen  Viebe  burebbrungen,  ber  ©rgrünbung  beS  Ewigen 

Eingegeben. 

föunbftäbe  mit  abgefefmittenen  heften  begrenzen  bie  febrägen,  bureb  zwei 

©appentafeln  ber  Stifter  oon  Hohenlohe  unb  ffiürtemberg  servierten  Seiten* 

felber  be«  Schreins  unb  oerbinben  (ich  in  falber  £)öf>e  mit  ben  Sogenlinien 

beS  Ornament«,  bas  bureb  bie  ftülle  unb  bie  zierliche  Siibung  aller  ©lieber 

ein  überaus  malerifc&eS  Slnfeljen  erhalten  t)at,  obwohl  es  ber  Sergolbung  wie 

beS  JarbenfcbmucfeS  beinahe  oöllig  entbehrt,  ̂ (ac^gftieigtf,  ̂ ugefpi^te,  ge* 

febwungene  unb  gewunbene  Sogenftäbe  finb  in  boppelter  unb  bretfacber  9?ei^e 

311  einem  prachtooüen  (Manzen  oerbunben,  bas  allerbingS  an  Uebcrlabung 

ftreift,  ton  beut  gormenfpiel  ber  Spatgothif  jeboch  ein  treues  Slbbilb  giebt. 

ßwifchen  geraben  Doppelthürmcben,  welcbe  bie  fljfittelnifcbe  oon  ben  Seiten» 

fetbern  [Reiben  unb  auf  forbartigen  Gonfolen  ruhen,  neigen  fich  bie  ©imperge 

jur  fechten  unb  tfinfen,  biegen  fich  bie  Jialen  t)üben  unb  brüben  auseinander 

unb  finb  mit  Srabben,  Vaubwerf,  Slumeu  unb  Irauben  fo  bicht  burchflochten, 

baf  fia?  baS  Äuge  in  ben  fraufen  Umriffen  unb  ben  fieb  burebfreuzenben 

Sogen  foft  oerirrt,  wäljrenb  ein  flact>eö  Sortengewtnbe  oon  tfaubwerf  ben 

Äaften  frönt. 

Sluffafc,  Jlügel  unb  ̂ ßrebella  fehlen,  bie  Seitennifchen  finb  leer  geblieben, 

bie  3Ktttelpfoften  ohne  Kapitale  unb  bas  sJ0?afcwerf  ber  ftufcleifte  r>at  febon 

Sefcbäbigungen  erlitten;  gleicbwofyl  barf  ber  Schrein  als  ein  wertvolles  ©T' 

Zeugnifc  jener  ßunftfertigfeit  bezeichnet  werben,  bie  im  Mittelalter  noch  als 

bloße  £)anbwerfsleiftung  galt  unb  boef)  ben  Sunftgenoffen  ber  Neuzeit  oielf a<& 

9flufter  unb  Sorbilb  giebt.  Sei  ber  Sergleichung  aller  ̂ eiligen  ift  eine 

fortfcbjeitenbe  Steigerung  beS  ChnpfinbungS*  unb  Seelenlebens  oon  bem  febon 

ber  ©elt  abgeworbenen  Eremiten  bis  zu  bem  thatfräftigen  Segrünbcr  ber 

Kirche  wahrzunehmen,  aus  beffen  £ügen  bie  ganze  Energie  bes  Sillens  unb 

ber  ftürmifche  Drang  zu  feffellofer  Sethätigung  aüer  Gräfte  fyeroorbricht  — , 

unb  biefe  feine  gnbioibualifirung  ber  Stopfe  läfet  bie  groben  gebier  in  beT 

flörperbilbung  unb  bie  ungefchüfte  Änorbnung  ber  Draperie  überfehen. 

Stunben  waren  oerronnen.  farbenprächtige  Üeppidje  mit  eingewirften 

Heiligenfiguren  unb  genrehaften  Scenen  aus  bem  SBkltleben,  Xaffilos  II. 

berühmter  Sftefjfelcb,  ber  in  .Jmmpenform  mit  rohen  Jiguren  unb  feinerem 

Sanb*  unb  Slattornament  ein  werthoolles  Tenfmal  ber  angelfächfifchen  ftunft 

aus  bem  achten  ̂ ahrfjunbert  bilbet,  baS  filberne  Jlügelaltärchen  aus  bem 

t 

Digitized  by  Googl 



3m  2Wfinrten«  GJtaSpataft.  981 

Schafc  St.  <$eter$  ju  Salzburg,  be§  Jürften  ipohenjollern  figurenreiche  gothtfdje 

Sttonftrans  —  ba$  SaframentehäuScben  in  bie  Hefte  einer  Siehe  oerftrieft,  am 

beten  tfaub*  nnb  3wcigwerf  (Sbelgefteine  nnb  perlen  nieberfnugen  —  wollten 

mit  fyunbert  erlefenen  ftoftbarfeiten  be*  Saales  unb  ber  Kabinette  bas  &uge 

gefangen  galten,  unb  neben  bem  prächtigen  X^ore  feffelte  noch  ba$  uralte 

Steinbitb  ber  iVornen  «inbet,  Borbet  unb  Jöilbet  —  bereu  &öpfe,  auf  einem 

Mumpf  oereinigt,  in  ber  SNauer  be3  älofters  Jolling  aufgefuuben  unb  oon 

^ßrofeffor  Sepp  in  Sftüncben  erworben  würben  —  ber  Neugierigen  5Mitf. 

9letd)t  bodj  ba$  norbifche  (#egenbilb  ber  grieebifeben  ScbtcffalSgöttinnen  in  bie 

9?orjeit  be3  9$ajuoarenooIfe3  juriicf  unb  ift  wo^l  geeignet,  beffen  ftunftftnn 

oor  nahep  anbertbalb  ̂ hrtaufenben,  wie  beffen  ftortfdjritt  auf  bem  (Gebiete 

ber  ̂ laftif  $u  oerfinnlichen. 

®ebämpfte§  tficfjt  fiel  auf  bie  färben  frif  djeu  ®eftalten  be3  großen  (#e* 

mälbeS,  ba«  o.  ©erner  3um  Schmucfe  bes  Siegesbenfmalö  in  Berlin  ent- 

worfen f)ar,  auf  bie  ftityrer  ber  beutfehen  Stämme,  bie  ben  Sieg  bei  Seban 

errangen,  auf  bie  §elbenfigur  ber  (Germania,  bie  aus  ben  £)änben  beS  baierifdjen 

gürften  bie  Äaiferfrone  empfängt ;  bleichere  ©Ratten  umfpielteu  bie  „Römerin 

mit  bem  #ruge"  unb  bie  93lattgewächfe  am  Brunnen,  befjen  leifes  töaufcben 

bem  Vtoufcher  oerborgene  vJD2är  ber  35or$eit  enthüllen  mochte:  allein  bas 

überreife  iluge  oerfchlofc  fi<h,  wenn  auch  jögernb,  biefer  £>errlichfeit. 

$>ie  weiten  sJläume,  in  benen  beutfdjer  .£>änbe  Jleit)  unb  Äunftgefcbitf 

oon  Süb  unb  Norb  fidj  mit  eiuanber  mafjen,  fteljen  öbe  nnb  leer,  aber 

Xaufenbe  haben  in  ber  Hbtfjetlung  für  ftttertfjümer  liditoolle  ©inblicfe  in  bie 

SSerfftätten  altbeutfcber  Shinft  gewonnen,  Xaufenbe  oon  ben  l'eiftungen  ber 

heutigen  Stunftinbuftrie  Anregung  unb  @rmutf)igung  sunt  beharrlichen  ftort* 

febritt  in  bem  SHettftrett  aller  germanifeben  Stämme  heimgetragen.  Sie 

lüefenfjaft  baS  Sufturgemälbe  au«  ber  35äter  3eiten  bem  Sluge  beö  Jaa> 

gelehrten  erfcheinen  mochte:  efl  reichte  'hin,  bie  fruchtbare  SBethetligung  ber 

alten  s3)?eifter  an  ben  (Sr^eugutffen  be«  £>anbwerf§  unb  bie  5?ebeutung  ber 

Äircbe  für  baS  mittelalterliche  Äunftleben  ju  erweifen.  Unb  wenn  bie  Neu* 

jeit  iener  fruchtbaren  Jöechfelwirfuug  unb  biefes  einheitlichen  lOJittelpunetes 

entbehrt,  fo  ftrebt  fte  bafür  nacb  befto  freierer  (Entfaltung  aller  Gräfte  unb 

hat  auf  bem  (gebiete  ber  ÜRalerei  bas  Sittenbilb  unb  baS  hiftorifche  ®emälbe, 

bie  öanbfchaft,  Stillleben,  ̂ agbftücf  unb  Porträt,  mit  gleicher  Sorgfalt,  wenn 

auch  mit  oerfdjiebener  Begabung  gepflegt. 

Unberührt  oon  ber  ernften,  nüchternen,  allem  SDJpftifchen  abholben  5B?eIt« 

anfehauung  bes  ̂ roteftantismus  fjatte  bie  firchlicf)e  flunft  mit  Vorliebe  jene 

flatterhaften  ®ebilbe  be$  ©unberglaubens  oerförpert,  welche  bie  waebfenbe 

©rfenntuifj  als  Herirrungen  bes  ®etfteS  fpäter  oerwarf  ;  aber  mit  ber  S<hei< 
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buni\  ber  (SMaubensloljren  oolljog  fidj  auü)  jene  ©anbtung  Fünftlcrifc^er  Xljätig* 

fett,  bic  aus  ber  ̂ ormemoclt  beS  Zltertfyums  neue  Qbeale  für  bas  Schöne 

fucfyte  unb  fanb,  —  uub  bem  Zuffömungc  ber  Söiffenfdjaft  folgte  bte  $cr* 

tiefung  ber  flunft. 

83on  berufeneu  gebern  finb  bte  befonbern  Stoffgebiete  mit  91ücfficbt  auf 

nationale  unb  inbioibueüe  ©genttjümlidjfciten,  auf  bie  Untertriebe  f)eroot> 

ragenber  Spulen  unb  Stunftpflegeftätten  gewidmet  unb  bie  ©tntoirfungen  aller 

Gulturmomentc  nadigetoiefeu  tuorben,  toeldje  Sinn  unb  Sitte,  SultuS  unb 

gefellige  <Se$tet)uugen  ber  öeoölferung  ergeben,  hieben  ben  Söeftrebungcn 

beutföer  5ad)fcf)ulen  unb  ben  erfolgen  beutfeber  ®ewcrbtf)ätigfcit  Ijabcn  bie 

»orjügtidjen  ßrjeugniffe  ber  bfterreidnfdjen  Äunftinbuftrie  ebenfo  geregte  SBür* 

bigung  a(0  neiblofc  Znerfennung  gefunben:  tfobmeuerS  formfdjönc  @HaSgefä§e, 

bereu  irifirenbe  g-arben  iebes  Äuge  blenbeten,  Zuguft  ftleinS  £affettcn,  Zlbums 

unb  Veberarbeiten,  bie  £eppidje  oon  ̂ Ij.  £>aaS  unb  Söljne,  Liener  Skonce*, 

Silber*,  £f)on*  unb  ©femoaaren,  SRafcerSborferS  SdimutffaaVn,  Setbels 

föeuaiffancegerätfye,  VubtoigS  ̂ ntarfiamöbel,  Ü)Ji$elö  ©abinetfdjranf  im  Saifer* 

faal  —  um  nur  Einiges  flu  erwähnen  — ,  finb  als  ftiloolle,  glänjenbe  Sdjö* 

pfungen  öfterreiebifdjer  3Jieifter  naa?  <$ebüfjr  gepriefen,  unb  bie  Sdjattenftricfce, 

rceld)e  baS  t'itybilb  beutföer  Arbeit  fyie  unb  ba  oerbunfeln,  loeber  oerf)üüt, 

noeb  für  Spiegelungen  frönen  Sd>etneS  ausgegeben  werben. 

9Bic  oerfenieben  fia?  bie  SD3clt  ber  (Srfäeinungen  tu  ben  Bugen  ber  Äünft* 

ler  malt  unb  mit  melden  Mitteln  bie  Xe^nif  tyren  ̂ antafiegebilben  ben 

^Inftrtcr)  ber  üiatunoaljrfyeit  unb  Originalität  au  oerleifjen  toeif?,  bat;  fat  bie 

SMlberfammlung  im  ÖHaSpalaft  aufs  neue  bargetfjan.  Selche  (Segenfäfcc  in 

DefrcggerS  „§eimfcf)r  ber  Sieger"  unb  Üttafarts  „fttlfaljrt",  <pilotus 

„Xriump^ug  beS  ©ermamcuS"  unb  ,/Ser  3Ö>trtt)in  Xödjtcrlein"  oon  (Gabriel 

SDtag,  in  £öüingcrs  Porträt,  ba§  l'enbad)  mit  fdjarfen  Striaen  auf  bie 

Veimoanb  geworfen  fjat,  unb  ®ofiS'  braunem  ZegopterFopfc,  ber  an  realiftif^er 

Xreuc  beS  großen  Jarbenfünftlerö  oenoanbteS  2Hotio  übertrifft! 

3um  erftenmal  ftanb  idj  ben  ©erfeit  biefcs  ÜNeifterS  gegenüber,  ber 

mefyr  alö  ein  anberer  bur$  ben  ®lan$  bcs  Kolorits  bie  tfä'fftgfeit  ber  H\i*< 
füljrung  3U  oerbetfen  liebt,  ber  ebenfo  fyerbe  iBerurtf)cilung  als  begeifterte* 

Vob  erfahren  unb  fid>  an  ber  materiellen  &Vrtf)fd>äfcung  feiner  „Königin  oon 

(Supern"  für  bic  Zustellungen  ber  Äritif  getröftet  t>at ;  ym  erftenmale  em* 

pfanb  id)  bie  Sirfung  eines  Jarbenjaubers,  ber  bic  ®cgenftänbc  in  bem 

glammenfdjein  bengalifa^er  33eleudjtung,  uid)t  in  bem  flaren  Vidjt  bcs  Rim- 

mels, erfdjeiuen,  bie  Ijalbbefleibeten  unb  narften,  f)ier  oon  Zbenbfonnengluth 

nmftraljlten,  bort  oon  burdjfidjtigen  Statten  oerbunfelten  3'^urcu 

fairer  in  bem  grarbenfpiel  einer  f^ata  9)Jorgana  oor  baS  Zuge  trrten  läfct 

So  plaftifdj  in  £>efreggers  „l?efetem  Aufgebot"  unb  beffen  föönem,  oon  ber 
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berliner  ©allcrie  erworbenen,  ©egenftütf  fich  au3  bidjtgebrängten  ©nippen 

bie  ©eftalten  ber  Ärieger  unb  .gufdjauer  fycrwrljcbcn,  fo  fdnvcr  finb  auf  bem 

WW  bie  Sturheiten  ber  umfangreichen  (Sompofttion  ̂ u  entwirren,  bie  baS 

Vergnügen  ägpptifcher  grauen  an  SSoaeljaab  unb  gifebfang  perfinnlichen  fol(. 

Ruf  ber  blaugrünen,  leicht  geträufelten,  in  mannichfachen  hinten  föUlevu* 

ben  glut  fchwimmen  zahlreiche  fläzte,  unter  baten  ba$  grünliche  ga^eug 

int  ̂ orbergrunbe  bie  gif  gerinnen  bei  ber  Arbeit  unb  im  Kampfe  mit  bem 

Ungetfntm  be$  Stromes,  am  ©intcrthetl  feltfamc  SBögcI,  bie  ben  Pfeilen  ber 

Sägerinnen  erlegen  finb,  in  wuuDerPOÜcm  ©lanje  bes  ©efieberS  aeigt,  wätj' 

tenb  bas  jenfeitige  Ufer  ein  lempel  mit  töelieffiguren  unb  53ilberl)ieroglppl)cn 

an  ben  Sänben  tfjeilweife  begrenzt.  Schwer  laftet  ber  £nmmel  über  bem 

Xljal,  bampfenbc  Giebel  fcheinen  oon  bem  fonnburd;glühten  ©eftein  unb  oon 

ber  röthlich  angehauchten  v]5i)ramibe  im  ipintergrunbe  aufsteigen,  aber  leicht* 

befajwingte  glamingoö  unb  3biffe  färben  über  bem  Safferfpicgel  unb 

bieten  ben  ̂ ägerinnen  ein  willfommcne$  giel.  3ur  ̂ nfetf  fdnVbt  fich  ber 

33ug  eiltet  bunfelbraunen  93oote*  mit  moberfarbigem  Sibberfopf  am  Schnabel 

oor  ben  gelfentempel ;  bie  iflubierin  barin  läjjt  ben  regten  Ärm  auf  ben 

$3orb  Der  ©onbel  nieberhängen  unb  biegt  tr)rctt  Äopf  über  baö  aufgeftiifctc 

ftnie,  um  nach  bem  ttrofobit  su  flauen,  beffen  ttacben  fich  mit  bem  föupvcn- 

gepanserteu  dürfen  gefpenftifch  au*  ber  Xiefe  hebt.  Die  lütter  ber  SBüfte 

hat  ein  grüne«  Xud)  über  bie  fchwarjgraueu  Schultern,  einen  blinfenben 

üMetallretf  um  ben  regten  Cberarm  gelegt  unb  fd)illernbe  ttleiberftoffe  über 

ben  linfen  gup  unb  linfen  %xm  gebreitet,  inbejj  il)r  fchmar^braunes,  §od)aui* 

gebauf^te-3  £>aar  in  lofen  ©träfen  nieberhängt  unb  baö  faum  minber  bunfle, 

jugenblia)  fchöne  ̂ tn^efic^t  bef  chattet. 

2ß5enu  ̂ ier  fdwn  bie  (Soleier  ber  Dämmerung  wallen,  fo  umftra()lt  nod) 

rofigeä  Sonnenlicht  bie  t)o(t)aitfcjcric^tetcn  ©eftalten,"  weldje  in  ber  großen  $5arfe 
ber  ̂ agbluft  fröhnen,  balb  ben  glug  ber  bebrobten  glamingoS  oerfolgcn, 

balb  Reilos  in  bie  gerne  ftarren  ober  in  traulichem  tfofen,  in  träumerifebem 

Sinnen  unb  Sehnen  bie  Stunben  fürten,  ©inter  bem  jugenblicheu  Schüben 

mit  gefpanntem  93ogen  in  ben  amSgeftrecften  Ernten,  mit  filberblifeenbem 

Häubchen  im  furzen,  gefräufelten  ©aar  unb  mit  pnrpurrothen  'sßänbern  um 

üöruft  unb  Veib,  ein  2ttäbchenpaar,  beffen  anmutige  gormen  fich  mit  Der 

SBohlgeftalt  be5  3<igerä  mefjeu  Dürfen:  bie  ©ine,  ftatt  be3  ̂ enbenfehur^  mit 

breitem  ©olbreif  bcfleibet,  (at  in  naioer  Unbefangenheit  alle  fliege  bcö 

efcifttfcheu,  obllig  narften  Körpers  $ur  Sd)au  geftellt,  bie  2(nbere,  mit  teppiay 

artiger  £)ecfc  ihre  ©lieber  bis  jur  *8ruft  perhüllt  unb  mit  ber  rechten  £>anb 

bie  klugen  befchattet;  wäfjrenb  jene  ihre  Ümtt  auf  bie  Schulter  be*  Schüben 

legt,  um  fich  behaglicher  auf  ben  bellen  31t  wiegen,  blieft  biefe  mit  fpannungS* 

»ollen  äugen  unb  geöffnetem  3Jhmbe  in  bie  S53eite. 
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$11*  (&egenftücf  ficht  man  am  anbern  ©übe,  mit  pt)antaftifchem  Äopfpufc 

über  bcm  leberfarbcucn  Slngeficht  unb  bcm  Profil  einer  ?leguptcrin,  tob  c3 

auf  alten  £eufmälern  $u  trauen,  in  wcifjgrüne  Soleier  gefüllt,  eine  sJWau\ 

bie  $u  töbtlicbem  Scouffc  einen  Jfeil  in  ben  gekannten  Bogen  legt.  Niug^um 

fifeen,  liegen,  tiefen,  auf  unb  über  ben  Boro  oeS  Schiffe*  gelernt,  braune 

Üinber  bcö  Sübens  in  lichter  Jlitterflcibuug,  bie  nunchmal  eine  prachtoolle 

Schleife  in  ber  SDHtte  bes  Vcibes  aufammcnfajjt,  tyet  mit  aujgeloftcn  ober 

jufammengebunbenen  bort  mit  braunem  ftopftuch  über  bem  bunfleren 

§aar,  balb  mit  gefreuten  Ärmcn,  balb  mit  ̂ Jfeil  unb  Bogen,  unb  nehmen, 

jebe^  in  befonberer  Seife,  an  bem  ̂ agboergnügen  Ztyeil  So  leimt  fich  an 

baö  feuerglüljenbe,  oon  flammenfarbigem  Segel  überfpanntc  Cberbecf  eine 

hagere,  ̂ albbcfleibete  ÜHaib,  bie  mit  überciuanber  gelegten  Firmen  ihr  ftopf* 

djen  oor  ben  Souncnftrahlcu  fdnrmt,  baü  nur  ein  fidjcl  förmige*  Stücf  bes 

f^efiebtö  beleuchtet  bleibt ;  fo  lagert,  forgloS  auSgeftrccf t,  auf  bem  §immel  ber 

tfajütc,  ein  afchfahlc*  Üftäbcfocn,  beffen  oerfchmommene  ̂ üge  roeber  feeli)d>eä 

Vcben  noch  feine  (&licberung  .erfenneu  laffen,  unb  burch  bie  Ü)2afa)en  Der 

Stricfleiter  gemährt  nun,  h^h  oben,  eine  broncenfarbige  Jrauengeftalt  mit 

abwärts  geftreeftem  %xm  in  ®efellfchaft  einer  frauenhaft  gezeichneten  8* 

gleiterin. 

So  phantaftifch  bie  ftiguren,  fo  bunt  ber  Änftridj,  ben  bie  Bote  tragen 

—  rotl),  rofa,  purpurfarbig,  gelb  unb  grün,  (kc  mit  ben  ̂ Bellen,  bort  in  bie 

Vuft  oerrinnenb  — :  roer  oermöchtc  in  biefem  ®efunfel  unb  Geflimmer  bie 

gellen  Xiuten  oon  ihren  blafferen  Schattirungen  genau  ju  untertreiben,  bie 

Bcrtl)eilung  ber  (Gruppen  in  ben  Warfen  ober  Bahnen  h^u^ufinben  unb  bie 

Beleuchtung  ber  ftöpfe  unb  (&eroänber  in  naturgemäßer  äBeife  ju  erflären? 

£ort  haben  jmei  grauen  bie  Äöpfe  ̂ ufammengefteeft  unb  eine  britte  laufetot 

mit  oorgebeugtem  §>aupt  bem  Äofcn  ihrer  Nachbarinnen,  oon  benen  bie 

oorberfte  bura)  gelungene  sJ)iobellirung  unb  baö  unfcbulboolle,  finbliche  ®e< 

präge  beS  frönen  &opfc*  überrafcht,  aber  oergebenS  fragt  man,  moher  auf 

ba*  Kopftuch  ber  mittleren  lothrcchte  Sonncnftrahlen  fallen,  wenn  bie  £>Td> 

perie  ber  Nebenfigur  oon  ber  Seite  beleuchtet  wirb,  unb  boch  ihr  Äopf  im 

Schatteubunfcl  bleibt?  ̂ ur  fechten  biefer  (Gruppe  fifet  ein  $aar  in  bchag' 

licher  Nuhe  bem  $enujj  beö  &ugenblicf$  ̂ ingctjebcn ;  bie  fchroeigfame  sJJiaib 

mit  ttnmberoollem  (befiehl  unb  beefenartigem  Mopfpufe  fyat  reichen  Stein*  unb 

glän^enben  ftorallenfchmucf  um  £al$  unb  Bruft  gefchlungen,  ben  fceib  in  gou> 

unb  purpurfarbene  Stoffe  gehüllt,  ihre  Begleiterin  betrachtet  aufmerffamen 

Blicfs  ba$  Stäbchen  ober  ben  ̂ Jfeil  in  ben  Rauben  ber  gfigfrin;  $ur  Vinfen 

bietet  eine  Jungfrau  mit  munberfamer  Äopfbefleibung  ben  Änblicf  einer  ÜJiumic 

bar,  unb  roährenb  in  ber  Nähe  eine  anmutige  Jrauengeftalt  burch  bie  Jal* 

tung  ihre»  meifjgrünen  Schleier«  unb  ba«  bunfle  Sluge  be$  frönen  «ugefi<htc*, 

Digitized  by  Googl 



3m  anüiidKitcr  GUrtpatafl 985 

burcö  (offtüte  £)r)rger)änge,  £>als>«  unb  Strmgefcbmeibe  btc  ftufmerffamfeit 

(rjfeft,  ftcr)t  auf  bcm  grünbefjangeuen  9iebenboote  mit  braunen  Säulenpfoften 

ber  ftaiüte,  l>alb  »on  graugrüner  ®eroanbung,  r/alb  oon  grünlidjeu  Statten 

oerhüllt,  eine  trauernbe  3J?aib,  bie  felmfucrjtsoollen  33licfcS  baS  Vanb  it>rcr 

Seele  ober  ben  (beliebten  fuait,  —  unb  3U  tfjrcn  pneu,  oon  bemfelben  bla^ 

grünen  £>ammerlia?t  umfloffen,  eine  Dienerin. 

^nbef;  fel)rt  baS  Singe  immer  roieber  ju  ben  gifeberinnen  aurücf,  bie  im 

Vorbergrunbe,  niajt  orjuc  Verrentung  ber  %xmt,  baS  rei^gcfütlte  Wefc  in  ben 

Sialjn  ju  3ter)cn  futöen ;  tt)tc  lebensgroßen  giguren  finb  mit  bli^jenben  Steinen, 

metaUiföcn  Verzierungen  unb  glanzvollen  Stoffen  Übertaben,  bie  gu  bem 

graubraunen  Sammettou  ber  §aut  oortrefftid}  ftimmen,  unb  bie  (&efidjter 

geigen  ebenfo  oerfefuebene  Sdjattirungen,  als  bie  afd)farbig  faxten,  in  unbe* 

ftimmbaren  hinten  fcf}immernben  (^lieber,  als  ber  reijenbe  Sdjmucf  beS  ftopfeS 

ober  §aares.  3)Jit  ®leidjmutf)  flauen  fie  auf  baS  Ungeheuer,  bas  ir)re 

Veutc  bebroljt,  furdjtloS,  of)ne  (Erregung  ber  Lienen,  fyebt  eine  SDJaib  ben 

Speer,  um  baS  Scbrecfbilb  ber  ̂ iefc  ju  oerfaVucbcn,  unb  felbft  ber  fdjroarze 

Ruberer  febeint  an  biefem  Sdjaufpiel  mefjr  töefjagen  als  Sßeängftigung  ju 

empfinben. 

„ÜWafart  liebt  bie  ©ontrafte ;  er  voeijj  uovtrefflia)  ju  mobelliren  unb  baS 

$leif$  ju  malen,  aber  er  opfert  ben  tfid)t*  unb  ftarbeueffecten  bie  9iaturtreue 

auf  unb  fyat  fein  Vcbeufen,  magifdjes  §albbunfel  mitten  in  gelles  Sonnen* 

liajt  511  rücfen ;  icr)  voeijs,  baß  er  jur  „üitlfafyrt"  unb  ben  ägpptifcben  Vilbern 

forgfältige  Stubien  im  ̂ ^araonenlaube  aufgenommen,  aber  nüe  er  balb  bie 

(^lieber  über  baS  natürliche  sJD?aj$  maerjfen,  balb  Jigurcn  oljne  SRücfftcbt  auf 

s^erfpectioe  fid)  burebfreu^en  läßt,  fo  componirt  er  aus  5i?ar)rl)eit  unb  Dieb- 

tuug  eine  garbenfnmpljonie,  bie  ifjre  fünftlerifaje  ©eftaltuitfl  oon  ber  eigenen 

t'aune  erhält." 

(£s  mar  nidjt  ferner,  ju  biefen  flüebtig  Ijingcroorfcueu  93emerfungeu  eines 

ÜöienerS,  ber  ben  ftünftler  perföntid)  fennt,  bie  Belege  in  bem  Cüemälbe  ju 

finben,  beffen  Jarbenjauber  burä)  bie  Vereinigung  voiberftreitenber  ©egenfäfee 

bisweilen  aller  ̂ iaturgefefee  fpottet  unb  baS  neben  plaftifay  abgerunbeten, 

ftimmungsooll  a^arafterifirten  ÖJeftalteu  fcbattenfyafte ,  unentwirrbar  burebein^ 

auber  gehobene  J^"™11  m  *>ie  Scenerie  oermebt.    3,mtäen  bcr  braunen 

2)?aib  auf  brauner  (Meere,  beren  tiefbcfd)atterer  Äopf  fia)  auf  ben  blauen 

2(benbl)immel  zeichnet,  unb  bem  fdjroarjen,  oon  Sonnengolb  umftrafjlten  Hinbe 

ber  nubifdjen  ffiüjte,  bie  bleibe  gifaierin  mit  leidjenr/aftem  Ängefiebt  —  bie 

C£ine  f  djvoermutrjüoU ,  bie  3lnbere  traumhaft  finnenb  —  unb  ringsum  auf 

f oftbar  auSgeftattetcr  Varte  ber  Vogenfdjüfcen  unb  ber  Jifdjermcibcben  fajlanfe 

(5>eftalten,  oon  benen  tyer  unb  ba  ein  ̂ aar  fia)  baS  ©erjeimnifj  if;rer  tfiebe 

vertraut:  mer  rooüte  nidjt  roiüig  an  bie  3Bunbcr  beS  SüftenlanbeS  glauben, 
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bas  SRafart»  yonncii^cüc^  Äuge  im  £ämmerlicbt  be$  Sonnenunterganges  au} 

bem  Spiegel  bes  ̂ etli^cn  Strome*  geflaut? 

Qvm  Heinere  Silber  berfelben  §anb  —  £iir  VWox^tcn  in  cjcfäncjiüOarti^em, 

burd)  einen  Diauerausfdniitt  fpärlid)  beleudjteteu  ©emadjc  bev  einfame  Araber' 

fürft,  sur  l'infen  ©affeurägeriunen  am  Brunnen  —  bienten  nidn  blos  jur 

fyarntouifdjen  Sritenumratunung  bev  grofjeu  Xafel,  fonfeern  erregten  aud)  Dura) 

3;nt)alt  unb  Ausführung  felbftänbiges  ̂ \nteref[e.  IDem  Häuptling  feljlt  nicfct 

bie  ©eljr  bes  freien  Pfanne»,  Das  blinfenbe  Sdnoert  in  mazerierter  Sd>eiDe, 

nia>t  ber  bunte  fdnlleruDe  9)?antel,  beffen  fernerer  Stofl  toxt  ̂ artige  sJJiafic 

über  ber  tintot  Sdwttcr  fieb,  brid)t;  nnb  Das  rotlje  funfttos  oerfd)lungeiie 

lud}  bes  ÜurbanS  lüirf t  einen  matten  töeflej  auf  Die  platte  Stint  unD  bas 

fc^iüär^ltct^e  &utlifc,  um  beffen  gefdjloffene  Augen  unb  bleiche,  aufgeworfene 

l'ippen,  ein  ßug  ftilier  Xrauer  ober  oerljaltcnen  (Grolles  fpielt.  Jaft  y 

fpenftifa?  fpreisen  ftd)  bie  langen  fdnuar$en  Ringer  ber  nieberljangcuben  töecbten 

über  ben  rötfjlia}  gelben  Hantel,  fefter  brüeft  ber  lutfc  Cberam  bes  Sdnocite* 

Sa>ibe  au  bie  .£>üftc,  Hm  (Sorallenfchnur  gleitet  leife  burd;  bie  ltnfr  £>artb. 

©as  bie  Seele  bes  Cannes  betoegt,  ber  Das  Eilige  auf  ein  $aav  burd)  Stab 

ober  itette  oerbunbene  (Sifcnfugeln  in  Der  £tfe  gerietet,  bod)  uor  bem  Snmbol 

bcS  ÜJuirturiums  bie  Viber  gefdjloffen  l)ält:  —  ob  er  felbcr  (befangener,  bem 

mau  bie  ©äffen  gelaffen,  ob  er  freier  (Gebieter,  ber  an  ben  .ßeidjen  ̂ (im 

Strafgcioalt  Das  Auge  meiben  wollte  unb  ben  nun  bie  Erinnerung  an  flauer' 

oolle  ©reigniffe  an  biefer  Stätte  im  üöanne  f)ält? 

(^e^eimni§oo(l,  wie  Des  ̂ ebuinen  ©ebanfenmelt  utmoebt  Das  febräg  ein« 

fattenbe  Vicfct  mit  bämmerigem,  ba  unb  bort  Don  lichteren  Streifen  bureb 

jogenen  Sdjattenbunfel  bie  emfte  $eftalt,  Sanb  unb  Säule  Des  (^emaebs,  Das 

§oljgetäfe(  unb  ber  sJ$upurfammt  Des  Xeppicbs,  auf  bem  ber  redete  Jus  Des 

Häuptlings  mit  jierlid)er  Sanbale  rul)t;  boeb  um  fo  offener  ftetlt  fidj  llmn 

unb  treiben  ber  gellatjioeiber  am  Brunnen  auf  ber  anberen  Seite  bar. 

©as  braune  ©eib  mit  bem  Säugling  an  ber  linfen  Schulter  tjat  fdjen 

ben  gefüllten  ©afferfrug  auf  ben  ftopf  geftellt  unb  f)ält  mit  bem  regten 

Arme  Das  ®efäB  im  (ä>leia)getoia)t,  mit  b<?r  fdwtalen  t'tnfen  Das  runbföpfigo, 

in  loeidje*  Vinnen  gel)üUtc  ftinblein  an  ben  iöufen  gebrüeft.  Allein  fie  jögert 

3u  geben:  Ift  bod)  ber  Waajbariu  liebliche  Iod)tcr  311m  Brunnen  gefommen 

unb  fie  mag  es  fid)  nicöt  oerfagen,  mit  ber  Jreuubin  einige  ©orte  ju  taufeben. 

©äfyreub  biefe  fia?  bütft,  um  ihren  Xtjonfrug  311  füllen,  unb  tnne  hält,  bem 

(^eplauber  ber  Jreunbin  (ju  laufdjen,  fteht  jene  fer^engerabe,  bie  breiten  Jü§e 

auf  Das  Steingequaber  geftemmt,  ben  bloßen  Arm  rote  einen  lanncnf^aft 

emporgehoben,  in  ärmlicher  .pülle,  unb  beFlagt  in  tonlofer  ̂ Hebe  i^r  W\$$t* 

fc^ief.   «tt«  bem  umflorten  fluge  bricht  fein  Jreubenftra^l,  aus  ben  geiftlofen 
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3ügen  teuftet  nicht  ber  Schönheit  Räuber  —  Der  arbeit  Saft,  ber  Sorge 

®ram  ̂ aben  früf)  bic  Otei^c  ber  ̂ ugcnb  benuifdjr. 

(Sin  fäwatiblaugruneS,  auf  bie  ̂ ruft  nieberreiebenbee  ftopftueb  btent 

bem  gelben  £>enfelfrug  als  Unter  tage,  ein  bnnfler,  balbburchfichtiger  Stoff 

btlbet  bas  ärmellofe  ftleib,  unter  bem  bie  Söaftfanbalen  ber  breiten  gü&e  unb 

bie  Unterfdjettfel  bis  jur  falben  Sabe  fidjtbar  werben,  tfeberfarben  ber  $(rm, 

um  befjen  £)aubgelenf  eiji  sJieif  oon  Steinen  btifct,  leberfarbett  bas  ($e|'idjt*, 

um  bie  Stirn  föliugt  fich  ein  weißes  ©anb  unb  auf  ben  söu[en  fällt  eine 

gläujenbe  Üttetallfdmur  —  oielleicht  bas  ®efcbenf  bee  Cannes,  ber  etnft  um  ' 

ihre  Viebe  geworben  —  neben  bem  Kopfe  bes  Säugling*  tyxcib,  ber  oertegen 

—  ben  Daumen  im  aftunbe  -  baS  blöbe  fluge  fenft. 

}lnmutlwoller,  ferneren  SucbfeS  unb  gefebmeibiger  erfchetnt  bie  erblüfjenbe 

9Jtaib(  in  bereu  rei^enbem  Profil  nur  bie  wulftige  Oberlippe  ben  finnigen 

tfuöbrncf  bes  braunen,  frageub  auffa?aueubeu  ?luge*  ftört.  Sdjleierartig  oer* 

hüllt  baS  weifjc  ftopftueb,  Stirn  unb  Scheitel  unb  legt  fleh  in  weichgerunbetem 

s£ogen  über  ben  Oiücfen;  bie  braunen  Sammtäunel  bes  faltenreichen  bleibe* 

finb  3iir  £>älfte  aufgeftreift,  unb  bem  roofylgeformten,  feingeglieberten  Rauben 

entfpriebt  ber  rei$enbe,  Don  einem  Glinge  umfcbloffene  Jufe,  beffen  lange  3etjen 

über  ben  üianb  bes  $3ecfenS  in  Km  fruftallflaren  Safferfpiegel  gleiten.  35on 

bem  leeren  ttruge  wirb  ber  linfe  flrm  fanft  l)inabgejogen ,  oon  ber  fechten 

faum  jurürfge^alten :  wo  bie  Ringer  nfel  unb  s43orb  ber  Äanne  umfpanuen, 

ba  r)at  bie  s3Jiobelliruug  ber  Jpanb  ein  @nbe,  fo  bafe  man  umfonft  nach  ben 

Umriffen  ber  einzelnen  Ztyik  fpäljt  Sie  bie  gärbung  ber  Sangen,  ift  auch 

bie  $ewanbung  ber  Safferträgerinucn  uerfebiebeu  —  hier  armfeliger,  bort 

reifer,  mit  glän^enberen  Stoffen  bebaebt  —  unb  baS  (SJefic^t  ber  Ijolbfeligen 

sJD?aib  oon  lichterem  Ton  unb  feinerem  Schnitt,  buref)  ben  SluSbrucf  weicher 

^nnigfeit,  treuherziger  (#efinnung,  oerflärt;  aber  beiben  ®eftalten  bient  bie 

altersgraue  Stein*  unb  £>ol3ard)tteftur  beS  §ofeS  ober  £>äufer  jum  wirfungS* 

pullen  .pintergrunbe. 

Ü>on  bem  wunberfamen  garbenfcbiller  ber  ©Uber  au*  bem  Pharaonen* 

lanbe  manbte  fict)  ber  53licf  nach  ber  anberen  Seite,  wo  %MlotüS  „Xriumph" 

$ug  bes  CÜermanicuS"  bie  .pelbengröße  ber  (Stjerusferfiirftin  2hu3nelba  oor 

bem  tfyron  bes  übermütigen  Säfaren  feiert,  ̂ n  biefem  großen,  beS  beutfehen 

sJWeifters  wie  feiner  Nation  in  gleichem  tttabe  mürbigen  (&emälbe  erfebeint 

bie  gefangene  ®atrin  SlrminS  niebt  Mos  in  ben  üMittetpunct  ber  Scenerie 

gerüeft,  fonbern  auch  pr  Irägerin  jener  geiftigen  ©igenfehaften  erhoben,  aus 

beneu  allgemach  bes  beutfeheu  tHeicbes  perrlitfjfeit  erwaebfen  ift.  (#rojjaitiger 

als  aller  $omp  bes  lorbeerbefränaten  v^aifer*,  ber  fein  ̂ uge  an  ber  foftbaren 

feilte  bes  Kriege*  weiben  will,  unb  als  ber  Xriumpl)  btf  Siegers,  oor  beffen 

thurmartigem,  oon  oicr  milcbweiBen  üHoffen  gezogenen  Sagen  bie  gefeffelten 
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Sarbaren,  oon  £>unb  unb  Sär  begleitet,  bur*  bic  via  sacra  [freiten,  wirft 

bod)  Tf)U3nelba*  fittlidje  3ürbc  unb  ernfter,  trauerooller  Sinti. 

Ungebeugt  Don  ber  "Mcberlage  ifjres  Stammes  unb  ber  eigenen  Srtma*, 

fenft  fie  loofjl  ben  ©lief,  aber  md>t  bas  ftol$e  .pattpt,  verleugnet  roeber  in  ber 

.paltung  nodj  in  ben  umfdjatteten  ;}ügen  Selbftgefübl  unb  Seelenabel  unb 

jvoingt  bie  gaffenben,  mit  ®olb  unb  öbelfteinen ,  glitter  unb  foftbarem  (Se- 

iet) meibe  gezierten  Römerinnen  jur  Sevounberung.  Denn  beim  &nblicf  ber 

frembartigen  (fteftalten,  welche  aus  ben  Urtoälbern  bes  germanifdjen  Horbens 

bie  dauern  ber  toeltber;errfd)euben  Roma  füllen  —  greisenhafte  Sarben, 

breitfdjulterige  ttrieger  unb  ©belfrauen,  jene  in  £rnerfclleu,  biefe  mit  (hieben' 

laub  unb  blinfenbem  Reif  im  aufgelösten  blonben  §aar  — ,  mufjte  bem  ent* 

arteten  ®ef(blecf?t  roof)l  eine  Hortung  oon  beutföer  ftraft  unb  beutfcfier  Sin- 

nestoetfe  aufgeben,  bie  in  bie  Siegesfreube  ba«  unfreiwillige  l$efür;i  ber 

flttjtung  für  bie  roljen  Sar  baren  mifcrjt. 

Sas  ber  abtrünnige  Sege|t  —  in  ber  römiftben  Xoga  unb  bem  germa* 

niftfien  Sleibe  auf  ben  Stufen  bes  faiferlic^en  Ibroncs  —  beim  §inblüf  auf 

bie  gefeffeltc  £ocbter  unb  beren  lieblicben  Änabeu  empfinbet,  ob  Reue,  ob 

Sefriebigung  eines  (SJemütfyes,  ba«  bem  ©fjrgcia  bie  §eimatf;liebe  unb  bie 

Saterpflidjt  geopfert  fjatte . . .  ift  aus  bem  begatteten  Äuge  faum  r)erau»ju* 

lefen.  Xotr;  alle  ̂ ßradjt  ber  ftaiferftabt  unb  bie  Ueppigfeit  it)rer  oornefymen 

grauen,  ber  Jeftjug  bes  ©ermanicus  unb  bes  Solfes  Jubel,  bas  mit  Slumen 

unb  ̂ almenjroeigen  ben  glütflidjen  Eroberer  begrubt  —  felbft  ber  SBaffen* 

glan$  bes  fiegreidjen  £>eercs  oermag  niebt  bie  t)ef)re  grauengeftalt  &u  oerbunfetn, 

beren  r)odr)r)cr^er,  fjelbenfjafter  Sinn  bem  bcutfct)en  Solfe  fort  unb  fort  als 

Jbeal  germaniföer  Sugenb,  germanifeben  Stoves  gilt. 

SBefmtutrwollere  Stimmung  werfte  „ber  2Birtf)in  Xöajterlein",  bas  Gabriel 

SDUx  in  freier  Umbid)tung  bes  urjlanbföen  Siebes  auf  bie  lefete  Rubeftätte 

gebettet  rjat.  Xiefer  griebe  erfüllt  bas  lieblidje,  färb-  unb  leblofe  (#eficbt 

unb  bie  marmorbleidje  Stirn  ber  ©ntfdjlafeneir,  lange,  (oft,  oon  fdjroaraem 

Jtor  umfüllte  gleiten  bunfelblonben  §aares  fjängen  über  ben  Ranb  bes 

ÄatafalfeS  fyerab,  auf  ben  jarte  £>änbe  ber  &ebe  wenige  Slumen  —  eine 

Rofe,  ein  Seilten,  otelleidit  aurf)  ein  Sergifjmetnntcrjt  —  geftreut.  Surft  bie 

offene  £>alle  ober  1t)üre  finb  brei  Surfte  eingetreten,  beren  jeber  bas  Silb 

ber  sJ)?aib  im  -Öerjen  getragen,  unb  über  bem  £)uft  unb  Xnmft  bes  §ori^ontes 

fietjt  man  bie  Sidjet  bes  9ftonbeS  fer/weben,  ber  mit  get|terr;aftem  Vidjt  bie 

©eftatten  ber  Jünglinge  oor  bem  Sarge  ber  beliebten  umftrafjlt.  s3JJit  ab- 

gewenbetem  Raupte  blieft  bie  trauernbe  ÜHutter  in  ben  Slbenbrjimmel  unb  auf 

ben  blauen  See,  in  beffen  ftiüer  Jlutf)  \\$  bie  Jetswanb  bes  Gebirges  nnb 

bie  Silberföeibe  bes  Rac^tgefiirnes  Spiegelt,  mäf)reub  ber  oorberftc  Surf* 

feine  .ftanb  über  bie  erftarrten  Jinger  ber  Serbttdjenen  legt,  bas  f^rparilorfigc 
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|)aupt  in  namenlofem  Stfjmera  auf  if)re  roeifce  .^ülle  neigt  unb  mit  bev 

Vinfen  fanft  bic  falte  $ßangc  [treidelt,  als  rooüe  et  iljr  nod)  im  lobe  bic 

Ircuc  fetner  roanbellofen  Viebe  verbürgen.  3£ie  fidi  bie  faltige  (Smpfinbnng 

bcS  ©erjen«  in  feine  3%  jejnräflt,  bat  läßt  nur  bie  Gattung  bes  ftopfes 

nnb  ber  £>änbe  atmen,  wie  fidj  bas  blüfjenbe  l'eben  m>n  ber  garbc  bes  Xofceä 

nnterfebeibet,  ergebt  ein  Söücf  auf  ben  rotten  Sammt,  bas  f^war^e  §aar 

unb  bie  gebräunten  ginger  bes  93urfd)cn,  auf  bas  &tdjengeroanb  unb  bas  liefet^ 

umftrafjlte,  fafylc  Xobtenangefidjt. 

«u  bie  93rüftung  bev  Tfyüre  gelernt,  bas  traueroolle  §aupt  jur  Seite 

geneigt,  fdjaut  ber  zweite  Stubent  mit  tfjränenerfüüten  Äugen  über  ben  Hopf 

feine» .  JreunbeS  fyinrocg  auf  bie  Jungfrau,  um  beren  regungSlofe,  rounberbar 

oerflarte  $üge  *m  überirbtftben  tfidjts  311  fpielen  fcr)cint.  Sd^mmf* 

los  ber  ardntcftonifdje  ftiafnnen,  ftimmungsooll  bie  föufe  ber  9Jatur;  Vuft 

unb  .pimmel,  SSerg  unb  See,  in  beffen  geljeimnifjooller  liefe  baS  geifterfjafte 

®egenbilb  ber  Stuftenroelt  gittert,  erljöljen  mit  bem  braunen  §oUgetäfel  ber 

ftillen  Xobtenfammer  bie  Söirfung  beS  93ilbeS,  baS  in  feinen  gebämpften 

garbentüuen  unb  Öidjtrefle^en  bie  ÜNelobic  ber  faronen  Xobtenflage  leife,  ganj 

leife  »erflingen  läfct. 

Unroillfürli^  brängte  fieb  Don  ber  anberen  Seite  „SHaüenfteinS  Tob" 

—  ein  älteres  Söerf  «ßilotöS  —  jur  ̂ ergteicfmng  mit  biefer  garbenbiätung 

auf.  Dort  liegt  im  ̂ runfgemaa?,  baS  nur  ber  rötfylidje  Schein  einer  »er* 

glimmenben  .(lerje  matt  erhellt,  bcS  mächtigen  (Gebieters  £ei<f)e  oon  feibner 

£ecfc  unb  Xeppidjcn  Ijalb  oerljüttt  auf  bem  53oben  —  ringsum  ber  @(an^ 

unb  bie  gülle  fürftlia)er  sJ?ra(f)t  — ;  f)ier  ruljt  im  weißen  l'innengeroanbe  ein 

blaffeS  Ätnb  auf  funfttos  gezimmertem  ̂ ol^geftell  unb  bie  eroige  simpel  beS 

;g>immelSbomS  fenbet  in  ben  engen  (ftaben  ifyren  Silbcrfajein.  $m  violetten 

'JJJantcl,  ben  £mt  mit  beiben  Rauben  frampfljaft  umfpanuenb,  ftef)t  feines 

SBortes,  feiner  Regung  fäfjig,  oor  bem  gürften  bie  unfyeimlicbe  (Meftalt  t>eS 

Slftrologen,  ftumm  unb  ftarr  in  ben  Stnbticf  ber  grauenvollen  Üfliffetfjat  »er* 

funfen  — ;  über  bie  irbifcr>e  Jpüllc  ber  Gntfcfflafenen  beugt  fieb,  leife  flagenb, 

beS  Viebenben  £viupt:  roer  füllte  mä)t  bie  bleibe  föofenfnoSpe  im  Sarge  bem 

.£>er$en  nät)er  gerüeft,  als  Des  gcfürcf)teten  SölbnerfiiljrerS  roettergebräuntes 

(Mefity,  als  SHallenftcinS  büftereS,  nodj  im  Xobe  Unheil  fünbenbeS  .JniuptV 

'gjeridjte  aus  bem  ̂ teiefi  imb  5em  ̂ Cusfanbe. 

Aug  Berlin.  SBismartfs  föebe  im  föcid)Stage.  ^iocr)  immer 

ift  bic  grojje  Webe  beS  gürften  SMSmarcf  bei  ber  Interpellation  im  Weinis» 

tage  über  bie  ruffifeben  ̂ ren^öüe  baS  (Sreignif;  bes  lageS.    Die  treffe  aller 
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Vänber  ift  oort  iljr  erfüttt  «ub  beleuchtet  unb  fritiftrt  fic  &on  allen  Seiten, 

ftunbgebungen  be3  Jürften  ©iSmarcf  finben  jwar  immer  bie  allgemcinfte  unt 

emgefjenbfte  33eacf>tung,  bteSmal  aber  fdjeint  bie  öffentliche  Xbcilnatjme  ba$ 

fonftige  an  fiefc  fdjen  fef>r  bebeutenbe  sJJJafe  nett)  -ju  überfteigen,  wofjl  weil  bie 

europäifebe  Vage  eine  fo  fritifebe  ift  unb  weil  ber  Veiter  ber  beutfcfjen  ̂ oliti! 

jum  guten  Sfjeile  bie  ®ef$icfe  ©uropaS  in  .ftänben  tyat.   £ie  ©elt  fie^t 

jefct  ganj  Hat  über  bie  Xenbenjen  ber  beuten  Regierung.   W\t  ber  größten 

3?eftimmtt)ett  f>at  ber  Jürft  erflä'rt,  baß  e§  in  erfter  Vinte  ba§  Söeftreben 
£eutfcblanb$  fei,  fiaj  ben  grieben  unb  bie  Jreunbfcbaft  mit  feinen  bisherigen 

greunben  311  bewahren,   $n  aweiter  Vinie  trachte  !£eutfcblanb  bafn'n,  ben 
JJrieben  unter  ben  europäifeben  dächten  $u  erhalten,  ba3  Reifet ,  ben.&rieg, 

falte  er  ausbrechen  follte,  nach  9)töglicbfeit  ju  localifiren.   tNacb  biefen  ®e* 

fiebtspuneten  ̂ at  2)eutfcblanb  bi§t)er  oerfabren,  unb  nach  ihnen  wirb  e*  aud? 

fernerbin  hobeln,  wofern  nicht  etwa  ein  auSbrecbenber  allgemeiner  Ärieg  bie 

ganje  Vage  änbert.    :£cutfdjlanb  tyit  feine  ber  (Spaltung  beS  JriebenS  ge* 

wibmete  X^ätigfeit,  wie  iefct  bureb  bie  Steuerungen  SBiSmartfS  gleicbfam  ur* 

funblict)  bargetfjan  wirb,  in  einer  awiefadjen  Dichtung  entfaltet.   (£3  ̂ at  fic& 

erftenS  auf  ben  $oben  be3  EreifaiferbünbniffeS  geftellt  unb  oon  ihm  au4 

jwifeben  Cefterreicb  unb  föufelanb  vermittelt,  unb  jwar  mit  großem  Erfolge, 

bettn  es  Kann  nag  ben  ganj  pofttioen  Steuerungen  be$  9tei<b«fanslerS  nicht 

bem  geringsten  3weifel  unterliegen,  bafj  bie  Ziehungen  CefterreicbS  $u  sJhifc* 

lanb  in  biefem-  oerbüngntfwollen  Slugenblttfe  bie  aüerbeften  finb.    Sobann  fyat 

£cutfcblanb  ficr>  anfdjcinenb  nicht  minber  erfolgreich  bemüht,  ©nglanbs  gegen* 

faßliche  Stellung  51t  iRufjlanb  in  ein  freunblidjereS  HerbältniB  ju  oerwanbeln. 

iD?an  barf,  wie  gefagt,  annehmen,  bafj  bte§  gelungen  ift.   (Snglanb  benft  nicht 

mehr  an  eine  bewaffnete  Unterftüfcung  ber  Xürfei,  fonbern  bereitet  fidj  oot, 

fieb  mit  föufclanb  über  ba3  Scbicffal  ber  Xürfei  311  oerftanbigeu.  Vermöge 

ber  unparteüfdjen  unintereffanten  Gattung  ber  beutfeben  ̂ olitif  finb  bie 

^e^ungen  £eutfdjlanbs  311  feinen  s^acbbarn  bie  aüerbeften.  £eutfd)lanb* 

Stimme  wirb  überall  gerne  gefjört  unb  man  barf  in  golge  beffen  annehmen, 

bafj,  wenn  fieb  biefe  Stimme  nach  bem  Ausbruche  be*  ruffif<b*türftfct*n 

Krieges  für  bie  SBahrung  be$  europätfebeu  griebenS  erbebt,  fie  nicht  wirhmgs* 

lo$  bleiben  wirb. 

33on  ganj  befonberem  ̂ ntereffe  finb  natürlich  bie  Bufflärungen,  bie  ber 

3letct)§Fangfer  über  bie  Stellung  $>eutfdjlanb§  ̂ u  9lufelanb  unb  über  ba* 

eigentliche  Sefen  ber  gegenwärtigen  ruffifaien  Nerton  gegeben  bat.  3unä<&ü 

betonte  ber  Jürft  auf  ba3  'ißeftimmtefte,  baß  ̂ ufelanb  feine  (Eroberungen  äu 

maaieu  beabfiajtige.  ftlufslanb  interefftre  ftcb  für  bie  9?erbefferung  Voofe-5 

ber  CSt)riftcit  in  ber  lürfei  unb  wolle  biefe  93erbefferung ,  toenn  e^  angebt, 

auf  friebltcbem,  wenn  e5  nic^t  angebt,  auf  fricgcrifd)em  Sege  bürden.  3iu|- 
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lanb  tagetjre  oon  uns  nicr/ts  als  unfere  iDiitwirfung  311  beut  frieblicr/en  2öevfc 

bcr  (Sonferenj.  darüber  t)inauä  fei  fei«  flnfuchen  an  uns  gefteflt  worben. 

Unfcr  Äaifer  billige  ben  cioilifatorifct/en  3wecf  bcr  ruffifdjen  politif  bitt$ai& 

Der  ftatfet  ttleranber  fei  uns  ftets  ein  wohlwolleitber  Jreunb  unb  Machbar 

gewefeu,  Memanb  habe  ein  töcdjt  ben  $>erficheruugen  biefes  ̂ Monarchen  cut* 

£jccjcii3utreteit  unb  ben  iBerbaajt  anzubrechen,  baj$  cS  fi<h  für  ̂ KuplanD  uin 

bie  Erwerbung  neuer  ̂ romu^cn  Rubele ,  bei  ber  imr  eine  gewiffe  (Koiimvenj 

leifteten.  Jür  bie  33eurthetlung  unfereS  ̂ erhältntfjeS  ju  töujjlanb  fer/eint  bann 

enblich  bie  fleufjerung  beS  gürften  oon  großer  N&Hchtigfeit:  „3$  gebe  §hnetl 

bie  pofitioe  sBerficherung ,  fo  lange  wir  auf  tiefem  Jlecfe  ftet)en,  wirb  es 

Sfonen  nie  gelingen,  unfer  cjuteS  unb  folibes  $erhältiiij}  $u  ftuftemo  irgenb* 

wie  ju  altcriren  uno  in  bie  erprobte  hnnbertjährtge  Jreunbfchaft  einen  tttifc 

ju  machen."  £)iefe  ÜBorte  bewürfen  feinet  Kommentars.  Wicht  iniuber  beut* 

lid)  tritt  ferner  bie  £t)atfa$e-  tjeroor,  bafe  fich  bie  beutfdje  Regierung  gegen- 

über ber  vuffifajeu  fletion  fv>mpat^ifc^  oerhält,  ba§  aber  über  biefe  3umpatt)ie 

hinaus  nichts  oon  töuplanb  geforbert  ober  oon  &eutfd)lanb  gelciftet  wirb. 

föad  nun  insbefonbere  unfere  Stellung  ju  ber  ruffifer/eu  (^rcn^ollfrage 

anlangt,  fo  ift  burch  bie  sJiebe  ̂ ismarefs  auf  baS  ühnc  bocumentirt  loorben, 

bajj  bie  beutfehe  Regierung  ein  unumwunbener  (Gegner  bes  ruffifa^en  Qoü* 

fvjftems  ift,  bafe  fie  aber  bisher  titelt  im  Stanbe  war,  eine  Aenoerung  bcs< 

felben  herbeizuführen,  (gegenwärtig  ̂ at  bie  beutfd)e  Regierung  $er$Qitbbiugcn 

hierüber  mit  Wufslanb  angefnüpft,  welche  nach  ber  Anficht  bes  Jürftcn  SBt*» 

maref  unb  nach  ber  allgemeinen  Meinung  burch  bie  rta)terfa)c  Interpellation 

fcr)merttch  eine  Jörberuug  erfahren  ̂ abeu  werben.  £cnn  ganj  natürlicher 

ätfeife  mujs  biefe  öffentliche  DiScuffion  ber  Angelegenheit  bie  rufftfehe  ftegie« 

rung  in  für  und  ungünftiger  sÜ>eife  beeinfluffeii.  ̂ war  glauben  wir  fel)r 

gern,  bafj  man  in  Petersburg  bie  ft)mpati)ifct)en  "Äeujjerungen  $3tSmarcfs  feljr 

erfreulieb,  gefunben  t)aben  wirb  unb  bafj  bort  bie  allgemeinen  £>ispofitionen 

babura?  womöglich  noch  günftiger  geworben  finb.  ®leid)wot)l  ift  cS  iefct  ber 

ruffifc^en  Regierung  fetjr  fa)wer  gemacht  worben,  in  ber  3oüfragc  uuferen 

föfinfehen  nachjugeben,  beim  fie  fefet  fich  baburd)  immer  bem  OJerbachtc  aus, 

einem  £)rucfe  gewichen  $u  fein,  liefen  Schein  wirb  fie  aber  ihrem  Solle 

gegenüber  ungern  auf  fich  nehmen,  Sie  würbe  aber  jebcnfalls  nicht  bemfelben 

auSgefefct  worben  fein,  wenn  bie  parlamentarifche  Erörterung  bes  ganzen 

©egenftanbeS  unterblieben  wäre. 

SaS  bie  Ausführung  beS  gürften  söismarcf  über  bie  Unmöglichfeit  an* 

langt,  wirthfehaftliche  unb  politijche  Dinge  gemetnfehaftlich  3U  behanbclu,  fo 

tantl  biefer  &at$  offenbar  nicht  fo  oerftanben  werben,  als  ob  es  überhaupt 

unmöglich  fei,  wirthfehaftliche  ̂ weefe  burd)  politifche  Nüttel  5U  förbern.  XieS 

fallt!  nicht  gemeint  fein,  beim  bamit  wäre  zugleich  jeber  ̂ ufammeuljang 
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jwifayn  9totionalöfonomie  unb  ̂ olitif,  ̂ lüifc^cn  wirtl)fdjaftliaxn  unb  poütifcben 

gactoren  unb  ÜWad>tmitteln  in  "Äbrebe  geftelit.  Da«  wirtf)f6aftlirf>e  Meinet 

würbe  bann  in  einer  -feinesweges  begreiflichen  ̂ jolirttyeit  liegen  muffen  unb 

würbe  baS  wunberfame  ̂ rioileg  genießen,  ftdj  unabhängig  Don  1)0111  potitifd>cn 

Vebeu  ber  Nation  ju  geftalten.  Daran  ift  natürlich  bei  jenen  SBcrten  nidjt 

311  benfen.  Vielmehr  wirb  tvot)i  Jürft  Vismarcf  beffer  als  irgenb  ein  Ruberer 

wiffen,  einen  tute  gewaltigen  Einfluß  bie  Politiken  Littel  auf  bie  ©ntwiefe* 

hing  ber  wirtschaftlichen  Verhaltntffe  ausüben.  Unb  es  ift  gewi§  aus  btefem 

(#rnnbe  aueb  mit  gtemU$et  Sicherheit  anzunehmen,  bafc  unfer  gegenwärtiges 

polirtfdjeS  Verhältnis  ̂ u  fliufelanb  $u  einer  Vejferuug  unferer  gegenteiligen 

banbelspclitifcben  Vereisungen  führen  wirb,  ©n  Reichen  bauon  ift  febeu 

bie  Sfyitfjchc,  baj$  boch  bie  beutfdje  Regierung  ben  flugenblicf  für  geeignet 

befunben  fyat,  um  hierüber  Verhanbluugen  mit  fltufelanb  anjumüpfen.  ̂ nfo* 

fern  liegt  allerbings  eine  gemeinfcbaftliche  Vehanblung  wirthfchaftlicfjer  unb 

politifcfcer  Dinge  »er.  Die  Verwahrungen  bi'S  Äanilers  in  biefer  £>infi<fjt 

rieten  fia)  aber  gegen  bie  Vermengung  beiber  Materien  bei  ber  gefdjäftlichen 

£>anbhabung  in  ber  practifchen  foßttf.  Scblageub  wies  er  nach,  wie  uif 

jwecfmäjjtg  es  fein  würbe,  im  einzelnen  galle  unb  ausgefprodjeuer  vJJfa&en 

einen  politif  ajen  Drucf  $ur  Jörberung  eines  wirthfdjaftlichen  3WC£fr^  aus^u« 

üben.  (Sin  feiger  Drucf  ift  gan$  etwas  anbereS  unb  wirft  ganj  anberS  als* 
bie  natürlich  ftets  mitt^ätige  ftiü  wirfenbe  Straft  ber  politifchen  SWachtftellung 

an  fid). 

Die  ridjterfdjc  Interpellation  fjat,  vermöge  ber  peinlichen  iftieberlagc  be* 

Interpellanten,  ju  ber  fte  führte,  auch  für  unfere  internen  Politiken  Ver> 

bältniffe  unb  beren  jufünftige  i£ntwicfelung  eine  grofje  sBebeutung  erlangt. 

Der  Ginbrucf  biefer  MeberUige  war  ein  fefjr  übermältigenber  in  allen  parUv 

mentarifchen  Greifen.  Selbft  £>err  SÖiubthorft  wagte  nicht  feinem  Jreunbc 

bei^ufpringen.  dichter  felbft  würbe  trofe  ber  ̂ rotefte  £>änels  mit  bem  Vor* 

würfe  belaftet,  ber  oon  ihm  angeblich  oertretenen  Sache  gefefjabet  ju  haben, 

fluch  würbe  u)m  feljr  beutlicr)  bemerft,  man  glaube,  er  Ijabe  ber  Regierung 

Verlegenheiten  bereiten  wollen.  Die  allgemeine  Meinung  ift  biefer  Änftcbt 

beigetreten.  $3  fann  nicht  ausbleiben,  baß  ber  Ausgang  eines  folgen  gelb* 

juges  gegen  bie  ÜiegierungSpolitif  auf  bie  Stellung  ber  JortfdjrittSpartei,  ber 

ber  Interpellant  angehört,  fct)r  empftnblich  jurüefwirft.  2)Jinbeftens  wirb 

man  fia)  aber  wol)l  oon  Seiten  ber  Cppofition  in  ßufunft  ju  ber  fliücfficbt 

bequemen,  wie  es  in  anhexen  Ruberen  Vraua)  ift,  fiel)  bei  einer  beabsichtigten 

Interpellation  über  Dinge  ber  auswärtigen  folitit  oor  Einbringung  berfelben 

über  bereu  ̂ wecfmätjigfeit  $u  oergewifferu.  3. 
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3tt>ri  ̂ rac^ttoerre*  ttrtifttfdjen  Unternehmungen,  welche  oon  Sien 

ausgehen,  bringen  wir  in  ber  flieget  ein  gutes  ̂ orurthcil  entgegen.  Turd) 

baS  3ufammentreffen  oon  günftigen  Umftänben  ift  Sien  feit  einem  gahrjehnt 

31t  einem  Vororte  beutfehen  ftunftlebenS  entporgeftiegen.  (großartige  Stuf* 

gaben,  nur  bureb  gemcinfameS  Sirfen  lösbar r  werften  zahlreiche  Gräfte  unb 

liegen  jebe  einzelne  &raft,  mit  ben  anberen  wetteifernb  baS  §öchfte  anftreben. 

Taju  fommt,  angeregt  burch  bie  fyerrü$e  9iatur,  ba$  buntfarbige  $Jölferge* 

wirr,  bie  angeerbte  ̂ eitere  Sinnlichfeit  unb  baö  leichtlebige  Sefen,  eine  frifaje 

©mpfanglichfeit  für  Äuuftgenüffe  unb  eine  opfermutlngc  greube  am  ftunft* 

befife.  9iach  ben  Sur^eln  ber  Unteren  wollen  mir  nicht  aü^ugenau  forfdjen. 

©enug,  baß  fie  befielt  unb  eine  hoffentlich  anbauernbe  Äunftblüt^e  t)eroorge^ 

rufen  t)at.  ̂ Namentlich  bürfen  fieb  bie  oeroielfältigcnben  fünfte  einer  großen 

Beliebtheit  il)rer  Schöpfungen  rühmen,  ̂ m  Auftrage  unb  im  ̂ ntereffe  ber 

(MefeUfdjaft  für  oeroielfältigenbe  Üunft  finb  tüchtige  $olafdmeiber  unb  Äupfer* 

fteeber  tljatig.  Sir  banfen  ihr  bie  föftlicbcu  ̂ ublicationen  oon  3-ür)rtc^d  oer* 

lorenem  Sohne,  Bethels  £)annibal$ug  unb  garten  mit  ber  größten  Spannung 

auf  ̂ acobuS  Stieb  nach  sJiafiiel$  Sdmle  oon  Sltfjen.  Ten  jüngeren,  im  fieb* 

ahnten  ̂ ahrhunbert  fo  prächtig  aufbtühenben  trüber  ber  ($rabfticbelfunft,  bie 

Wabirung  t)at  mit  bem  größten  ©rfolge  SiUiam  Unger  in  Sien  eingebürgert. 

$m  ?lugefid)t  ber  ftaunenSwertbcu  Jrucbtbarfeit  biefeS  StünftlcrS  fonntc  oiel* 

leicht  baS  eine  ober  anbere  Mal  bie  leife  Sorge  fic^  regen,  ob  nicht  bie  £)anb 

$u  früh  erlahmen  werbe.  Sir  bürfen  t)eute  fagen,  baß  bie  ftraft  Unger« 

biefer  Befürchtung  als  tf)öricf)t  fpottet  unb  fein  neuefteS  Serf  itm  auf  ber 

§öt)e  feiner  Äunft,  tüchtiger  unb  frifcher  als  jemals  offenbart.  $or  uns 

liegt  ber  Anfang  eines  großartigen  Scrfes,  welches  ber  befanntc  ßunfthäubler 

£>.  O.  üWtetfcfc  in  Sien  mit  anerfennenöwerttjem  3)?utt)e  übernommen  hat: 

Tie  faiferlich  föntgltche  ©emälbegallerte  in  Sien  in  föabi, 

rungen  oon  Silliam  Unger,  mit  erläuternbem  XerJ  oon  Äart 

oon  Lüfeom.  Tie  gafyl  ber  föabirungen  fotl  einhunbert  betragen,  baS 

Serf  in  fünfundzwanzig  Lieferungen  ausgegeben  werben.  Tie  erftc  Lieferung 

enthalt  oier  Blatter,  ein  Jraucubitbniß  00m  jüngeren  §olbein,  eine  Lanbfdjaft 

oon  fliupSbael,  bie  $lüsfteUung  (Shrifti  (Ecce  homo)  oon  Titian  unb  baS 

Selbftporträt  ;KembraubtS  aus  feinen  fpäteren  fahren.  SBlan  ficht,  baß  eS 

an  sJ)ianuict)fachheit  ber  sJ)ieifter  unb  Tarfteüungcn  nicht  fehlt.  Sollte  eine 

^robe  oon  ber  allfcitigen  Hünftlerfchaft  UngerS,  oon  feiner  ooUfommenen 

Befjcrrfdmng  ber  oerfchiebenen  Stilarten  gegeben  werben,  fo  ift .  biefelbe 

glänaenb  gelöft  worben.   Ter  .gwlbcinfcbe  grauenfopf  mit  bem  feinen  Schmelz 

3m  neutn  WeidS.    878.   Ii.  IS5  * 

J 

Digitized  by  Google 



994  y  Viteratnr. 

bes  gleifd>tone$,  bem  ruljig  mttben  ftuöbrucfe,  ber  fdjarf  gewidmeten  QleiDaiu 

biuici  erfc^ctut  ebenfo  vjtücf liefe  toieoergegeben ,  wie  ba*  energtfcb  erfaßte,  im 

(Straftet  faß  fjerbe,  im  Vicfct  munberbar  abgestufte  unb  boefy  in  bev  ftefammt* 

färb»-  ganj  abgefcbloffene  Selbftportröit  be*  grogen  £>oÜänber§.  ©ine  ganj 

anbere  Stimmung  ferlan^t  bie  Vanbföaft  Wuusbael*.  Qa*  ®el)eimnii  be* 

alten  s.Dieifier$,  felbft  einfädln  Naturfceuen  bie  fyöcbfte  Sitfong  .i&^ulaufcbfii, 

ift  auf  Unger§  tfteprobuetion  übergegangen.  "Mit  ber  Slufaäfjtung  ber  ®egetr 

ftänbe  in  biefer  Salblanbfcbaft  ift  man  balb  fertig,  ©in  (Sic&enfyag,  am 

föanbe  beffelben  ein  Jafyrmeg,  int  Vorbergrunb,  ber  fem  Bacb  burcbfdmitten 

wirb,  fanbiger,  bürftig  mit  ($ra3  bepflanzter  $3obeu,  unb  bemted),  wie  wofjlia, 

atfnnet  eö  fieb  in  biefent  febattigen  SBalbe,  mit  welker  ft'unft  ift  bie  ötft, 
finb  bie  Wolfen  unb  ba*  Gaffer  bef>anbett.  £>a*  eierte  5Matt  enblicb,  Satans 

(Scceljomo,  befifct  an  bem  befannten  £wllarftf)en  «Stiebe  einen  gefäfyrlicben 

Nebenbuhler.  Todi  tyält  es  ben  Vergleicb  ganj  eljrenooll  au#.  Bei  allen 

Vorzügen  be*  alten  sJMeifter$  blieb  e*  bocb  bem  jüngeren  Äünftler  oorbebalteu, 

bie  feinere  malerifd>e  ©Mrfung,  bie  bem  Original  eigen  ift,  31t  erzielen.  So 

enthüllen  fieb  bie  wer  'Blätter  Ungern  aU  Ijeroorragenbe  Veiftuugen  moberner 

Shtnft,  unb  erfebeinen  wahrhaft  geeignet,  bem  Bilberfreuube  f)ot)en  (&enuü 

bereiten,  lieber  benfelben  feil  aber  ber  lert,  welker  bie  ̂ ublication  begleitet, 

nic^t  oölltg  »ergeffen  bleiben.  Seine  $ebiegenl)eit  verbürgt  ber  Name  be* 

Berfaffer*.  $ü$otu  bewahrt  fieb  aueb  t>ier  als  ber  feinftunige,  lidjte,  liebend- 

würbtge  Sdjriftfteller,  ben  bie  ̂ reuitbe  feit  ̂ afywn  bödmeten.  £)a  ift  eigeut* 

lidj  jebc3  £ob  überflüffig.  ©rwäbunng  oerbient  aber  audj  bie  überaus  glän* 

jenbe  SluSftattung,  ber  fünftlerifdje  Sdjmucf,  womit  ber  Xertbanb  auSgcftattet 

wirb.  Stuf  ben  erften  Bogen  finb  fünf  Vignetten  eingebrueft,  unter  welchen 

gleid?  bie  erfte,  fraifer  9tubolf  II.,  ber  .pauptgrünoer  ber  Üßiener  (Gallerte,  al* 

ein  wat)re£  SDieifterftücf  ber  Otabirnaoel  gepriefeu  werben  muß.  ©inmal 

uoUenbet  wirb  baS  Serf  gewiß  ben  ftoljeften  t'eiftungen  unferer  reprobu* 

cirenben  »unft  beigebt  unb  al£  eine  würbige  Vertretung  ber  aitberütmitcn 

faiferlicben  Sammlung  bewunbert  werben. 

Tas  anbere  ̂ radjtmerf,  welc&e*  burd)  biefe  3eilen  ben  .ftunftfreunbat 

angelegentlidjft  empfohlen  werben  fott,  ftammt  au$  Berlin,  i'ange  genug 

würbe  begrünbete  Silage  barüber  geführt,  ba§  bie  Don  (Sorneliu*  für  ba* 

Campo  santo  gefcfyaffeuen  Silber  ungebü^rlia)  oeruadjläffigt  würben,  über* 

fyaupt  nichts  ober  wenig  gefajetye,  baS  93erftättbmjj  biejeo  größten  unb  eigen* 

tl)ümlia)fteu  sJ)?eifter*  unferer  ßeit  weiteren  Greifen  $u  erfdjliefeen.  Tiefe 

klagen  fyaben  eubltdj  i^re  Berechtigung  oerloren.  (Eorneliitö'  ©artons  311  ben 

projectirteu  Jrevfen  in  ber  fönigliajeu  3riebt>oför)aUe  ̂ abcn  in  ber  National* 

gallerie  eine  glänjenbe  §eimat  gefunbeu,  ba'5  Änbenfen  an  ben  2)teifter  wirb 

burch  ein  gelungene*  Stanbbilb  in  ben  femften  ̂ efc^lechteru  lebeubig  erbaltrit. 
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(£in  nicfjt  minber  lebenbigeS  Xenfmal  würbe  if)m  burdj  bie  Verausgabe  Der 

(Sartous  in  pljotograpljifdjer  SReprobuction  cjoftif tct.  £ie  berliner  pfyoto* 

grapl)ifd>e  ©  ef  ellfd)af  t  l)at  fidj  biefe  jjroje  Aufgabe  geftellt  unb  in  ooll» 

onDctor  ©eife  gelöft.  Sieben  tötefenülättor  C»rin^cii  uuS  bic  berüfjmtcu  Som* 

pofitioneii  Kornelius':  lieben  .v>auptbilber,  unter  wetzen  bie  apofalnptifaVu 

Leiter  unf  tev  Untergang  Habels  wobl  bie  mäcbtigfte  Sirfung  unmittelbar 

anhüben  bürften,  außerbem  aber  and)  bie  Socfel*  nnb  Vüncttenbiiber,  fowie 

jwei  Oiifd?engruppen  ,$ur  flufajauung.  lieber  bie  t}ot>e  Deutung  ber  Crt- 

finale  foll  fein  ©Ott  weitet  verloren  werben.  £ic  Srfenntniß  ift  gottlob 

cnblid)  allgemein,  baß  bie  nteberne  bentfaV  itunft  in  Kornelius  flipfeite  unb 

wenn  es  Den  ©ettftreit  nuter  ben  ftuuftoiHfern  ber  (Gegenwart  gilt,  roir 

Kornelius  als  baS  fic^orfte  ̂ fanb  beS  Sieges  einlegen  bürfen.  Uui)  bie 

tabcllofe  Ausführung  ber  Photographien  erf($eint  eigentlid)  felbftoerftänblich. 

Vit  berliner  pfjotographifaV  (Gefell) <±>af t  f>at  längft  gezeigt,  bafc  fie  jeber 

tedmiftfum  Aufgabe  oollfommeu  gewadjfen  ift.  £>ie  greife  enblid)  finb  oer* 

hältuiBmäfeig  fehr  billig  geftefilt  —  45  Warf  für  bie  £)auptblätter,  36  sJ)iarf 

für  bie  Nebenblätter.  So  wären  alfo  eigentlia)  ade  ̂ öebin^ungen  oorhanbeu, 

Den  Krfolg  beS  Unternehmend  $u  fiebern,  wenn  niebt  in  einzelnen  Greifen  noch 

baS  Vorurteil  waltete:  Kornelius'  Kompositionen  finb  ju  ferner;  cd  gehört 
eine  befonbere  Vorbereitung  unb  Vorbilbung  Daju,  um  fie  $u  oerfte^en 

unb  oollenbs  gar  ju  genießen.  Nichts  leichter  als  bicfeS  Vorurteil  $u 

iiberwinbeu.  ü)fan  nehme  bod)  bie  Seligfeiten  ober  einzelne  Socfelbilber 

$uerft  jur  .£)anb  unb  man  wirb  ficf>  alsbalb  überzeugen,  ba§  Kornelius  nicht 

nur  gewaltig,  fonbern  aud)  fchön  $u  d)arafterifiren,  ntct)t  btoS  burd)  gewaltige 

(Meftalten  ju  ergreifen,  fonbern  auch  biirct;  anmutige  (Gruppen  ju  feffeln  oer» 

fter)t.  Auch  biefem  üBerfe  wüufchcn  wir  bie  weitefte  Verbreitung.  An  beut 

(Srfolg  beffelben  wirb  man  erproben,  ob  wir  für  unfere  großen  Männer 

Vob  bereit  fjalten,  ober  ob  wir  uns  audj  ehrlich  bemühen,  in  ifjr  SBirfen  oer* 

ftänbni&ooü  einzubringen.  Sin  ton  Springer. 

«ont  »ütfterrtfdj.  $ehn  $ahre  öfter r et cf>i fcr>er  ̂ olitif.  1801 

bis  1810.  Von  Abolf  93eer.  l'eipjtg,  s<örocf>utS.  (Sin  gan*  befonbere  reges 

Vebcn  jeigt  bie  r^iftorif^e  Arbeit  auf  bem  (gebiete  ber  Deutfcbeu  Kriege  gegen 

ben  erften  'Napoleon.  Jaft  iebe  3£c$e  bringt  uns  jefet  neue  Kntljülluugcn 

aus  Den  Archiven  unb  ganj  befonbers  bie  Liberalität,  mit  ber  bic  öfterreichi* 

fdjen  Sdjäfce  bargeboten  werben,  oerbient  oolle  AnerFenuung.  Huf  ihnen  bc* 

rul}t  faft  auSfa^lie^litt)  bas  beerfebe  $3ud>,  welkes  jum  erftenmal  bie  fruebt* 

lofen  Verfuge  CefterreiaiS,  Dem  ̂ m^rator  in  bie  ̂ Irrne  511  fallen,  auf  (Mrnub 

Der  3Bieuer  Rapiere  fuapp  unb  überfia^tlid)  ̂ ufammenftellt:  bie  Singe  nad? 

Dem  t'üneoiUer  ̂ rieben  bis  511m  Abgang  ̂ Ijilipp  3tabionS,  ber  naa)  biefen 
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Ouellen  mehr  noch  als  ©r3heräcä  tfarl  ate  ber  $ebel  be*  ̂ weiten  ärtegc* 

erfcheint,  wenn  aua?  nach  53eer3  Darftetlung  bie  irrige  Depefcbe  Stetternichs 

über  bie  Vage  ber  napoleouttfehen  Streitfräfte  ben  eigentlichen  Slusfcblag  gab. 

<&$  ift  fürber  fein  3weifcl,  bafc  Labien  in  fanguinifcher  Uutcrfcbäfcung  ber 

franjöpf^cn  'Diaa^t  einmal  bie  Vorbereitungen  jum  ftriege  überhaftete,  fobamt 

auch  unflugerweife  ber  preufetfeben  ober  rufftfehen  Koalition  fchliefHia)  enträtselt 

ju  fönnen  glaubte,  fo  fct>r  fid)  Steigentefch,  oon  bem  ein  intcreffanter  "Sericbt 

über  feine  ftönigSberger  2ftiffion  borliegt,  übrigens  um  bie  erftere  bemüht 

hatte,  erfüllten  fieb  bie  büfteren  Whnuugeu  ©rs^er^og  &arte,  gebemüttjigt 

ging  Cefterreich  aus  bem  Hampfc  ̂ erbor,  wenn  man  auch  ben  ©rfolg  nicht 

ünterfct>äfeen  wirb,  ber  barin  lag,  baß  es  feine  Gräfte  fennen  lernte,  wie  barin, 

ba£  e3  neben  Spanien  ben  ©ahn  ber  Uubefiegbarfeit  beS  Soffen  serftören 

half.  ®anj  befonbers  im  ©in$elnen  giebt  baS  intereffante  s£uch  eine  güüc 

neuer  X^atfacben.  ̂ ugenberinnerungen  oou  Jriebrich  ©einrieb  «Hanfe, 

Stuttgart,  Steinfopf.  Diefe  Selbftbiographie  fa?ilbert  baS  innere  unb  äußere 

Öeben  bes  tu  biefem  Safjre  ̂ u  ÜWün^en  berftorbenen  Cberconfiftorial* 

rath$  föanfe,  ber  $u  bem  frommen,  erwedflichen  unb  erbaulichen  Greife  ber 

Säubert,  Stelling  unb  tftaumer  gehörte.  Sir  würben  fo  be*  SBucbeS  nicht 

weiter  gebaut  ̂ aben,  wenn  es  nicht  einige  intereffante  Göttien  über  ben  bc* 

rühmten  33ruber  bes  Verfaffers,  unfern  erften  ®efdjid)töf Treiber,  enthielte, 

ben  wir  gleich  als  fleißigen  Verner  unb  Vefer  in  ber  SSibliothef  beS  väterlichen 

Ömtes  ju  $8iefye  antreffen,  als  ben  Stola  beS  9?aters,  baS  ̂ beal  ber  trüber, 

©ir  begleiten  it)n  auf  bie  Schule  nach  Donnborf,  bie  er  balb  berläjjt,  weil 

fie  ihm  nichts  mehr  bietet,  fer)en  it)n  in  ̂ forta  unter  bem  alten  §l$zn,  wo 

er  brei  Stücfe  beS  SophofleS  metrifd)  überfefet  unb  eine  8ft(anbfimg  fehreibt, 

bie  tt)n  nach  bem  Urteil  ber  ßefyrer  bes  DoctorgrabeS  würbig  machte,  unb 

3iet)en  mit  ihm  nacb  öetpjig.  Jrüh  fdwn  tritt  in  iljm  baS  religiöfe  Moment 

heroor,  baS  in  feiner  ©efchichtsauffaffung  eine  fo  fjeroorragenbe  Rotte  fpiclt, 

es  ergreift  it)n  ber  Drang,  in  ber  ©eimatlj  einmal  $u  prebigen  unb  fdwn 

als  Stubent  arbeitet  er  an  einem  gliche  über  £utf)er.  $n  ̂Berlin  nannte  er 

einft  Sichte  unter  ben  anregenben  Realen  feiner  3l,3cn*V  c*  *afa  fiel?  oer> 

mutzen,  bafj  biefe  Erinnerung  bis  auf  bie  3eit  in  ̂ forta  jurüefgeht,  wo  ber 

iftame  gidjteä  bamals  gan$  befonbers  geefjrt  war.  Dann  treffen  wir  Veopclt 

SRanfe  in  ̂ ranffurt,  wo  er  neben  ben  Stubien  noch  $t'\t  gewinnt,  bie  litera- 
rifchen  ©rfa^einungen  be^  XageS  ̂ u  beachten ;  immer  crfäVint  er  al^  guter  9?ru* 

ber,  al§  trefflicher  Sol)n.  ̂ n  einem  anberen  ©eifte  abgefaßt  ift  bie  (£ultur- 

gefcfiithte  in  ifjrer  natürlichen  ©ntwicfelung  bi^  jur  (^egen* 

wart.  5Jon  Jriebrich  oon  ©eüwalb,  2.  *ufl.  «ug^burg,  t'ampart.  (H  ift 

fein  erfreuliche^  3eict)en  ber  3eit,  bafj  biefe§  93uch,  ba^,  ganj  abgefeheu  oon 

feiner  rohen  «uffaffung  ber  menfehlichen  Dinge,  bei  aüer  Eelefenheit  bev 
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fleißigen  33erfaffer$  auf  ben  oberflächtichften  Excerpten  aus  haltoerftaitbeitcn 

Qtafen  beruht,- eine  $meite  Auflage»  erlebt  fyat.  $)iefe  Erfcheinung  reebtferti^t 

nachträglich  bie  anfeheinenb  überflüffige  Ehre,  welche  geartete  glättet  ber 

leichtfertigen  ̂ ufammenftellung  burch  grünblidje  Siberlegungen  angetan  haben. 

£>a$  3)iad)Werf  giebt  fid)  ben  Slnfchein  ein  philofophifche*  53ud)  ju  fein. 

SQ&aS  bie  eigentliche  ptnlofophifche  ̂ robuetion  felbft  anlangt,  fo  fann  auch 

btefe  flüchtige  Sßücberfchau,  bie  ja  nur  ben  befcheibenen  3wecf  fyrt»  oem  "°Kr 

tafdj  bie  literarifchen  Erfdjeinungen  be$  £age§  oor$ufüt)ren,  nicht  umhin, 

zweierlei  3U  couftatiren,  einmal,  baß  biefelbe  in  legerer  geit  gan$  bebeutenb 

an  Umfang  gewonnen  fjat,  fobann,  baß  fich  gegen  bie  beftruetioen  Xenbenjen 

ein  erfreulicher  fllücffcblag  funbgiebt,  welker  in  ber  Siritif,  3lu3bilbung  unb 

Erweiterung  ber  Öetjren  Üci\m  [ein  nädjfteS  3iel  finbet.  2o  gelangt  £>arm* 

^l)ilofopl)ie  feit  ftant,  Berlin,  ©rieben,  auf  t)iftortfcr)em  Sege  $u  bem 

Oiefultate,  baß  wir  un3  noch  mitten  in  ber  oon  ftant  angeregten  ERefotnt  be» 

finben,  baß  man  beffen  93ebeutnng  nicht  fo  fet)r,  wie  ed  bi^r)er  ber  $all  ge* 

wefen  [ei,  in  ben  fritifchen  unb  negattoen  Elementen  3U  fuchen  f^be,  als 

vielmehr  in  bem  iH'rfuch,  eine  ett)ifche  Seitanficht  $u  begrüuben,  wie  ihn  „ber 

große  Etljifer  Jtchte"  weiter  geführt  fyaU,  baß  bie  moberne  attjeiftifche  unb 

authropologifaV  Anficht,  bie  ben  sJ)ienfcheu  £um  sJD?tttelpunct  ber  Statut  macht, 

nur  als  Webenevfcheinung  gelten  fönnc,  gegen  welche  bie  f)auptfäcf>üct?  oou 

t'ofce  augeftrebte  unb  burcbgefüljrte  Herföhnung  ber  mechanifcheu  unb  etilen 

vBeltauficht  ein  wirffame*  Gegengewicht  biete.  Wilhelm  Döring,  Kaum 

unb  Stoff,  Berlin,  ftrauj  £uncTer,  erblicft  bas  Littel,  ju  einer  einbeit* 

liehen  ißeltanfchauung  }U  gelangen,  ebenfalls  in  bem  ©eift'c  ber  fantifeben 
^h^L^0P^e/  mx  Daß  eY  m  ©egenfafc  311  §arm$  ihre  fritifche  2eite  betont. 

Er  finbet  ba$  Problem  bariu,  bie  ($efefce  be*  EinfluffeS  ber  benfenben  Seien 

auf  cinanber  ju  unterfuchen  unb  ebenfo  bie  ($cfcfee  ihrer  gegenfeitigen  Dciß* 

oerftänbniffe  unb  3*vnngen.  Sluch  bie  $bcen,  bie  ganje  Golfer  beherrfchen, 

führen  ein  organifcheS  tfeben,  ba  e$  ficher  ift,  baß  oou  einem  ̂ eben  oon  uns 

bie  SHeben  unb  §anblungeu  anberer  immer  nur  nach  [einem  eigenen  inneren 

tfeben  beurteilt  werben.  Ofod)  weiter  gebenb  fucht  Äraufe  in:  bie  Ge- 

fefce  bes  menfeh liehen  ."perjens,  8afo  Schauenburg,  eine  Vogif  be* 

reinen  (Befühl«  ju  begrüuben.  Slriftotele*,  meint  er,  ̂ at  uns  gelehrt,  baß 

Erfenntniß  überhaupt  möglich  fei,  &ant,  baß  es  eine  Erfenntniß  oon  ©egen* 

ftänbeu  geben,  ich,  ftraufe,  baß  es  eine  Erfenntniß  beS  ̂ erhältmffes  beS  ein* 

3elnen  ©egenftanbes  311  jebem  Subject  gebe;  eS  eriftiren  nur  swei  Siffen* 

f haften,  eine  ©tffenföaft  oon  ber  Erfahrung  unb  eine  Siffenfchaft  oon  ben 

33ebingungen  ber  Erfahrung.  £aS  (Gefühl  erfennt  felbftänbig.  „Es  giebt 

eine  zwiefache  Saljrhett  aus  einer  SBur^el:  bie  Wahrheit  beS  ®emütl)es  unb 

t>ie  bee  s43erftanbeö,  erfefcen  fönneu  fie  einanber  nicht,  unb  umftoßen  noch 
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meniger,  aber  controliren  fann  ber  $erftanb,  maä  ba§  ©efüljl  felbftt§5tig  al$ 

Nü>af)rr)ctt  erfannt.  tiefes  eilt  iljm  vorauf  unb  leitet  un£".  liefen  ftarf 

an  beu  NÜit>ftiei$mu£  anftreifenben  Xljeoremen  gegenüber  oerfudjt  sJiubelf 

Sebent  in  ben  ®runbgügcn  einer  ejacten  üof  opfyie,  Seipgig, 

Äofdjn»,  uadjjuroetfeit,  bafc  unfere  ©mpfinbungeu  mefcbar  finb  unb  tote  bic 

unb  Scballreige,  bie  fic  erzeugen,  auf  realer  ®runblage  berufen,  unfer 

Tcnfcit  unb  SBcüen  auf  bic  llnbulaticnätfjeorie  gu  begrünben,  wobei  es  beim 

freiließ,  wie  geftanben  wirb,  nodj  an  ben  plnjfiologifdjen  ©runblagen  gebricht. 

Son  bem  ©runbfafce,  ben  gelier  einmal  aU  ba3  3iel  ber  neuen  ̂ tlofcpbtc 

begännet,  bap  fic  eine  SBenbung  gum  föealtemu$  nehmen,  mit  ben  ©rfalyrung** 

wtifcnfdjaften  in  näheren  (Sotttact  treten  müffen,  geljt  aua?  ®.  o.  <&igpcfi  in 

feiner  ̂ ßfjilofopfjie  SljafteSburnä,  l'eipgig,  hinter,  aus,  weldjc$  iBu^ 

inbeß,  cjan^  abgefeiert  oon  feiner  Xenbeng,  aud)  auf  uns  pln'lofopfyifaV  Saien  ben 

(Sinbrucf  ber  llnfertigfeit  maait.  £)ier  fefylt  bca?  mana}e§,  wa£  gur  l'öfung  ber 

Aufgabe  nötf)ig  mar:  Spincga  g.  "JÖ.  fdjetnt  ber  3?erfaffer,  wie  aus  einzelnen 

Säfecii  unb  ©itaten  Ijeroorgetjt,  nur  com  §örenfagcn  gu  fennen. 

Fragmente  aus  bem  Crient.  5?on  gpecb  $t)iltpp  JaUraerawr. 

2.  Aufl.  Durdjgefcfcn  oon  äM.  2f)oma3,  Stuttgart,  ©ortafdie  JÖuäljanblung. 

©s  war  .  ein  glücflidjer  unb  geitgemafcer  ©ebanfe  baS  berühmte  93u*  auf* 

neue  ben  ßefern  bargubieten  unb  es  oerftanb  fi<&  oon  felbft,  bafc  nidjt  baran 

geänbert  mürbe.  £>at  ifmt  boaj  feine  ftorm  für  alle  3eiten  £)auer  oerlict)en. 

Denn  nur  tma?  in  ben  ©erfen  unferer  erften  fclaffifer  tritt  uns  bie  beutfebe 

Sprache  in  feiger  ffftafy,  in  folgern  ©lange  entgegen  wie  bier,  etwa  an  ber 

Stelle,  wo  ber  Jragmcnttft  uns  ben  Witt  im  Ü)ionblta?t  bura?  ben  immergrünen 

mingreüfdjcn  $5ufd?walb  über  Sarobia  naa?  bem  ftcilgelegenen  £>ör)lenfloftcr 

oon  SumetaS  fdnlbert,  ober  ben  ̂ inabbliä  Don  ben  §öljcn  bes  Atljos.  Ta$ 

gehört  gu  bem  Sdjönften,  was  überhaupt  in  beutfdjcn  Oettern  getrieben  ift. 

3öela)c  Jüllc  von  ©eift  unb  (Mefwfamfcit,  $Mfc  uno  Vaunc,  wirb  t)ier 

au  bem  feltfamen  sJ)ianne  offenbar,  ber  t)inau3gegogen  mar,  nidjt  gu  ferfefcen. 

fenbern,  mie  er  felbft  einmal  fagte,  „gu  empfiuben,  ©efüfu'e  gu  wedeln,  gu 

entbehren,  gu  fcbmelgen,  gu  für^ten  unb  gu  hoffen"!  So  jung  bleibt  ba* 

25ud),  bafi  es  ben  Kennet  immet  mieber  feffelt,  mie  eine  neue  (Srftfjeiimni}. 

'Man  fann  nur  wünfeben,  baj;  bie  in  ber  „Allgemeinen  ä^ung"  fn>  unb  ba 

noct)  oerftreuten  flehten  Abfjanblungen  bcS  genialen  Cannes  bereinft  nodj  ein- 

mal gefammelt  herausgegeben  werben;  aud)  biefe  neue  Auflage  bringt  wenig 

ftens  einen  neuen  Beitrag,  ein  ©utac^ten  oom  3af)te  1844  über  bie  gegen* 

wältigen  3llltanoc  ber  Xürfei  unb  be$  freien  Äbnigrei^S  ©riec^enlanb,  auf 

Anregung  be$  Äronpringen  ÜJiar  gefchrieben,  ba§  gang  befonberö  je\*t 

Don  ̂ ertt)  ift.  „SBie  bie  CSmanü  einft,  fo  mollen  bie  Muffen  [c^t  bie 

fammtmaffe  be$  alten  oftrömifa}en  Wei^  in  fi$  aufnehmen  unb  alt  Cppo- 
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fition,  atS  eine  große  imb  feftgefchtoffene  feiubliche  volittfc^c  (Einheit  bem 

IfertbTanb  entgeejenfteü^n  pour  balaucer  les  choses  huinaincs.  Diefer 

großen  ̂ bee  ift  alle  neuere  «ßolitif  unteren.  Diefc  furchtbare  Kombination 

»er  ihrer  Steife  noch  ju  ftbren  unb  au  fprengnt,  macht  ber  SelbfterhaltungS* 

trieb  jur  Metbenben  Aufgabe  bes  Cccibente.  Stacht  bie  Surfet  ftarf  unb 

nüberftanbsfäl)ig,  ober  fchaflet,  w«»n  ™ty  mdjr  möglicb  ift,  eine  neue 

politifchc  Äraft  aus  ben  bi^er  gebunbenen  unb  oerfchütteteu  Neimen  be3 

ilhjrtfdjen  (Kontinents.  (SineS  oon  beiben  mup  gefchehen,  wenn  Europa  nicht 

einft  oor  ben  fliuffen  wie  toeilanb  oor  ben  Surfen  gittern  foü."  Unb  er 

wujjte  wohl,  bafc  nur  bas  zweite  $lu$funftstnittel  nocb  geblieben  toar.  sJ)iit 

biejeu  ̂ Borten  bes  großen  flutffenhaffers  fei  ba$  alte  fööne  23u<h  aufs  neue 

beftenö  empfohlen. 

S^cobor  Storms  gefautmelte  Schriften,  iöb.  7— 10.  Kranit* 

fdnoeig,      ̂ eftermaun.   Storni  gehört  ohne  Zweifel  ju  unfern  erften  Mo* 

oeUiften.   ̂ tren  wir  nicht,  fo  liegt  bas  (^eheimnifj  feiner  Sirfung  in  ber 

fragmentartfehen  üxt  feinet  Vortrags,  bie  mehr  anbeutet  als  ausführt,  meljr 

anregt  als  befriebigt,  in  beut  piefanten  Qegettfaft  forgfam  ausgeführten  De* 

tat!«  ju  ber  feenhaften  Anlage  bes  (Saniert,  vielleicht  auch  in  cineut  fenti* 

mentalen  (^runb^uge,  ber  bie  Zählung  immer  in  fanften,  nicht  feiten  trau* 

rigeit  Accorben  ausgingen  läßt,  in  jener  gebäntpften  Färbung,  bie  um  fo 

metjr  auffällt,  \c  feltener  fie  ift  in  unferen  nüchternen  lagen.  Stimmung 

3U  erzeugen  unb  feftzuhalten,  barin  liegt  bie  Starte  biefer  ̂ iooellen,  benen 

auch  berjenige  Reinheit  unb  gefdmtacfoolle  Eleganz  nicht  abfprechen  wirb,  ben 

nach  fräf tigerer  Höft  gelüftet.    Eigenartige  unb  vielleicht  auch  etwas  wunber* 

liehe  (£hara^tcrc  Pflegen  bem  Dichter  am  beften  zu  gelingen,  wie  cS  etwa  bie 

beiben  Siucbeneffer,  ber  geleimte  Detter  i£t>riftiaii,.  ber  fülle  üJcufifant  unb  oor 

allem  ̂ ole  ̂ oppenfpälev  fiub  ober  bie  braoe  fclbftlofe  Vena  Üittes,  währenb 

anbere  Jiguren,  wie  bie  unheimlichen  <&eftalteu  beS  £)etbeborfes,  wie  ̂ fvdje, 

wie  3f«e«  in  ber  feinfinnigen  Erzählung  Viola  tricolor  zu  icf)attenhaft,  ober 

au$,  wie  xJJiabame  ̂ anfen,  faft  zu  hoffmannifa)  grell  erfcheinen.  ̂ ebenfalls  ift 

unfere  beUetriftifche't'iteratur  nicht  alljurcich  an  heroorragenben  Erfcheinungen, 

fo  baß  wir  biefe  finnigen  ®ebilbc  unfern  \üefern  freunblichft  empfehlen  möchten. 

V'obcnbe  Erwähnung  oerbienen  auch       int  Berlage  oon  Jrobeen  in  sbem 

etfdjienencn  sJicuen  Schweizcrbilber  oon  ̂ acob  Jreu,  bem  jüngft  oer* 

ftorbenen  Verfafjer  bes  befaunten  üöucheS  „gwijchen  Qura  unb  fllpen".  Von 

ben  oier  Erzählungen,  bie  uns  neben  ber  t'ebensfftzze  beS  Vcrfaffers  geboten 

werben,  barf  „Der  Verbrecher  in  $ebanfen"  als  eine  ganz  oortreffliay  Dorf* 

gefliehte  bezeichnet  werben.   Weniger  lefenswerth  fiub  bie  in  bcmfelbcn  Ber- 

lage erfchieitenen  Satiren  oon  dieomonb:  Der  Eulturfampf  in  ber 

Bronze  unb  Das  neue  Vaienbreoier  bes  $)äcfelisinus,  beuen  bei 
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allen  Spaßen  bodj  baS  ftorndjen  ariftoptjanifdien  Saljeö  mangctt,  ofme  toeUfov 

berlei  (^clcöCHl)eitsfcfeer3c  bod)  nur  ein  begrenzte*  publicum  paben.  ®erbarb 

oon  Wmtmtor,  beffen  „^opodjonbrifdjer  Klaubereien"  roh  früher  gebauten,  fyat 

fliaubgl offen  3 um  s£utöe  be$  geben*,  Grlbevfelb,  VufaS,  fjcrauygegeben, 

roelße  ftellenroeife  geiftreid)  finb,  aber  all^u[el)r  Lanier  uerratljen,  um  bauernb 

feftsufjalten.  Die  Sudjt  immer  nur  SDtotto*  *u  fcfcreiben,  frtüfet  feincöwc^  oor 

£rh»alitäten.    Sie  unö  bünft,  ftrebte  ber  Slutor,  roaljrfdseiiilia^  ein  leerer 

Cfficicr,  barnadj  ben  antitljefenreia)en  2til  s-8ürne$  mit  J^eanpaulifdier  (&emün> 

famFeit  ̂ u  oerbinben,  roenn  ba£  ©ort  erlaubt  tft.  35alb  an  ̂ ean  s$aul,  an  .pj# 

mann,  an  ?lbrat)am  a  Bta.  ßlara,  balb  an  Angelus  Silcfiud  erinnernb,  balb  fein, 

balb  gefdimatflos,  oft  fpifefünbelnb  unb  geiftreia?elnb,  f)tn  unb  roieber  aud?  riet 

unb  roafyr  erfreuten  bie  poe  tif  djeu  unb  profatfdjen  $tpb,ori3men  aus  ben  papieren 

be§  ."peibelberger  Dtientaliften  £>anue,  bie  J-ortlage  unter  bem  Xitel  Viebe 

unb  SBeUfyeit,  ̂ <na,  ®ufflr  ̂ ausgegeben  fjat.    £er  iöeadjtung  roertfj 

bürfte  aua)  oer  entfeffelte  ̂ rometl>eu3  fein,  eine  &t$tung  in  fünf 

(befangen  Don  Siegfrieb  tfpiner,  t'eip^ig,  33reitfepf  unb  .'pärtel,  beren 
roenn  roir  e3  redjt  erfannt  fyaben,  bieö  roar:  bar^ufteUen  bie  Umbilbung  be* 

sUJelifduner^es  ̂ ur  ilikltfreubc  auf  bem  i&ege  ber  (h'fenntnif;.  Ütfir  befennen 

freilid),  oajj  roir  uns  für  bie  :Nia)ttgfeit  biefer  l'öfung  nia)t  uerbürgen  mödjten, 
ba  ba*  (^ebiajt  oft  tjaarfebarf  au  ber  feinen  (^renjlinie  Einläuft,  roeldje  ba* 

Uebermaf?  poetif^er  £runfenl)eit  00m  poetifd)en  &>af)nfinne  Reibet.  ©tt 

bem  au$  fei,  bei  allem  «dnoulft  unb  aller  ityrafe,  bei  aUer  ©ieberljolung 

jeigt  cod)  ba3  Jltferf  roieberum  oon  einer  geroiffeu  tfraft  unb  einzelne  Stellen,  roie 

baö  fajöue  ftimmuugsoollc  $ebet :  ,,$d)  bin  Dein,  mein  (Stott  empfange"  u.  f.  ro.f 
roerben  aua)  benen  geroifj  gefallen,  Die  fieb  fouft  erfdjrecft  00m  furor  be£  ̂ eeten 

abroeuben.  9iidjt  über  baö  geroöfynlid^e  sJiioeau  ber  laubläufigeu  itfalb', 

g-elb*  unb  ©iefenbtdjtung  ergebt  fid)  ba$  ($ebid?t  $latorog  oon  iR..  s«baum* 

bad>,  Veipsig,  tftebeSfinb,  meines  un$  ju  ben  ̂ looenen  bes  ̂ "onjottyales 
fül)rt.  (yreilia)  roirb  luer  bie  uugebüljrltd)  pradjtigc  feftattuug  gan$  b*< 

fonber*  die  iiritif  tjerausforbern.  25on  Ueberfefeungen  nennen  roir  nodj  eine 

neue  red>t  lesbare  Übergabe  bc3  tegnerifaVn  Äjel  oon  9Vta{  itfogel,  «eipjig, 

8d)iuibt  unb  ®üntt)er. 

©crid^tigung.  s 

3>on  i>errn  Stabtfdiulrat^  Dr.  tibnart  Malier  in  Berlin  qe^en  Oer  ̂ ebaction.  l>cn 

Sdwffa^  in  i)ir.  4«  b.  3.:    „isine  ̂ räiefum^öanftalt  uor  fünf^iii  ̂ abren  II.",  betreffend, 
folgende  ©cridjtiflungcn  51t:    1.  Der  innere  Crijani^ntn^  der  ̂ cbule  liat  bei  der  ̂ er 

Ui]intg  naa)  (Äbatlottenburg  teinevlei  si>eränderunq  erfahren;  Die  Gonfcrenj  blieb  natb  w.e 
uor  fonueidn  in  allen  c  u  1  lantielegcnb,eitcu.  2)ie  ̂ teUun^  nriltcd  Katers  blieb  gan3  die 
alte,  fojpcit  cö  fieb  um  ̂ c&iilanijelcgeiibcitcii  bändelte.   2.  2)ic  bei  diefer  ©cleijcnbeit  ein 
getretene  Veränderung  in  der  finaujiellen  Orgamfation  ging  niebt  an«  der  ̂ nitiathx 

uictucv  Vater*  fjcruor.   3.  Da-J  Au^|djciden  befl  i'cbrer*      tjatte  nid)t  tn  einem  ̂ ujie 
fvalt  mit  meinem  Vater  feinen  (ftrund,  der  ibm  im  ̂ egentbeil  ferner  noeb  nüfclicb  n>ar, 

wie  er  denn  überhaupt  mit  den  ttenoffen  im  beftcu  (ftnwrneb.ttien  ftand. 

Verautroorttia)cr  sJiedacteur:  Äonrad  'iReicb.ard  in  Jetojig. 

iiuögcgebcn:   14.  2>ecember  1876.  —  Verlag  oon  ©.  ̂ irjel  in  «eipaig. 
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3;n  ben  ctften  SRorgenftunben  bcS  9.  IKooember  ift  Sriebria?  9titfa}l 

butoj  ben  Xob  oon  langiäfjtigen  Veiben  erlöft  werben,  ©eine  i*ctct>c  rourbe 

am  11.  oon  jafylreicfjcn  J^unbcn  unb  ®a)ülern,  bem  föector  unb  anbeten 

Örijrern  ber  Uiiioerfttät,  foroic  ben  ÜSctttetern  ber  ©tubentcnfdjaft  jur  legten 

sJiuf)c  geleitet. 

£>er  35ctluft  eines  9)?anneS  rote  grtebrid}  9iitfdjl  trifft  nia)t  allein  bic 

Unioerfttät  t'eipsig.  3,üar  W  cö  Wwntt  *>aB  c*  ju  benen  säljlte,  roelaje  bic- 

felbe  in  ben  legten  ̂ a^ten  jur  etften  £>od?fa)ule  £)eutfd}lanbs  etfroben  traben, 

bafe  fein  9iame  oot  allem  jätjtlidj  §unbcrte  oon  ̂ Ijilologcn  naa?  i'eipgig 

führte,  bajj  feine  ©djule  betjenigen  ©ottfrieb  £>ermanns,  feinet  grojjen  $or* 

gängerS,  gleidjfam,  ja  an  QfifjL  fie  übetttaf.  »Uein  bie  iöebeutnng  ÜRitfa^lS  geljt 

über  bie  einer  UnioerfitätScclebrität  fn'nauS.  (Sr  oetbient  es,  bat  ganj  £>eutfa> 
lanb  if)n  als  einen  feinet  oerbtenteften  ̂ ilologen  anetfenne  unb  efjre.  Qn 

einet  3ett,  roo  unfete  <5iege  uns  fo  mcle  Reibet  unb  ̂ erfleinerer  gefdjaffen 

traben,  roo  auf  mannen  (Gebieten  in  bet  £f)at  eine  Inferiorität  bem  «uslanb 

gegenüber  ju  £age  tritt,  ift  es  eine  (Stenugtlmung,  fagen  ju  fönnen,  baß  roit 

aufjet  unfetn  Jelbfyerren  unb  ©olbaten  aud)  noa?  5orfa?er  unl>  ©clefjrte  fyaben, 

bic  beroeifen,  baj?  Jranfteidj  unb  ©nglanb  oon  uns  lernen  fönnen. 

g-riebtia)  SRitfdjl  roar  ein  Düringer.  @r  flammte  aus  bem  ̂ farrljauS 

t>on  CSkofcoargula  bei  ©rfurt,  roo  er  am  6.  Äpril  1606  baS  &<§t  ber  ÜÖelt 

er&lttfte.  ©eine  SBorbilbung  ctfjielt  et  oon  1818—1825  auf  ben  ©umnafien 

$u  (Stfutt  unb  3U  ©ittenbetg,  roeldjeS  leitete  untet  SpifcnetS  Leitung  ftanb. 

1825  bejog  et  bie  Unioetfität  &ipjig,  roo  er  GMtfrieb  ̂ ermann  $örte.  ©ett 

1826  fefete  er  feine  ©tubien  unter  Seifig  in  §alle  fort,  unb  bort  fjabilitirte 

er  fi#  audj  1829,  rourbe  1832  jum  aufjerorbentlidjen  ̂ rofeffor  befötbett, 

aber  &eteits  im  folgenben  ftafyte,  augleidj  als  £)irector  beS  ©eminars,  naa? 

3m  neuen  1878.   II.  12C 
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Breslau  berufen,  ̂ m  Qa^te  1834  rücftc  er  ebenba  in  bie  !Retr)c  ber  orbenU 

liehen  ̂ rofefforen  ein.  Seine  gafjrt  nach  Italien  unternahm  er  1837  -  38. 

Äaum  nach  93reälau  jurüefgefehrt,  erfjielt  er  1839  ben  9tuf  al«  orbentlicher 

^rofeffor  ber  ctaffifc^cn  Philologie  unb  ber  Söerebtfamfeit  unb  £)trector  be$ 

philologifchen  Seminars  nad}  Statin.  Seit  1854  auch  in  ber  Stellung  eine« 

CberbibliothefarS  unb  eines  £)irectorS  beS  afabemifchen  tfunft*  unb  be$ 

rljcinifchen  SllterthumSmufeumS,  feit  1856  geheimer  föegierungSratlj,  entfaltete 

er  t)icr  über  ein  üBierteliahrtmnbert  als  tfeljrer  unb  (Mehrter  eine  bcmunbernS' 

merthe  unb  oiel  berounberte  X^ätigfeit.  @rft  1865  nahm  föitfchl  in  Jolge 

beS  befannten  (SonflictS  feine  (Sntlaffung  au«  bem  preufcifchen  StaatSbienft 

unb  folgte  nun,  faft  ein  Sed^iger,  einem  föufe  nach  l'etpjig,  ben  ber  um 

bie  §crbetjief)ung  bebeutenber  &hrer  fo  ̂oa^öerbiente  fäcbfifche  (SultuSminifter 

oon  galfenftein  ungefäumt  an  ihn  gelangen  liefe.  ÜDte  legten  elf  $aljre  feinet 

Gebens  hat  föitfchl  fo  ber  ©odjfchuie  geroibmet,  bie  ihn  juft  oierjig  Qahre  oor< 

her  junt  Studiosus  philologiae  geweiht  hatte.  %u$  in  Ketym  W  fltttfchlS 

Scbriftftellerei  nicht  gefeiert.  9(bgefehen  oon  ben  eigenen  Arbeiten,  bie  er  tner 

veröffentlichte,  bilben  bie  auf  feine  Anregung  unb  unter  feiner  förbernben  unb 

thatfräftigen  9Jtttwirfung  entftanbenen  Schriften  Ijtefiger  Schüler,  bte  er  in 

ben  Acta  societatis  philologae  Lipsiensis  Verausgab,  ein  bleibenbeS  £>enf' 

mal  feiner  t'ehrerroirffamfeit.  Äber  feine  fchriftftellerifche  #auptthätigfeit  fällt 

naturgemäß  in  unb  oor  bie  Bonner  $eit.  33or  allen  bie  umfaffenben  Arbeiten 

über  ̂ Maurus  unb  über  rümifdje  ftnfchrtften,  welche  in  ihrer  innigen  SBecbfel« 

wirfung  eine  neue  ©poche  für  baS  Stubtum  ber  lateinifdjen  Sprache,  sDJctrif 

unb  Literatur  herbeiführten,  daneben  aber  bet}anbclte  er  biefe  unb  anbere 

Philologien  fragen  in  einer  Ungal)l  fleinerer  Äuffäfec  unb  $5emerfungcn, 

wie  er  benn  allein  etwa  achtzig  Programme  in  jener  3*'*  geschrieben  bat. 

9)Ht  ben  jwei  ftarfen  üßänben  feiner  „f leinen  philologifcfcten  Schriften",  wcld* 

bereits  erfebienen  ftnb,  ift  noch  nicht  bic  $älfte  beS  «Materials  erfchöpft.  Unb 

unter  allen  biefen  zahlreichen,  beutfeh  unb  lateinifch  »erfaßten  Arbeiten  wirb 

man  nicht  leicht  eine  fiubcn,  bie  nicht  in  ihrer  %xt  ein  oollcnbetes  fletneS 

SDMfterftüc!  burch  ferjarfe  Jrageftellung,  neue«  ÜWaterial,  überrafa>enbe  Oom* 

binatton,  türge  unb  prägnant  ber  ̂ Beweisführung,  Sauberfeit  unb  (Hegan$ 

ber  gorm  wäre.  SRitfcblS  Schriften  Ratten  manche  tfefer,  bic  fie  ftnbtrtrn, 

obgleich  ihnen  ber  (&egcnftanb  gänzlich  fern  lag:  nur  aus  Jreube  an  ber 

feinen,  febönen  Arbeit  unb  weil  fie  baraus  SDfetfwbe  lernen  wollten. 

(£S  giebt  in  ber  Zfyit  feinen  anbern  ©etj,  um  baS  @Ve^eirnnife  oer 

„ritfchlfchen  3)cethobe"  $u  ergrünben.  £>enn  fie  beftanb  nicht  au«  Siegeln 

unb  Shtnftgriffen,  bie  man  formuliren  unb  auSwenbig  lernen  fann,  um  fic 

bann  mit  Söequemlichfett  überall  in  gleicher  Seife  jur  Änwenbung  ju  bringe«. 

Scharffinn  unb  (^emiffenhaftigfeit  -  mit  biefen  beiben  ©orten  liefce  fi<^  mei* 
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leicht  am  beften  ba!  gange  $eheimnijj  bef  abreiben.  JJcber  (Segenftanb,  äußert 

et  einmal,  fyat  feinen  3w^«fl  *n  ftfy  ®er  alf°  oa$  fdne  Xaftgcfü^t  unb 

bie  ÖuchSaugen  befifct,  nm  bie  eigentümliche  ©truetur  beffelben  gehörig  begrei- 

fen unb  erfragen  gu  fönnen,  ber  wirb  gulefet  auch  gewahren,  wo  ber  (Schaben 

fifct  unb  banach  eine  angemeffenc  grage  [teilen.  §at  er  bann  auch  bie  ®c 

bulb,  ober  oielmeljr,  tyit  er  bie  SBillenSfraft  ©ebulb  gu  haben,  um  gewiffen* 

t>aft  alle  bereit!  oorhanbenen  Specialarbciten  gu  benufeen,  ©ollectaneen  angu* 

legen  für  bie  gelegentlich  gefallenen  Aeujserungen,  ba!  Sichtige  ̂ erau^ufiajten, 

Neroon  bann  nicht!  halb  unb  unerlebigt  31t  laffen,  nicht!  gu  oerachten,  Ellies 

mit  bem  ©täubten  au!gufa)öpfen,  wenn  e!  barauf  anfommt  wegen  ber  ©e*- 

ftalt  be!  I  auf  einer  Qnfdjrift  weitläufig  gu  correfponbiren,  unb  bann  f abliefe* 

iid)  Dod)  nur  bie  ftiefultate  fnapp  unb  blanf,  ohne  ben  ©chmeifc  unb  Schnaufe 

ber  ©erfftatt,  in  bie  SBelt  l)inau!gugeben,  fo  t)at  er  eben  —  ritfdjlfdje  2ftc* 

thobe.  Diefe  fcrt  gu  formen  ift  feine  pebanterie.  $)a!  wirflidj  geringe  fanb 

an  föitfdjl  feinen  Jreunb.  (£r  fannte  nicht  blo!  ben  ®pruch:  minima 

non  curat  praetor,  fonbern  citirte  it)n  auch  gern.  ftber  bei  feinen  ©treU 

fercien  burdj  ba!  große  Srümmcrfelb  bc!  Älterthum!  r)attc  er  gu  oft  an  fefyr 

oeraebteten  unb  geringen  ©tücfen  ben  «nfjalt  gu  weitreichenben  (Sntbecfungen 

gefunben,  um  ohne  einen  ©lief  barauf  bie  fidj  bietenbe  Äleinigfeit  mit  bem 

&ufee  fortguftofeen.  Öben  biefc  (Erfahrungen  oerliehen  ihm  feine  ßuoerfiajt. 

„sBknn  man  ftdj  sJttühe  giebt,  fann  man  Alle!  finben,"  lautete  ein  anberer 

@ vvucli  Don  it)m. 

■£)äufig  fanb  er  bann  bei  feinem  €>ud?en  neben  bem  ©efudjten  auet)  noch 

oielerlei  Slnberc!,  wa!  wieber  gu  neuen  Arbeiten  €>toff  unb  Anregung  gab. 

?U!  er  1837  in  9lom  war,  um  fämmtüdje  bort  befinbliajen  £mnbfdjriften 

be!  ̂ lautu!  burdjgumuftcrn,  fiel  ihm  in  einem  pergamentcober.  be!  ̂ lautu! 

ein  «Scholien  auf,  beffen  Anfang  bereits  oeröffentlidjt  war,  ba!  aber  weiterhin 

noch  merfwürbige  Nachrichten  über  bie  ©djicffale  be!  £wmerterte!  unb  über 

bie  aleranbrinifdjen  S3ibliot§efen  bot.  @!  war  bie  3eit,  wo  fiel)  bie  töom 

befuajenben  Philologen  manchmal  ein  5Matt  Rapier  an  ber  inneren  föoeffeite 

befeftigt  fjaben  follen,  um  barauf  ̂ eimlic^  einige  Zotigen  mit  bem  Söleiftift 

gu  frifceln,  wenn  ber  Stufficbt  füt)renbc  ©eamte  eben  wegfat).  Der  in  fllebe 

ftefjeube  (Sobej  befanb  fidj  in  ber  sBibliott)ef  be!  ben  ̂ efuiten  gehörigen  Col- 

legio  Romano  unb  töitfdjl  hatte  mit  SDZütje  burdj  ben  Helfta nb  eine!  wohl' 

woüenberen  $ater!  gegen  ben  SBillen  ber  Oberen  (Gelegenheit  gefunben,  ihn 

flüchtig  eingehen  —  unter  ber  iöebingung,  nicht!  gu  notirenl  @r  notirte 

aber  boer)  ein  wenig,  unb  heimgefehrt  nach  53re!lau  benufete  er  ba!  ̂ ßlautu!' 

fdjolion,  um  barüber  eine  Äbhanbluug  „über  bie  alcranbrinifchen  5Mbliothefen 

unter  ben  erften  ̂ tolemäern  unb  bie  Sammlung  ber  homerifchen  ©ebidjte 

burch  fififtratu!"  gu  fchreiben.   Der  in  bem  Scholion  berichtete  Umfang  ber 
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SßibliotfjeFen  gab  $u  3weifeln  Änlafc,  bic  ft<$  mit  fcben  ließen,  wenn  man 

fidj  über  ben  Umfang  antifer  Sdjriftwerfe,  ifyrer  Üljeile  unb  Slbfdmittc  gc 

naucr  unterrichtete.  £>a  nun  ber  Umfang  »on  ben  Sitten  bura?  bic  3aW  fc* 

3eilen  —  (Stidjen  —  bezeichnet  würbe,  ergab  fidj  eine  neue  Sirbett  „über 

bie  ̂ tidwmetrie  ber  Sitten".  £>er  $w$antiner  XjefceS,  aus  beffen  (Sommcntar 

511m  Slrtftopljanes  baS  Sdjolion  gefdjöpft  mar,  t)atte  aud)  einen  £>eliobor  in 

mißliebiger  SBeife  ermähnt:  es  war  alfo  eine  Untcrfua^ung  „über  ben  ®ram* 

matifer  £>cltoboruS"  nötljig.   ̂ "ärcifaVn  flieDt  ßtamer  aus  einer  ̂ arifer 

.^anbfebrift  ein  gried)ifches  <Seitenftücf  ju  jenem  lateinifa^en  <&ä)o\\Qn  heraus. 

Welches  Skrhältntjj  beftcht  nun  jwifchen  beiben?  Sin  ausführliches  „Corol- 

larium  disputationis  de  bibliothecis  Alexandrinia  deque  Pisistrati  curis 

Homericis"  giebt  Antwort  hierauf  unb  fafet  aufs  neue  bte  fyextyx  gehörigen 

SRefultate  oertheibigenb  jufammen.  Gin  supplementum  folgt  cbenfo  pr  fcp- 

hanblung  über  bic  £ticbontetrie  unb  £>eliobor.   Unb  ba  bie  «ngaben  über 

S3nd)crumfang  fieb  am  aahlrcicbftcn  in  bcS  SaertiuS  Diogenes'  tfebenSbcfcbrci» 

bungeu  ber  TOIofcpfym  ftnbeu,  fügt  fid)  noch  ein  Sluffafc  „©tichomerrtfcheS 

bei  Diogenes  tfaertiuS"  an.   ©üblich  finbet  Heil  baS  Criginal  beS  XjefeeS 

felbft  mieber  in  ̂ Dfailanb  auf  unb  giebt  es  oon  feinen  ©emerfungen  begleitet 

heraus.   Cbgletd)  biefelben  mehrfach  oon  fltitfcbtS  Slnfichten  abweichen,  fo 

bittet  biefer  boch  ben  befreunbeten  ̂ erfaffer  um  Ueberlaffung  berfelben  jum 

SiMcberabbrucf  in  feinen  DpuScula  unb  fdjlicfjt  fie  ber  Äctte  feiner  eigenen 

Unterfucfmngcn  ein.   Die«  ift  ein  SJeifpicl.    «ber  ähnlich  fiet>t  man  überaü 

in  ber  9tcif)c  ber  ritfchlfäen  Sänften  bie  £eime  bor  ©rfenntnife  aus  ein* 

anber  h^auSwachfen,  fieb  entwicfeln,  blühen  unb  jur  föeife  fommen,  unb  wä> 

renb  man  mit  Vergnügen  bies  oerfolgt,  fommt  eS  faum  jum  ©ewufctfein, 

bafe  man  babei  zugleich  mit  eingeweiht  wirb  in  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber 

ffitjfenfdjaft,  beffer  als  tftyx  t'iteraturgef  duften  es  bewirfen  fönnen. 

3u  biefer  Wetr)obe  fommt  bann  freilich  noch,  um  ben  großen  <»cbrtft* 

fteller  unb  ̂ ^ilologen  511  ooücnben,  auch  bie  ftunft  ber  Darftellung :  eine 

einfache,  furje,  fchlagfcrtige,  ber  £)ialeftif  beS  (&ebanfcnS  einen  fdjarfen  Äue* 

bruef  gebenbe  Sprache,  ein  oor$üglicheS  Vatein  unb  ein  oorrrefflidjeS  gefunbes 

£)eutfch.  iß?aS  aber  ber  £>auptoor$ug  ift,  ber  ü)n  $um  dufter  ergebt  unb 

Üjn  für  bie  ̂ DJerjr^at)!  ber  Nachahmer  unb  ̂ a Reiferer  unerreichbar  macht,  ift 

fein  großes  (Sompofitionstalent.  SltleS  wirft  in  einer  ritfdjlfcfeen  Schrift  ju* 

fammen,  um  fcr)UcBlicr>  bas  eine  3iel  ju  erreid)en,  baS  ft<h  int  Anfang  bereits 

hie  unb  ba  oerrätf),  bann  hinter  Schroierigfeiten  oerfebwinbet,  boch  wieber  sunt 

33orfcr>ctu  fommt  unb  ertbltcr)  jur  oollen  ®enugtf)uung  unb  Söefriebigung  beS 

gefpannten  t'efers  erreicht  wirb.  ©S  finb  bie  fauberften  tunftwerfe,  niebt 

blos  philologifche  ©laborate,  bie  frtitfcf>l  )u  bret^feln  oerftanben  f)at  iRan 

fjat  bies  auerfannt,  aber  gerabe  in  biefer  meifterljaft  beregneten  Jül;rung  ber 
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Unterfucfcung  eine  (Gefahr  erblicft,  unb  für  bie  Waioetät  mag  fte  nid^t  abju* 

leugnen  fein.  Aber  für  jRatoe  finb  biefe  Schriften  aua?  nt(t)t  getrieben,  unb 

Diejenigen,  btc  für  btc  ftunftform  ein  SBcrftänbtüp  befifcen,  werben  fpffentlia) 

au*  fonft  fc  oiel  33erftanb  haben,  um  fich  ungeftraft  Darüber  freuen  ju  fönnen. 

Daß  ein  Sftamt,  ber  auf  üiclcn  unb  oerfdriebenen  (£in$elgebteten  unb  für 

eine  Wethe  ber  hcroorragenbften  claffifc^ert  SchriftftcUcr  bic  ©rfcheinungen  ber 

Literatur  *u  ©erfolgen  ̂ atte,  fortwährenb  für  ben  $>rucf  Jdjrieb,  eine  auSge* 

breitete  (iorrefponbenj  unterhielt,  3e^fc^rUt^»  Verausgab  unb  babet  aufd  ®c* 

wiffenhaftefte  feineu  <f*flid)ten  gegen  bie  Unioerfität  in  ber  gacultät,  im  (£olleg 

unb  im  Seminar  nachfam,  bafc  ein  foldjer  ifliann  feine  fyit  überflüffig  hatte 

unb  als  äcfctcr  ̂ bilolog  auch  fonft  auf  Surjc  unb  Söeftimmtljeit  im  Umgang 

^ielt,  ift  begreiflich,   Aber  wer  fein  Vertrauen  einmal  gewonnen  ̂ atte,  fonntc 

fid)  feinen  treueren,  unermüblicf)ereu,  aufrichtigeren,  gemütvolleren  unb  fcblieft' 

lieh  auch  gemütlicheren  ©erather  unb  greunb  wünfehen.    Seine  Liberalität 

wirb  nicht  leicht  ftcmanb  nmfonft  in  Anfprucb  genommen  ̂ aben.   2$on  anberen 

ju  gefchwetgen  waren  feine  ©mnbfäfee  in  £ejug  auf  bie  Bücher,  baS  §atü> 

werf^eug  ber  (Selehrfamfett,  frei  oon  jeber  flengftlicbfeit :  „93ücher  finb  ba 

sunt  Lefen,  nicht  ba§  mau  ben  (Sinbanb  fchont",  fraft  biefer  SWagta  lieh  er 

gent  aus  feiner  Söibliothef,  unb  wie  er  hier  im  kleinen,  im  <ßrioat©erfehr 

ein  mufterhafter  ©ibltotljefar  war,  fo  entwicfclt  er  als  Oberbibliothefar  in 

53onn  eine  in  biefer  .£)inficht  epochemachenbe  Xr)ätigfeit  r  epodjemachenb  nicht 

für  bie  bortige  Unioerfität  allein,  fonbern  für  biefen  iyermaltungSjweig  über* 

Ijaupt.   £>ies  &u  erweifen  genügt  es  bie  X^atfac^c  anzuführen,  baf$  bie  Uni* 

oerfitätsbibliothefcn  oon  J^ena,  ̂ eibelberg,  (Güttingen,  Breslau  unb  fünfter 

unter  ber  Leitung  »on  Männern  ftehen,  bie  fich  mit  <Stol$  auch  nach  biefer 

Dichtung  WitfchlS  Schüler  nennen  fönnen. 

2öeit  befannter  unb  natürlich  auch  weit  ̂ reicher  als  biefe  feine  Sdmle 

t>oii  süibliothefaren,  ja,  wie  fchou  oben  bemerft,  nach  3ahl  unb  Üöebeutung 

einzig  grofj  ift  bie  ritfcblfche  Wlologeufchule.  Jaft  jebe  beutfehe  Unioerfität 

S'df)it  unter  ihren  £oceutcn  in  biefem  frach  einen  folchen,  ber  in  föitfchls 
©eminar  gebilbet  ift,  unb  bie  berjenigen  Schüler,  welche  als  £)irectoren 

unb  Lehrer  an  (Smnnafien  wirfen,  fteht  in  beut  entfpreebeuben  33erhältni§. 

Welchen  (Sinflujj  Witfchl  bamit  auf  intferc  fflffitt  nationale  iötlbung  gewonnen 

rjat,  liegt  auf  ber  .panb.  !JWit  ben  ©igenfehaften  eine«  (belehrten  erften 

langes  oerbanb  er  bie  tiefere,  weil  unmittelbar  bem  (Scmütfj  entfpringenbe 

<§>abe  junge  Leute  an  fich  3"  sieben  unb  ju  wiffenfdjaftlidjer  X^ätigfcit  311 

tegeiftern.  ©ein  münblicher  Vortrag,  feine  Leitung  oon  wiffenfehaftlichen 

Uebungcn  unb  fein  perfönlicher  Umgang  wtrftcn  noch  ungleich  mächtiger  als 

feine  Schriften.  sJ)iit  ber  ftrengen  üttethobe,  bie  feine  gelehrten  Arbeiten 

ftempelte,  wußte  er  auch  feiner  Sa?üler  (Seift  $u  buvehbringen  unb  fie  31t 
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Herren  berfelben  gu  matten,  (£r  h«t  e3  oerftanben,  fie  gu  felbftänbiger 

gorfdjuug  aufgugieljen  unb  fic  auf  Diejenigen  ©atmen  hwsulentot,  welche  eine* 

geben  Begabung  unb  Neigung  am  meiften  entfpraa}en.  (JS  ift  befonber* 

Ijeroorguheben,  baß  feine  Anregung  fi<h  nicht  auf  ein  eingtgeS  (Gebiet  befchränfte: 

Archäologen,  §tftorifer  unb  antiquarifdje  grorföcr  fd8ben  bei  SHitfchl  fo  gut 

it)re  Rechnung,  als  biejenigen,  welche  gleich  i(jm  fetbft  mcfjr  ber  Äritif  unb 

unb  ©rflärung,  fowie  ber  Sprache  unb  (Gefliehte  ber  claffifchen  Literatur  ftch 

guwanbten.  (Eine  ftolge  fo  üielfeitiger  unb  grünblia>cr  Anregung  unb  93ilbung 

war,  baß  feine  Schüler,  anftatt  in  ber  gleichmäßigen  föoutine  be«  £ef>ramte3 

abgeftumpft  gu  werben,  in  lebenbigetn  3ufammenhang  mit  ber  ftets  fort- 

fchrcitenben  Söiffenfchaft  gu  bleiben  fudjten  unb  baburch  htnwieberura  befähigt 

würben,  in  ihren  Schülern  ein  wahre«  unb  frifche«  gntereffe  gu  erwerfen  für 

bie  Stubien,  wclcbe  bie  (Grunblage  finb  unferer  höheren,  Rumänen  Öilbung. 

Äl§  jüngft  bie  Unioerfität  Veipgig  bei  bem  S3efua>  unfercö  taifers  bie 

tarnen  ihrer  größten  i'efjrer  an  ihrer  JJront  geigte,  Ijatte  fie  nia)t  ohne  &e* 

beutung  meift  $mmantften  unb  ̂ Inlologen  ausgewählt-  Der  lefcte  9tame 

war:  (Gottfrieb  §ermann.  ©ei  einer  nächften  (Gelegenheit  wirb  an  feiner 

Seite  ber  iftame  griebrtch  föitfchte  glänzen  muffen  als  beä  legten  nunmehr 

Heimgegangenen  princops  philologorum  Germaniae. 

Pic  ̂ ünjprdflimgsfraae  im  ̂ eidjetaße. 

53ei  (Gelegenheit  ber  ©tatsberatfjung  ift  im  Reichstage  eine  Fleine  SBecbfel* 

rebc  gwifchen  Dr.  ©amberger  unb  (Geheimrath  ÜJiichaelts  oorgefommen,  b« 

fich  guerft  auf  ben  ©ebarf  an  gewiffen  üWüngforten  begog. 

53efanntlich  ift  fomoljl  ber  üttüngbebarf  im  (Gangen,  als  auch  ber  an  ben 

cingelncn  ©orten  fdjwer  feftguftellcn.  gebe«  33olf  hat  feine  (Gewohnheiten 

unb  auch  biefe  änbern  fich  mit  ber  3eit;  iebeS  43olf  hat  inSbefonbere  einen 

beftimmten  (Grab  oon  gWflfeit,  ftatt  bes  3)iünggelbeS  fich  mit  Rapier  burch* 

guhelfen.  «ötc  groß  ift  in  biefer  ©egiehung  ber  Untcrfdueb  gwtfäen  (5ng* 

länbern  unb  Deutzen,  namentlich  in  ©egug  auf  bie  «nwenbung  oon  &f)cd*l 

Denn  hier  ift  nicht  oon  (Staaten  bie  Webe,  wie  Italien  unb  Oesterreich,  in 

benen  bie  $totf)  mit  Rapier  umgugehen  gwingt,  fonberu  oon  freiwilliger  unb 

gefchäftlicher  ©efchränfung  bes  baaren  (GelbumfafccS. 

Km  leichtefteu  ift  es  noch,  &ie  Ungleichheiten  in  ber  SSertheilung  ber 

(leinen  üWüiijen  gu  befettigen.  Denn  auch  bieS  giebt  oft  gu  erheblichen  klagen 
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in  ber  Söeoölferung  Änlafj,  ba§  in  ber  einen  (Gcgenb  man  ficb  oor  Wiefel  nicht 

retten  fann,  währenb  anberswo  bic  Heine  9flünje  fehlt  Das  ©efcfe  bietet 

bie  9ttittel  bct  Äblntlfe.  Die  ÜHünaabtheilungen  bcr  großen  Söanfen  unb  bic 

öffentlichen  (Saffcn  pflegen  gern  ben  Transport  ju  übernehmen,  um  bie  locaten 

Sbebürfniffe  auszugleichen. 

Da  man  feit  einigen  XBoa>n  bei  uns  bie  (Golbprägung  faft  ganz  ein* 

geftcllt  hat,  fo  ift  boä)  auf  biefen  fchwierigften  ̂ unet  hinauweifen,  eben  auf 

bie  grage  nach  bem  Söcbürfniffe  an  ©olbmünjen.  Söir  fyibtn  barin  fclbft 

bei  un«  reine  (fcrfatjrung  machen  fönnen.  Buch  bie  (£rlaubni§,  bafj  private 

(5Mb  prägen  laffen  bürfen,  gegen  eine  fet)r  mäßige  (Gebühr,  giebt  augenblicflich 

feinen  ftnhaltspunct  bafür,  ob  mir  fdjon  genug  (Golbmünaen  haben  ober  nicht. 

Denn  bie  (Gefchäftsftille  bei  und  unb  bei  einigen  unferer  Nachbarn  ift  nicht 

baS  normale  SBerhältnifj,  unb  menn  erft  bcr  SBerfeljr  mieber  anficht  ift  es  $u 

fpät,  bas  CGolb  jur  3)iünje  ju  bringen. 

Üßir  muffen  uns  baher  nach  ben  UmlaufSjahlen  bei  unfern  Nachbarn 

umfehen,  unb  ba  Jranfreia)  nicht  in  Betracht  fommt,  beffen  äQHhttfiiftänbe 

augenblicflich  in  Unorbnung  finb,  fomohl  wegen  bcr  fuSpenbtrtcn  Söaaraahtong 

fetten«  ber  33anf,  als  auch  megen  ber  faft  gänzlichen  (suspenbirung  ber 

<Silberprägung,  fo  muffen  wir  ba«  t'anb  ber  altbegrünbctcn  (Golbmährung  $ur 

SBergleidmng  benufeen,  ©nglanb. 

übet  auch  bic*  fann  uns  nicht  unbebingt  fagen,  bis  ju  welchem  punete 

mir  unfre  (Golbprägungen  auSbchncn  müffen.  ©s  liegen  ju  oicle  Ungleich- 

heiten cor.  Söct  (SnglanbS  Üöeltftcllung  —  benn  es  ift  für  ben  grojjcn  Skr- 

fehr  ja  ber  Sßeltmarft  —  bei  feiner  großen  |>anbelSentwicfelung  im  3n"  un° 

ÄuSlanbe  mürbe  bie  (Golbmünacnmcnge  in  ©nglanb  (auf  ben  Hopf)  bas  Drei* 

fache  fein  müffen  beffen,  was  mir  für  jefct  nötlng  fyaben.  Das  märe  eine 

reinliche  Proportion,  aber  fic  mirb  mieber  unrichtig  unb  ungewiß  burch  bic 

fchon  ermähnte  größere  gätngfeit  bcr  ©nglänbcr  —  unb  biefelbe  ift  noch  M» 

Qunehmen  —  burch  ütytä,  *>üt$  «uSgleidjungSbörfen  (cleariiig-houses)  :c. 

an  baarem  (Gelbe  gu  fparen.  ̂ lucr)  weife  ̂ cbermann,  mie  bort  fogar  bcr 

begüterte  ̂ rioatmann  bie  löbliche  (Gewohnheit  fyat,  womöglich  fein  baares 

(Gelb  nufeloS  im  #aufe  $u  behalten,  fonbern  es  ju  beponiren.  Sötc  fern  liegt 

baS  noch  bei  uns,  wo  felbft  bie  iöanficrS  noch  wenig  oon  bem  (Girooerfehr 

ber  üHeichSbanf  (Gebrauch  machen.  Unb  wie  märchenhaft  flingt  es  uns,  wenn 

nrir  hören,  bafj  in  Bonbon  täglich  im  Durchfchnitt  300  sJ)iillionen  2)Jarf  burch 

fechSunbjwanjig  girmen  im  G£learing*£)ou)e  oerrechnet  unb  beglichen  merben, 

ohne  bafj  ein  (Golbftücf  ober  eine  Söanfnote  jum  $orfd)ein  fommt.  3ttan 

barf  alfo  ben  (Gelboorrath  (fcnglanbs  nur  mit  2$orfid)t  jum  Üftafjftab  für  nnS 

machen.  (&S  fcheint,  bafj  trofc  bcr  (Gröfje  unb  (Scbnelitgfeit  bcS  englifchen  Ü$er* 

fe^rs,  trofe  ber  um  jefm  SKittionen  größeren  üöeoölfcrungSiahl  oon  Deutfä> 
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lanb,  wir,  bei  ber  überlegenen  SBerfebrserleichterung  ber  ©nglänber,  mit  einer 

gleichen  sJttenge  oon  tewlbmünaen  uns  beruhigen  fönnen.  Daraus  ergäbe  fiefe 

benn,  bat  wir  2100—2300  «Dttüumeit  'Maxi  in  ®olb  nöthtg  haben,  benn 

foüiel  ®olb  läuft  naa?  ben  neueften  Angaben  oon  ̂ eoonS  unb  ©eöb  in  &ng< 

lanb  um  neben  550  äJHuuraen  (©an!  oon  (Snglanb)  unb  135  aJttlltonen 

(^rooinjialbanfen)  in  ©anfnoten.  Sir  finb  alfo  mit  unferem  (^olbmün^en* 

oorrath,  ber  jefct  1434  sJ)Jillionen  Maxi  beträgt,  noch  lange  nicht  am  $iele, 

um  fo  weniger,  als  eine  nenn  auch  nicht  große  Qafyi  oon  Millionen  ins  $uS* 

lanb  abgeflogen  ift,  unb  120  Millionen  im  ÄricgSfchafc  ber  (&irculation  ent* 

$ogen  finb.  Sie  weit  mix  Dom  3«le  finb,  wirb  fta?  befonbers  beutlich  jeigen, 

wenn  einmal  bie  ZfyaUx  fdjneller  eingebogen  unb  $ur  ©cheibemün$e  ljerab* 

gefegt  werben,  unb  wenn  bann  ein  neues  lieben  in  unfere  ̂ nbuftrie  bringt 

unb  bas  ®elbbebürfnifc  lieber  auf  bie  normale  £>ölje  bringt 

£>ie  ©ilbermünjen,  welche  oiel  mehr  als  bie  ©olbmünjen  ben  e(emen< 

tareu  ©ebürfniffen  btenen,  finb  auch  in  ihrem  löebarf  bei  weitem  mein;  oon 

ber  Hopfjat)l  abhängig.  Sir  fönnen  bafjer  hierin  oiel  fieberer  unfere  Star* 

hältnifoahlen  aufftellen.  ©nglaub  t)at  nach  Seeons  300  Millionen  Maxi  an 

©Übermüden  im  Umlauf  unb  an  Miivier*(23ronce')mün$en  22  Millionen 

Maxi.  £)aS  würbe  für  bas  ftärfer  beoölferte  Deutfajlanb  einen  Jöebarf  oon 

405  SNillionen  Maxi  in  ©Uber  unb  29 Vi  Millionen  Maxi  in  Wiefel-  unb 

Kupfermünzen  ergeben.  Sir  fyaben  aber  augenblicflich  an  ̂ itcfelmünjen 

35'/«  iüiiUionen,  an  Äupfcrmüitjen  y/3  ̂ JüUtonen,  alfo  jufammen  44 '/4 

^Millionen  Maxi.  Dr.  Jöamberger  t)atte  alfo  ganj  Üica)t,  wenn  er  im  Geichs* 

tag  barauf  brang,  mit  ber  Prägung  biefer  f leinen  sDf ünjen  aufzuhören. 

Än  neuen  ©Übermüden  finb  365 '/2  ilttilltonen*  Maxi  geprägt.  @s 

würben  alfo  noch  39 Millionen  fehlen,  bie  nach  bem  bisherigen  £empo 

ber  Prägung  in  jel)n  bis  elf  Soeben  fertig  gcftcUt  werben  fonnten.  £>a  aber 

noch  fet)r  oiele  Z^ala  unb  ©echstelthaler  ctrculircn,  bie  aus  mehreren  (£rün* 

ben  nic^t  in  jet)n  Soct)en  befeitigt  werben  fönnen,  fo  eilt  bie  ©ilberprägung 

gar  nicht.  Sohl  aber  bie  ©ilbcreinziehung  unb  ber  Änfauf  oon  (Stoib,  baS 

mit  allem  Sifer  in  allen  brei  ©olbmünzen,  oorjugSweife  aber  in  3c^nmarf* 

ftüefen  auszuprägen  ift.  üMöglich  ift  es  ja,  bafe  ber  ©Überpreis  wieber  in 

einiger  $t\t  für  unfere  iBerfäufer  fich  oorthcilt)after  geftaltet ;  aber  wir  bürfen 

nicht  barauf  rechnen  unb  wir  bürfen  jefct  gerabe  bei  ben  legten  ©chritten 

unferer  iUiün^reform  nicht  ben  ÄuSlänbem  als  3^ubembe  unb  3^eifelnbe 

erfcheinen.  6s  ift  bieS  ja  ohnehin  unfre  nationale  ©djwäche,  bie  fogar  unferen 

terebit  benachteiligt,  $m  (&egentheile  müffen  wir  einfehen  unb  auSfprechen, 

ba&  unfere  sJMünj$uftänbe  jegt  fcr)on  beffer  finb,  als  bie  beS  ganjen  lateinifeben 

2Nün3bunbeS,  ber  bie  ehemals  fo  gepriefene  Doppelwährung  jefet  aus  9Joth 

thatfächlich  abfehafft,  ohne  ju  wiffen,  wohin  er  mit  bem  melen  ©Uber  foü. * 
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SföaS  Dr.  ©amberger  über  bie  aftyetiföe  (Seite  unferer  Dünsen  fagte, 

war  stnar  übertrieben;  aber  e§  wäre  atterbingS  su  wünfdjen,  ba§  unfere 

Xeajnifer  ftd?  an  ber  ©djönljeit  ber  neuen  ungarifaVn  (SJolbmünjen  unb 

einiger  anbern  ju  neuen  2(nftrengungen  aufrafften.  Stetiger  ift  aber,  wa§ 

Dr.  SBetbcjatyn  in  $öln  fajon  oor  ̂ aljren  geforbert  fyat,  ba§  bie  ®olb*, 

©über*  unb  Shtpfermünjcn,  jebe  ber  bret  Sttetaügattungen  tyre  befonbere 

Äusftattung  ber  33orberfeite  fjaben  mufc.  SBo^u  bient  ber  SReidjSabler  auf 

allen  ÜKünjen,  als  bafe  gelegentlidj  betrug  unb  33erwedj§lung  ftattfinbet?  (53 

würbe  niajt  über  eine  mäfjige  ©rfinbungSFraft  IjinauSgefycn,  für  bie  ©ilber* 

münden  ein  neues  ©mnbot  uub  für  bie  ftupfermünjen  wieber  ein  anbercS  gu 

erftnben,  fo  ba§  man  bie  brei  (Gattungen  f$on  bur#  bas  ®efüfjl  bequem 

untertreiben  fönnte.  2öie  leidjt  bietet  fia?  bie  föeicfjSflagge  für  bie  ©über* 

münjen,  ober  bas  eiferne  flreu*  für  bie  Äupfermünjen  bar!  IDodj  bas  finb 

fpatere  ©orgen.  5öir  bürfen  ba$  Vertrauen  Ijaben,  bafj  unfere  (Swlbmünjen 

fünftig  eben  fo  geartet  unb  auerfannt  werben,  wie  unfere  ©ilbcrtfjaler  au$ 

ben  oier^ger  ̂ afjren  c§  überall  waren. 

^om  afteti  unb  neuen  'gflieu. 

©enn  man  fidj  bie  öfterreiajifaV  §auptftabt  oergegenmärtigt,  wie  fte  oor 

etwa  einem  aflenfdVnalter  war,  wie  unbequem  erfebien  boa?  gleicfc  ber  erftc 

Eintritt.  2Wan  moajfc  oon  $?arial)ilf  talwärts  Ijerabfommen  ober  oon  bem 

einigen  $3at)nf)ef,  Dcn  ®«n  bamals  befaß,  bem  s,Kotf)cntl)urmtf)or  steuern, 

fjier  wie  bort  geriet!)  man  balb  in  einen  bidjt  bafyinflutljenbcn  2ftenfd)en' 

ftrom,  ber  fu$  oor  bem  engen,  oon  ©olbaten  unb  ̂ otycimännern  bewachten 

£b,ore  balb  ftaute.  Um  ben  <ßa&  freiliä)  würbe  man  in  biefen  engen  £ura> 

läffen  nidjt  meljr  befragt,  ben  Ijattc  ber  Jrembe  fawn  an  ber  fogenannten 

Cinie  bem  behelmten  ̂ oüjeieorporal  einfyänbigen  muffen.  war  bamals 

eben  noa>  bie  fyxt,  wo  in  Oefterreidj  oljnc  Siffen  ber  "ißoUaet  fein  Sftenfdj 

einen  $oft*  ober  ©fenbatjn wagen  befteigen,  Fein  Sfjor  paffiren  burfte. 

$)a«  „$afj  fjer"  oe§  mit  einer  rieftgen  ©rieftafa^e  auägerüfteten  ̂ olijei* 

corporate  föeudjte  einem  ben  ©djlaf  au§  ben  Äugen,  fobatb  man,  oon  ÜBien 

fommenb,  ©totferau  ober  ©änfernborf  erreidjte,  unb  näherte  man  ftd?  ber 

SRefibenj  oon  $rag  ober  $rünn  f>cr  bei  9tadjt,  fo  leuchtete  einem  ber  ̂ olijei' 

mann  fc^on  jwei  ÜKeilen  oor  Sien  mit  ber  Öaterne  in  bie  Äugen,  bas 

©tgnalcment  beS  paffes  mit  emftljafter  ÜJWene  mit  ber  *JMjoJiognomie  oer* 

gleidjcnb,  wobei  man  nidjt  überfein  barf,  bafc  ber  föeifenbe  föon  oor  ̂ ßrag, 
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oor  Solin,  oor  Dlmüfo  (bamals  ging  bic  93afm  aus  ftrategifc^en  ©rünben 

über  Olmüfe)  unb  »or  53rünn  bemfclbcn  SöeleucfytungS*  unb  SergletdiungS' 

proceffc  unterzogen  worben  war.  £)aS  Weccptffe,  tuclaVS  beut  föeifenbcn  bei 

abnähme  beS  ̂ affeS  oon  bem  ̂ oli^cifolboten  in  bie  $>anb  gebrütft  trmrbe, 

mußte  ber  ̂ rembe  am  folgenben  Sage  perfönliai  im  <&cbäubc  ber  ̂ oliacb 

bireetion  gegen  ben  mit  bem  ̂ oli$cimfum  ocrfefjencn  $aß  roieber  auStauf^cn 

—  eine  jeitraubenbe  üJJanipulation,  bie  übcrbicS  einige  Silberjmanjigcr  foftete. 

3Ber  in  einem  ber  großen  Rötels  logirte,  bie  gleiajfam  eine  befonbere  2$eT' 

trauenSwürbigfeit  befaßen,  fonnte  fidj  jur  (Srlangung  feines  paffes  beS  ̂ olm* 

bieners  bebienen,  nur  mußte  er  baun  ju  ben  ©ilber^man^tgeru,  bie  baS  Sifum 

foftete,  noa>  einige  anbere  für  ben  Sermittler  hinzulegen.  Das  ̂ aßoifum 

gab  erft  bem  fteifcnbcu  ein  föedjt  jum  Aufenthalte  in  ber  ofterreiibifdjen 

Metropole,  ber  übrigens  bezüglich  ber  £)auer  genau  umfdjriebcn  mar.  Ä£ar 

bie  für  meiere  man  fia)  bic  Srlaubniß  erarirft  tjatte,  in  ÖJien  weilen 

ju  bürfen,  abgelaufen,  fo  mußte  man  entweber  eine  Verlängerung  beS  Tcx* 

mincs  erwirfen,  ober  fieb  ein  neues  Stfum  jur  Äbreife  §olen,  wobei  man 

genau  ben  Ort  angeben  mußte,  auf  melden  man  es  in  nä^fter  l'inie  abge< 

fer)en  hatte. 

9ftit  bem  roieberertangten,  finnig  abgeftempelten  $affe  tjatte  alfo  ber 

Jrembe  gleidjfam  baS  uorübergeljcnbe  SBürgcrrcdrt  ber  großen  Stabt  erlangt 

unb  fonnte  in  baS  bewegte  ©traßenlcbcn  berfelben  untertauchen.  Sergegen* 

»artigen  mir  uns  ben  Liener  Scrfefjr  oon  bamals,  fo  fmlbigte  er  bem  iDJotte: 

mitten  burd?,  mährenb  im  neuen  SBien  bie  Carole  lautet:  runb  ̂ erum. 

28er  aus  einer  üBorftabt  fam  unb  einer  auf  ber  entgegengefefeten  Seite  gele- 

genen juftrebte,  mußte  auf  feinem  ü)2arf<t)e  notljwenbig  bie  innere  Stabt 

paffiren.  3U  *xnm  ̂ ^ore  Ijinctn,  $um  anbeten  mieber  heraus :  baS  roar  bie 

3wangSroute,  bie  man  oor  fid)  t)attcf  roäljreub  ber  SBcrfehr  in  Stemmen  bem 

(£irfcl  hulbigt,  unb  fitt)  an  bie  ©ien  in  gcfa^loffenem  Greife  umftblingenbcn 

föingftraßcn  ̂ eftet.  2öic  belebt  mar  oor  breißig  fahren  bic  baS  ®lacte 

burebfa^neibenbe  Straße  oon  ©afapiecola  bis  jum  iöurgthor  —  heute  fann 

man  bie  &utc,  bie  ba  oerfchren,  sählen,  bie  ̂ ferbebafm  wäl$t  ben  sJ)ienfchen' 

ftrom  aus  SDfatiafyilf  en  gros  ber  föingftraße  ju,  wo  er  fidj  partieuweife 

bei  ben  einzelnen  (£inbrud)Sftationcn  beeimirt. 

Prangte  fict)  auf  biefe  Ärt  baS  Ceben  weit  ftarfer  unb  ftürmifäer,  als 

bieS  heute  ber  Jall  ift,  in  ben  engen  Straßen  ber  inneren  Stabt  ̂ ufammen, 

fo  fyatten  bie  28ien  umgebenben  ®lacis  eine  33ebeutung  für  baS  ©iener 

i'ebcn,  oon  welker  ber  ©iencr  oon  Iputc  feine  Atmung  mehr  hat.  Ratten 

fie  im  Allgemeinen  ben  feiger  nafyeju  ganj  oerloren  gegangenen  &haraftct 

oon  £)urchhäufcrn  —  fofern  es  fid)  um  bie  Sermittclung  beS  Serfe^rS  jwi* 

fa)en  ber  inneren  unb  ber  äußeren  Stabt  ̂ anbette  unb  fofern  fu$  ber  AuS' 
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brutf  3)ur$frm3  im  tropifdjen  Sinne  auf  eine  offene,  winbburdjfegtc  tfanb* 

fc^aft  anwenbeu  läßt  — ,  fo  repräfentirten  fie  aud)  fojufagen  ba3  (Snbe  ber 

(Sioilifation.  $n  ben  ttorftäbten  war  alles  fo  primitio,  baß  man  fidj  in  eine 

ttanbftabt  oerfefet  glaubte,  #o<$ften«  baß  Veopolbftabt,  Sieben  unb  2ffariaf)ilf 

eine  Äu^nafjmc  matten,  $n  ben  übrigen  93orftäbten  war  es  fdnoer,  eine 

anftänbige  $affe  Äaffee  $u  befommen.  Qn  ben  Seitenftraßcn  reifte  fiaj  ein 

einftötfigeS  §au«  an  baS  anberc.  Dajmifdjen  gab  es  große  ©arten  —  mit* 

unter  waren  es  aua?  .goljgärten,  wie  in  ber  Otoßau.  $n  ber  ̂ ofefsffabt 

gab  e«  fo  primitioe  ®egenben,  baß  ber  unlängft  oerftorbenc  ©encraf  3flarf auf 

ben  Sdjauplafe  jeber  feiner  iJiooeüen,  welche  ©iener  Äletnleben  fdjilbertcn, 

auf  ben  ©tro&iifdjeii  ©runb  —  bie  heutige  Stroäjigaffe  ber  ̂ ofefsftabt  — 

$u  oerlegen  pflegte. 

ßin^etne  Xljeile  bes  ©lacis  Ritten  für  ben  Sßiener  wie  für  ben  Jrcm* 

ben  noa?  eine  ganj  befonbere  iöebeutung.  ̂ JKilitärifdje  ©a^aufteüungen  pflegteu 

fict)  auf  bem  ̂ ofeffläbter  ®laci3  abspielen,  meldjeS  baljer  audj  ben  s)?amen 

"Jtorabeplafc  befam.  Da  ber  Liener  oon  jefjer  mit  einer  großen  Vorliebe  für 

graben  behaftet  ift,  fo  fanb  biefeS  Straßentljeater  immer  großen  3ulauf. 

£>atte  aber  baS  Militär  ben  riefigen  $lafe  geräumt,  fo  oerfiel  er  wieber  in 

fein  alte«  Stillleben  unb  mar  feiner  SJefttmmung,  SBicnS  großer,  „wilber" 

fttnbergarten  au  fein,  wiebergegeben.  £>uubertc  oon  ftinbermäbdjen  mit  ifjrem 

Anfange,  ben  93abt)3  unb  ben  tfiebfabern,  pflegten  fie^  auf  bem  ̂ ßarabeplafe 

in  ben  5Nacr;mittagSftunben  ein  föenbejoous  ju  geben.  3U  berfelben  3"* 

fammelte  fidj  baS  feine,  falonfäfjige  SJMeu  auf  einem  anberen  Üfailc  be§ 

(SHaciS,  auf  bem  fegenannten  SÖafferglaete  in  ber  ©egenb  be£  Stubentfares. 

Da«  Stoff  erglaciä  fptelte  oor  breißig  ̂ a^ren  bie  9lolle,  bie  faute  bem  Stabt* 

parf  zugefallen  ift.  @in  fleiner  ̂ tooiüon  barg  eine  Äaffecreftauration,  oor 

roeldjer  Strauß  feine  fröfylicben  Söeifen  an  frönen  Sommernadjmtttagen  er* 

Flingen  ließ,  mäljrcnb  Xaufenbe  gepufeter  Spaziergänger  auf  ber  furjen  Stretfe 

oor  bem  Drcfafter  auf*  unb  nieberflutfaten. 

Strauß  unb  Sanner,  Sajols  unb  ̂ eftro»  waren  bie  populärften  tarnen 

in  SBien  —  Eltens  baß  ftd)  nodj  35äuerle  unb  Sapfyir  mit  ifaen  meffen 

tonnten.  (5$  waren  baS  eben  tarnen,  bie  ̂ ebermann  geläufig  waren,  er 

mochte  in  ber  Stabt  ober  weit  braußen  im  legten  Vorwerfe  mofmen.  Qn 

f>unbstf)urm  braußen  ober  in  Üftargaretljen  flimmerte  fid>  Wemanb  um  bie 

SÖtener  in  ber  93urg,  Weber  um  biejenigen,  weldje  auf  ben  wcltbebeutenben 

Brettern,  nod)  audj  um  jene,  we'fy  im  ©ruft  auf  bem  SBelt*  unb  StaatStfaater 

regierten.  £)ödjften§  baß  man  (  tnb  ba  im  Stillen  *Jttetterntd}  oerwünfdjte. 

CDen  itteftror;  unb  ben  Sajolj  aber  fannte  3eber,  ob  er  bannen  in  ber  Stabt 

@tammgaft  eines  eleganten  Kaffee«  ober  braußen  in  üJcariafjilf  bei  Ötobefam 

3u  £aufe  war,  ob  er  feine  A&enbe  bei  ber  blauen  glafa^e  in  öera)enfelb  ober 
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in  ber  Stabt  beim  £trobelfopf,  äü^fufe  unb  Slumenftötfel  tobtfölug.  3*bex 

EMener  roaüfafjrtcte  einigemal  im  Safere  nad>  bem  alten  domöbienfyau«  in 

ber  tfeopolbftabt,  welche«  crft  im  3at>re  1847  einem  eleganten  Neubau  (bem 

heutigen  Sarltfyeater)  wia),  unb  ba«  £>äuflein  berer,  bie  Sdjolj  unb  9ieftroD 

nia)t  im  „Vumpaci"  ober  im  „©ulcufpiegel"  gcfcfyen,  märe  in  Ältmien  n?ot)l 

ofme  Sdnoierigfeit  ab^ät^en  gewefen.  Unb  oom  alten  ©aljcrfürften  Vanner 

fang  ja  bie  3$orfiabt:  „fowie  ber  l'aner  fann'«  fauer".  2Öa«  Säuerte  unb  Saphir 

anlangt,  fo  lag  bes  crftcren  „Itjeaterjeitmig"  unb  be«  lefeteren  „£)umorift"  in  ben 

entlegeuftftt  „Surrogatfaffeeiaxnfen"  ber  itforftabt  auf.  (&an$  befonber«  galt  bie« 

oon  ber  mit  „colorirten"  Silbern,  jumeift  Softüm*  unb  Kjcaterbilbcrn  au«geftat* 

tetcn  2f)caterjeitung,  beren  töebacteur  ber  ©rfinber  ber  Pränumeration  auf 

mehrere  ̂ afjre  fyinan«  mar.  £>eute  finb  bie  Xagesblätter  frofj,  wenn  ber  Abonnent 

für  ein  Quartal  oorau«be$al)lt  —  ©äuerlc  eröffnete  Abonnements  auf  jwei, 

brei,  fünf  unb  jdjn  &if)re,  unb  es  fdjeint  wirf  litt)  in  Sien  rci<$e  unb  noble 

Ceute  genug  gegeben  ju  f)aben,  bie  $mnberte  auf  einmal  Anlegten,  um  fidb  ein 

s£tatt,  beffen  ©riftenj  bod)  problematifdj  war,  auf  $aljre  fyinau«  $u  fiü)ern. 

Jreilidj  waren  bie  Prämien,  bie  söäucrle  ben  erftcn  Abnehmern,  bie  fidj  für 

mehrere  3al)re  unter  ̂ orausbe.safylung  fanben,  in  Au«fid)t  [teilte,  gar  ocr* 

lorfenb.  Auf  je  metjr  3a*)rc  man  abonnirtc,  befto  fa}öncre  „Äupferftidje" 

erhielt  man.  X)ie  übrigen  iölätter  Sien«  fanb  man  nur  in  ben  ̂ oralen  ber 

inneren  ©tabt.  @ie  waren  audj  balb  gestylt:  ba  mar  bie  f.  f.  „SBiener 

3eitung",  ber  „offtciöfe  $3eobadjter",  ber  „Sammler",  ber  „Sanberer"  unb 

®ber«berg«  „ßufcfcaucr".   Da«  mar  bie  ganje  Siencr  treffe. 

Diiajt«  unterbraa?  ba«  Siener  ©tilllcbcn  oon  Anno  bajumal.  Der  §of 

oegetirtc  ruf)ig  in  ber  ©urg  ober  in  Sajönbrunn  —  ba«  fieberhafte  Untrer' 

reifen  gefrönter  £>äuptcr  in  ber  ganzen  Seit  war  bamal«  noa)  ni$t  Sitte 

unb  Shifer  Jerbinanb  fpeciell  liebte  ba«  Weifen  fajon  gar  nia)t.  ©eit  er  bie 

Krönung«*  unb  .pulbigungsreifen  fnnter  fia>  hatte,  gönnte  er.fidj  SRufc. 

£>öa)ften«  bafe  er  im  Sommer  nacb,  3f$l  ging.  Die  büljmifdjen  iöäber  hatte 

er  im  erften  $al)re  feiner  Regierung  befugt,  feitfjer  nidjt  meljr,  wie  e«  benn 

überhaupt  eine  auffällige  ßrfdjetnung  ift,  bajj  ber  öfterreid?ifa)e  £>of  ben  weit* 

berühmten  böf)mifa)cn  35äbcrn  confequent  au«  bem  Segc  ju  gehen  pflegt. 

Jrembe  Monarchen  famen  oft  nach  Xeplifc  unb  ftarlsbab,  oom  Siencr  £>of 

war  nie  Qemanb  bort  ju  fehen. 

95on  Seit  p  3«*  unterbrach  ein  Söefua)  be«  preufcifchen  ftönigö  ba« 

Stillleben  bei  §ofe.  Dann  pflegte  Üaifer  fterbinanb  feinen  fönigli^en  @aft 

in  ba«  55urgtl)eater  }n  begleiten.  Dort  fafj  er  in  einer  ©de  aufammen* 

gefauert,  wä^renb  griebria^  Siltjelm  IV.  e«  liebte,  wä^renb  ber  95orftclIung 

fte^enbeu  Jufee«,  bie  Lorgnette  oor  bem  Auge,  ber  fletion  auf  ber  ̂ ü^ne 

lauften.   3Ba«  bie  Vorliebe  für  iNeftroö  unb  3a)ol5  anlangt,  fo  war  Jer* 
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binanb  auch  in  biefer  ̂ ielrnng  ein  echter  ©tener.   Senn  er  frinem  ̂ i$* 

lic^cu  Kriegen  bie  §onneurs      machen  t)atte,  ful>r  er  lieber  in  bie 

ftabt  hinaus,  um  fi*  bei  beu  Schwänfen  ber  ftomifer  franf  ju  lachen.  SttflV} 

unb  regelmäßig  wie  ber  $of  lebte  au*  bat  übrige  Sien.   ?olitiföc  ©mo* 

Honen  waren  ihm  fremb  —  es  mufjte  ein  Jelbmarfchali  begraben,  ein  berüa> 

tigter  SRaubmörbcr  gelängt  werben,  wenn  es  auf  bie  ©eine  fommen  folltc. 

Qd$ften6  bafc  noch  Stumer,  wenn  er  ein  Jcuerwcrf  abbrannte,  ober  ber 

firchlich>militärifche  $omp  best  grohnleidwamsfefteS  eine  maffeufjafte  ©ethei* 

liguug  erhielte.   Der  Sonntag  gehörte  bem  Krater  ober  bem  Schönbrunner 

©arten,  ber  Vanbpartie  weiteftes  &k\  mar  Dornbach  mit  feiner  batfljufnt' 

gefegneten  ©ieglerhütte.   Die  rei$euben  Äusflugspuncte,  welche  bie  93atjn 

feiger  fo  nahe  gelegt  tjat,  waren  bamals  für  eine  SonutagSpromenabe  noch 

nicht  augiingli*.   Wo*  ging  es  nicht  an,  maS  freute  eine  SUeinigfcit  ift,  fi* 

Wittag«  am  frimilientifchc  au  fättigen  unb  ben  WachmittagSfaffee  in  ̂ urferS* 

borf,  föetfamtnfel,  ©eibting  am  »a*  ober  in  Söabcn  einjunehmen.   Sin  ben 

«benben  winterlicher  Sonntage  pflegte  fi*  SBollblutwien  im  Sperl  ober  unter* 

irbif*  im  ©lufium  31t  oerfammeln,  fo  weit  cS  nicr)t  jum  9ieftro»  ober  junt 

üttofer  lief,  weiter  in  ienen  Zagen  SienS  beliebtefter  ÜSolfsfänger  war.  Der 

»olfSgcfang  war  bamals  noch  00m  (Steifte  ber  @^rbarfeit  unb  Sohlanftanbig* 

feit  getragen,  obwohl  er  nur  oon  üMänuern  cultioirt  würbe.   §eute  ift  in 

SBien  bie  grau  auf  biefem  ®ebiete  tonangebenb,  unb  feltfam,  fett  fie  auf  bem 

^obium  bominirt,  hat  bie  grelle  Qott  auf  bemfelbeu  ihren  ©iujug  gehalten. 

Der  alte  9)?ofcr  würbe  oor  S*am  erröten,  wenn  er  bie  SDfannSfelb  gehört 

hätte,  wenn  er  fymte  bie  Ulfe  hörte  unb  tr)rc  ©eften  fäf)e. 

9iun  wollen  wir  aus  bem  unanfelmlichen  Dorfe,  wie  man  bas  alte 

Sien  füglich  ̂ ätte  nennen  tonnen,  heraustreten  unb  uns  in  ben  Strubel  bcS 

neuen  SBien  ftürjen,  welkes  auf  bem  beften  Segc  ift,  $aris  ju  überflügeln. 

Waffen  wir  erft  jenen  Sljeil  beS  &lacis,  ber  ̂ eute  uo*  aus  »aufteilen  beftcljt, 

in  feiner  galten  £>errlicbfeit  baftefjen,  benfen  wir  uns  bie  sJ!)fufecn,  baS  £>of* 

fchaufptelfjauS,  bas  Parlament,  bie  Unioerfität,  baS  töathhauS  ausgebaut  unb 

bie  33urg  bur*  3J?obernifirung  ber  neuen  3ett  uä^cr  gerürft:  wo  wirb  es 

eine  Stabt  geben,  bie  fo  oiele  großartig  angelegte  ̂ Monumentalbauten  in 

QUter  93ertheilung  unb  oon  ®ärten  burchfprenfelt  auf  einem  ̂ unete  concen* 

trirt  beifammen  hätte?   ©0  fchön  heute  j^on  Ulingftra&enmien  fia?  präfen* 

tirt,  e3  ift  bo*  nur  no*  ein  prächtiger  Xorfo  —  fünf,  fe*S  3a^rc  n0^»  11110 

cd  wirb  oollenbet  in  uuoergletchlicher  $ra*t  baftehen.   3lu*  fein  mtereffau* 

tcrcS  Webeneinanber  wirb  man  fi*  bann  benfen  fönnen,  als  bie  nur  feljr 

oberflächlich  oom  ®eifte  ber  Sttobernifiruug  angehauchte  alte  Stabt  neben  ber 

ausgebauten  neuen:  brinnen  bie  engen,  büftereu,  oon  thurmhohen,  gegiebelten 

Käufern  alten,  uufreunblidjen,  aber  fernigen  Schlages  eingefallen  Straßen 
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mit  ihrem  eroig  nebelfeucbten  ̂ flafter,  bem  nur  feiten  ein  ©onnenfrrahl  ju 

gut  fontmt,  brausen  bie  roeitge^ogenen  offenen,  fonncnbefchicncnen  hinten  mit 

ihren  in  anfprechenbem  Stil  gehaltenen  ̂ aläften,  oon  tüelen  (Härten  buret»* 

broeben,  von  einem  ewig  fief)  ergänjenben  2)cenfdjenftrom  burchfluttjet,  ber  fidj 

mitunter  im  wohltljuenben  dolce  fur  niente  gehen  läßt  unb  lange  nicht  fo 

unruhig  unb  unerinüblicb  bahinhaftet,  wie  bie  ameifenartig  bahinfrabbelnbe, 

einauber  rücffichtslo«  ftofienbe  Üttenge,  welche  bie  ©trafcen  ber  inneren  ©tabt 

füllt;  brinnen  bie  alten  Kirchen,  oon  bereu  X^ürmen  und  falbe  ̂ r^rtaufenbc 

grüßen,  bie  Fallen  ÄmtSgebfiube,  in  beren  fafernenartigen  ©emächern  nach  wie 

oor  3cpf  unb  ̂ errürfe  floriren,  wenngleich  fieb  bie  fltocoeeofiguren,  welche 

beibe  tragen,  mit  beiben  jufammengewachfeu  finb,  pfiffig  bie  üttiene  3U  geben 

fueben,  als  ob  fie  moberne  ©ewäcbfe  mären,  brausen  bie  mobernen  filigran* 

fireben  unb  bie  öffentlichen  ®ebäube,  welche  wirflieb  ber  neuen  Qc'xt  bienen 

follen,  rote  fie  ftinber  biefer  neuen  $c'ti  finb,  ob  nun  in  ihnen  bem  freien 
$öort  eine  Stätte  gegrünbet  roerben  foll,  roie  beim  93a u  be3  3uft,nf^parla* 

mentö,  ober  ob  ber  ©iffenfebaft  in  it)nen  ein  Slfol  erftetjen  foU,  roie  bei  ben 

SJcufealpaläftcn  unb  ber  Unioerfität. 

©ie  fo  gan$  oerf Rieben  ift  ba$  focialc  Seben  ̂ ceuwienS  oon  ienem  ber 

alten  ©tabt.  ©3  ift  nicht  anberS,  als  ob  bie  (Erweiterung  be3  politifcben 

.ftorijonts  auch  eine  (Erweiterung  bes  gefammten  öffentlichen  unb  gefeüföafr* 

lieben  ÖebenS  jur  ftolge  gehabt  t)ätte.  ÜWit  ber  Beteiligung  am  politifcben 

tfeben  fam  bie  breite  Strafe,  als  ob  e«  plöfclich  geheißen  t)ätte:  «Raum  für 

ba§  SBolf.  Unb  bie  (Erbrciterung  ber  ©trafee  hatte  wieber  bie  ©rbreiterung  ber 

öffentlichen  tfocale  im  befolge.  Da«  33oir,  ba3  fict)  nicht  mehr  in  ben  Straften  $u 

brängen  brauste,  wollte  e§  fieb  auch  an  ben  3?ergnügung3orten  bequem  machen. 

©0  entftanben  jene  prächtigen  £heatet,  icne  comfortablen  Kaffees,  jene  gran* 

biofen  Verhallen,  welche  eine  ©pecialität  -JceuwienS  finb  unb  bie  man  nun 

auch  nach  anberen  ©täbten  ju  importiren  bemüht  ift.  ©ctjon  imitirt  bie  neue 

Äaiferftabt  an  ber  Spree  bie  alte  an  ber  Donau  im  ̂ unet  ber  StaffeeS  unb 

ber  föeftaurationen,  wohingegen  Söien  roieber,  roa«  ben  SMercultuS  anlangt, 

fict}  in  ben  legten  fahren  ganj  auf  beutfaiem  ftufec  eingerichtet  hat.  $or 

breiig  fahren  roar  ber  SBiertrtnfer  in  ©ien  noch  ein  erotifcheS  ®emäch$. 

«ber  feine  «cclimatifirung  au  ber  Donau  ooü>g  (i$  f°  fäncii,  baß  Sien 

jetjt  ebenfo  gut  eine  biertrinfenbe  ©tabt  ift  roie  München.  Unb  würbe  ber 

SBein  tu  clenbeu  tfellcrfpelunfcn  crebenjt,  wie  fich  eine  folche  noch  bis  $um 

heutigen  Sag  in  bem  oorfüiibfluthlicben  ©fterha*i)Felter  erhalten  hat,  fo  bul' 

bigt  man  in  «Hemmen  bem  53ier  in  föäum  lieh  Feiten,  bie,  roa*  ©rö&c  unb 

elegante  Äu$ftattung  anlaugt,  gauj  gut  mit  Xainjälen  rioalifiren  fönnten. 

Unb  feltfam  —  fo  lange  in  Sien  bie  sJJ?enfct)eit  in  ben  öffentlichen 

Vocalcn  bicht  bei  einauber  fafjen,  mußten  fie  auf  jebeS  ©ort,  ba$  fie  fprachen, 
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ängftlich  Sichtung  geben,  beim  überall  febwebte  ein  unfichtbareS  Cbr  in  ber 

ßuft,  bereit,  alles  ®efprochenc  aufzufangen  unb  weitcriu  tragen.   Selbft  wo 

nur  $wei  beifammen  fafecn,  waren  fie  nicht  fidjer  —  überall  gab  es  „Spifcelu". 

tfangfam  nur  ftreifte  baS  in  ber  Spifeelfurcbt  grofjgcjogenc  Sö3icn  fein  ©ene 

in  biefer  93e$ier)ung  ab  unb  bodj  fonnte  man  in  Sien  fdjon  längft  Stiles  ge- 

fahrlos an  öffentlichen  Orten  befpreajeu,  währenb  bie  ̂ rooin^  noct)  feljr  übel 

baran  war.  fcicfelbe  litt  lange  unter  bem  bemoralifirenben  ftnftitute,  welches 

fiaj  9ceuöfterreic&  unter  bera  Sdjlagwortc  ©enSbarmeric  beigelegt  hatte.  S)ie 

neue  3nftitution  war  ganj  oom  altöfterreichtfchcn  ©eift  burdnoeht  —  im 

®enSbarm  üerpflan$te  fieb  ber  Spifeel,  ber  bis  ba^in  nur  eine  «ißlage  ber 

©rojjftäbte  gewefen  war,  auf  baS  flache  tfanb  unb  würbe  ber  Quäler,  ber 

Xgrann  ber  h^inlofen  tfanbbeoölfcrung.   ̂ n  ̂ en  3a^rcn  *>cr  SHcactton  mar 

ber  (StenSbarm  auf  bem  Öanbe  ein  com  ehrlichen  Ü)ianne  gefürdjteter  unb  ge* 

harter  SDiann.   (£r  Ijatte  fein  Ch*  überall  unb  ftatt  ber  öffentlichen  Sicher* 

tjeit  in  bie  §änbe  ju  arbeiten,  fat>  er  feine  Hauptaufgabe  barin,  $u  beuun* 

ciren.  I)ie  3<*hl  b^r  ̂ roceffe,  welche  SDtajeftätsbelcibigungen  jum  ötegenftanbe 

Ratten,  war  in  jenen  Xagen  Legion.  3n  ben  legten  jeljn  fahren  §at  fidj  baS 

grünblich  geänbert.   £?ie  $ensbarmeric  lernte  ihre  Aufgabe  beffer  begreifen 

unb  würbe  sunt  «Segen  ber  23eoölferung,  währenb  fie  in  ben  erften  fahren 

ihrer  Sirffamfeit  ber  Schrecfen  berfelben  gewefen.   Öeiber  ift  bie  ̂ ajeftät«- 

beleibigung  aber  noch  nicht  aus  bem  ©ober  beS  öfterreichifcheu  Strafredjts 

geftrichen.   Uloü)  immer  jieht  ein  unbebaut  gefprodjeneS  2Bort  bie  ftrengftc 

criminelle  Slfmbung  nach  fid).  (£s  wäre  ein  hochherziges,  «ht  jofcfinifcheS  3Bort, 

wenn  ber  Slaifcr,  ein  für  alle  mal  biefen  peinlichen  ̂ voceffen  ein  ©nbe 

madjenb,  fagte:  man  Bann  mich  mfh*  beleibigen.   3Me  moralifche  SBirfung 

biefes  3BorteS  wäre  unberechenbar.   @S  würbe  ben  gemeinen  üDfann  —  unb 

biefer  ift  es  allein  noch,  ber  fich  im  Qcxn  ju  Steuerungen  h^Teißen  läßt, 

welche  baS  Strafgefefe  ju  sJ)fajeftätsbelcibigungen  ftempelt  —  entwaffnen,  bc* 

flauten,  beftimmen,  feine  üRebcn  beffer  $u  überwachen ;  cS  würbe  bie  ®erid)te 

im  'ißunete  ber  Arbeit  entlaften  unb  auch  bie  ̂ ßrwaten  oeranlaffen,  bie  ®e* 

richte  nicht  in  bem  bisherigen  (ttrabe  mit  ©hrcnbeleibtgungSflagen  ju  behelligen. 

£>iefe  ©hrenbeleibigungSflagen  finb  in  ben  Stäbten,  bie  eine  entwicfelte  treffe 

haben,  ber  Schrecfen  unb  bie  <ißtage  ber  Schwurgerichte,  £)anf  ber  gefefclichen 

23eftiminung,  bafe  jebc  burch  bie  treffe  begangene  ©efefeesübertretung  ber  Hb* 

urtfycUung  burch  bie  ®efcb>orenen  unterliegt.   5Da  ber  Staat  nur  in  ben 

fcltenften  Jällen  eine  fubjectioe  ̂ rocefeflage  erhebt,  vielmehr  burch  bas  foge* 

nannte  objeetioe  Verfahren  bei  Seite  fchiebt,  was  ihm  in  biefer  Ziehung 

unangenehm  ift,  fo  fommen  nur  ̂ rtoathänbel  oor  bie  3;urr/.   $on  fünfzehn 

bis  ätuanzig  s£roceffen,  bie  beifpielsweife  währenb  jeber  ber  fea}S  jährlichen 

<Sct)nmrgerichtSperioben  in  ̂ rag  jur  Skrhanblung  fommen,  betreffen  regele 
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mäßig  fünf  bi*  fect)*  ©hrcnbclcibigungen,  oft  ber  flcitiltcf?flcn  Ätt  ®ien< 

wo  bie  $urn  permanent  ift,  fo  bafj,  mit  Ausnahme  ber  ©onn-  unb  geter* 

tage,  ieber  lag  feirte  fchwurgcrichtltchc  Vcrhanbluug  fyit,  entfallen  wn  ten 

fünfunbawanjig  bi*  fe$8uttb&ttattftig  monatlichen  ̂ ifeung*tagen  auch  imgrffyi 

fünf  auf  (gfren&cleibigungsfathcn. 

Weht*  hat  wol)l  in  Sien  feit  ber  (Sntfcffclung  be*  öffentlichen 

einen  großartigeren  Äuffönrnng  genommen  als  ba*  3eitung«n?efen,  unb  rt 

lo^nt  fich  roof^t,  auf  baffelbc  einen  orientirenben  SMtcf  ju  werfen. 

Von  ben  oormäraltchcn  blättern  führten  wohl  „X^eateqeitung"  imb 

„£>umorift"  noch  eine  $cit  lang  nact)  beut  3at)rc  1848  ein  ©^einleben,  ba* 

jeboeb  feine  ̂ öcbcutuiig  hatte.  Tcx  „Sauberer"  ocrmanbclte  fich  au*  einem 

bclletriftifcheu  in  ein  polittfehe*  53latt  unb  erhielt  fich  al*  foldjc*  bi*  gegen 

ba*  (5nbe  ber  fedföiger  Qfatyrc.  ©r  hatte  in  feinen  guten  Xagcn  eine  ftarfe 

Verbreitung  in  Ungarn  unb  $ali$icn,  büßte  aber  jene  in  erftgenanntem  Öanbe 

^um  guten  Xt)eil  ein,  als  er  ftarf  in*  Slaoifche  ju  füttern  anfing  unb 

namentlich  für  bic  £fa}ect)en  ein  Ablagerung*ort  oon  @thmer^en§f(breien  würbe. 

!Dcr  fcfjr  begabte,  letber  aber  »erbitterte  93rofa),  ein  $rageT,  war  jahrelang 

bie  ©ecle  be*  Statte*.  Aua?  ©ufjmann,  ber  fich  bic  erften  ©poren  im  3ab.re 

1848  beim  Sicncr  „©tubentencourier"  oerbient,  arbeitete  nach  feiner  föücf' 

fchr  au*  Italien  im  33ureau  be*  „Sanbcrer".  ©eim  Jeuilleton  mar  Garthe 

beteiligt,  gleichfall*  ein  Präger  $tnb,  ber  ©ot)n  jene*  Scinhänbler*,  ber  ben 

aJioiartfellcr  in  ber  ($cgenb  be*  ftoppmannfehen  ©arten*  gepachtet  hatte,  in 

welchem  fich  sJ)iojart  wäljreub  feine*  langen  Aufenthalte*  in  $rag  mit  Vor* 

liebe  aufzuhalten  pflegte.  Garthe  rebtgtrte  bic  erftc  illuftrirte  3eitung,  weldbe 

in  Sien  (im  Verlage  uou  Salbheim)  erfchien.  £cr  Vcrfuch  mifcglütfte,  bie 

nach  mehrjährigem  "öeftaube  eingegangene  3citun3  etttnefl  fich  aber  bodj  al* 

^Bahnbrecher  für  ein  fpätcre*  ähnliche*  Unternehmen,  welche*  unter  Johanne* 

SÄOtbmann*,  be*  ̂ räfibenten  ber  Sicncr  Soncorbia,  Leitung  pro*perirt.  $ta* 

Ävieg*ial)r  1866  raffte  Garthe  in  jungen  fahren  bahin:  er  ̂ atte,  wätjTenb 

bie  Greußen  fich  näherten,  Vilb  unb  Sort  für  bie  ,$üuftrirre''  $u 

befchaffen,  unb  lief  ftd;  bie  l'ungcnfucht  an  beu  §al*. 

£napp  oor  Anbruch  bc*  ̂ ahre*  1848  begann  @uftao  §etne,  Heinrich 

§cinc*  fpeculatioer,  feither  baronifirter  53rubcr,  ba*  Jrembenblatt  in  Söten 

herau*jugeben ,  welche*  fich  bi*  auf  ben  hcu^l3cn  erhalten  hat.  (£* 

würbe  oon  je^cr  bei  §of  unb  in  ber  Ariftofratie  mit  Vorliebe  gelcfen,  man 

fagte  fogar,  bajj  e«  be*  ftaifer*  einzige  Öectüre  fei.  ©*  ftcht  ber  Regierung 

in  ©i*lctthanicn  unb  auch  bem  2)cmiftcr  be«  Auswärtigen  feljr  nahe.  &cinc 

tft  heute  wieber  bie  ©eele  be*  blatte*,  oon  welkem  er  ftcb  einige  3eit  jurürf* 

gebogen  fattc,  al*  ba*  93latt  im  ̂ ahrc  1872  in  ben  Söcfife  einer  «etien- 

gefellfchaft,  welche  grof;e  ̂ apierfabrif*etabtiffement*  in  ber  @egenb  ven 
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Ärnau  befüjt  (einft  ben  trübem  Voren$  gehörig),  übergegangen  war.  3;m 

©ommer  1875  mar  £einc  mit  ben  Mataboren  bcS  iöermaltungSratljcs  ber 

«ctiengcfellfa>aft,  bie  er  felbft  gegvünbet,  fo  jetfatten,  bafc  er  burdj  einen  ge* 

roiffen  ©altenftein,  einen  ̂ rager  ̂ uben,  ber  beim  grembenblatt  jahrelang 

ben  Sfjeaterflatfa?  beforgt  fjatte,  eine  %xt  ©egenfrembenblatt  grünben  liefe, 

toeldjts  unter  bet  girma  „Die  2&af)r^cit"  nur  wenige  2Soa>n  eriftirtc.  eine 

oiel  längere  Dauer  Ijatte  baS  „S&ene  Jrembcnblatt",  roelc^eS  aus  ben  kippen 

t»e§  alten  gefdjnitten  morben  mar.   geller  unb  SBicner,  jroei  Mitarbeiter  beS 

JrembenblatteS  —  ber  erftere  beim  Politiken  £ljeil,  ber  lefctere  beim  g-euiluv 

ton  in  fjeroorragenber  ©eife  tfyätig  — ,  verfielen  im  %af)tc  1863  mit  ifyrcm 

Principal  £)eine,  bem  man  ein  fetjr  felbftbewu&teS  Sefen  nadjfagt,  traten 

auä  ifyren  (Stellungen  au«  unb  grünbeten  ein  eigenes  33latt,  meines  fid)  als 

„SReueS  grembenblatt"         ftaljre  lang  erhielt,  nadjbcm  ess  in  ben  legten 

^aljren  ganj  in  SBieners  $änbe  übergegangen  unb  ftreng  officio^  geworben 

war.   SBinternife,  aua)  ein  <§ol)n  be$  ̂ ragcr  (StyettoS,  mar  bie  ©eele  be* 

poUtifaVn  SfcileS,  Liener,  beffen  abftammung  eine  äfjnlia>,  belebte  mit  [einer 

pifanten  Jeber  —  er  ift  einer  ber  beliebteften  ̂ tauberer  SBienS  —  baS 

geuiüeton.  ̂ n  feiner  ̂ ugenb  mar  er  Officter  geroefen,  iefet  ift  er  Mitarbeiter 

ber  treffe,  ®emeinberatlj  oon  ffiten  unb  bitter  ber  eifemen  ßrone.  Sine 

geit  lang  mar  er  cor  Sttorbmann  ̂ räftbent  ber  Soncorbia  gewefen,  für  bie 

er  fefjr  oiel  getfyan  fjat.   (£r  begrüßte  in  feiner  (Sigeufdjaft  als  $räfibent  bie 

Xöiener  ©elbgröfeen  unb  fyaranguirte  fie  ju  Sapitatsfpenben,  bie  angcfidjts 

ber  guten  geiten  (man  fd)rieb  1872  unb  bie  93örfe  mar  im  glän^enbftcn 

gafjrmaffer  unb  in  ber  üppigften  SBkdtfelbeaiefyung  $ur  treffe)  fer)x  ergiebig 

ausfielen.   3Um  *Jat  c^  bic  ©oneorbta        guten  £l)eil  gu  oerbanfen,  menn 

fie  fcute  ein  Vermögen  oon  mehreren  ̂ unberttaufenb  Bulben  unb  einen  ̂ en- 

fionSfonb  befifct,  ber  fäjon  mana>r  Sittme,  mantt>m  fjinterlaffenen  äinbe 

eine«  ©ajriftftellerS  jugute  fommt.   ©S  bürfte  wof)l  feine  ©ajrtftftcUeroet* 

binbung  in  Deutfa>lanb  unb  bem  ftammoermanbten  Defterreiä?  fo  gut  firuirt 

fein  mic  bie  SBiener  (Eoucorbia.  <Sie  f)at  in  biefem  Äugcnblia*  aud)  fo  mannen 

©enoffen  $u  unterftüfcen,  bem  es  red>t  fdjleö)t  gefyt.   Ueber  bie  Liener  $our* 

naliftif  finb  magere  3af)re  glommen  unb  gar  manä)er,  ber  nod)  oor  oier 

^afjren  fjodj  $u  iHofe  fa§,  ift  Ijcute  bur#  bie  ©ruft  gefdjoffen  unb  nagt  am 

£>ungertudj.   Da,  mo  nod)  im  ̂ aljre  ̂ 73  Drei  fajjen  unb  fia)  auf  wofyU 

botirte  (SiranbfeigneurS  ̂ inau^fpielten,  fifet  jefet  einer,  ber  bei  fargerem  ßo^n 

bie  Ärbeit  ber  bret  »errieten  muß.   ̂ ebes  53latt  Ijat  fein  ÄuSgabebubget 

(>crabgefe^t ,  meil  i^m  felbft  ber  Jßrotforb  ̂ er  gelängt  mürbe.   Die  33c- 

tt^etligungen  unb  ©uboentionen  f>aben  aufgehört,  bie  Journale  ftnb  auf  bie 

^ränuraerationögelber  unb  bie  in  golge  ber  @efa)äft«lofigfcit  fpärlia?  genug 

fltefcenben  ̂ nferate  angemiefen.   ̂ ia^t  alle  fönnen  magen,  ma§  bie  „9teue 

3m  neuen  iHeid).   1S76.   II.  las 
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freie  treffe'7  füglich  gesagt  fyit,  at«  fic  ben  'PränumerationSbetrag  trat  öier 

©ulben  erl)öf)te.   ©a  nun  im  Saufe  ber  bret,  oier  fetten  ̂ atyre  (1870  bis 

1873)  eine  maffenfyafte  (Simoanberung  oon  JJounwKftcn  na*  SSMcn  ftattfanb, 

fo  mufete  ber  föücffdjlag  für  gaftretc&e  ©riften^cn  ein  re$t  empftub  lieber  fein. 

Da  ift  nun  bie  Soncorbia  ba  pour  corriger  la  fortune.   Sie  hilft  bem 

auf  ben  Sanb  ©efefcten  über  bie  fdjlimmften  £age  Ijinrocg  unb  na^rt  iljn, 

bi§  er  mieber  irgcnbmo  in  einen  fixeren  §afen  eingelaufen  ift.   Da«  ftärffte 

Kontingent  ju  ber  SMcncr  Qournaliftcnarmaba  lieferte  übrigens,  oon  jeher 

©öljmen.   Sa  iöo^emc  ift  tonangebenb  in  ben  Siener  9tcbaetion«bureau«, 

ein  gute«  Drittel  ber  2Biener  ̂ ournaliften  ift  bem  ©fyetto  ton  ̂ ßrag  ent* 

ftammt.   SMcle  fönber  biefe«  lefcteren  haben  it)r  ®Iücf  gleich  in  ©ien  gefugt 

unb  aud)  jum  großen  ̂ ctl  gefunben  —  anbere  finb  erft  burdj  bie  $ragcr 

Schule  gegangen.   Unb  biefe  ift  eine  gute  —  $rag  ift  in  biefer  ©ejichung 

STeinlcip^ig  unb  bilbet  feine  Seute.    Die  $rager  fttebaction«burcau«  tyibtn 

eine  grofcc  «cfmlichfeit  mit  bem  ̂ rager  Ztyatcx:  wie  btefe«  für  ben  ftreb* 

famen  tfünftler,  fo  ift  ba«  SBureau  ber  Präger  SBo^emia  ober  be«  Sage«* 

boten  au«  33öhmcn  für  ben  ftrebfamen  $oumaliften  eine  feine  ©efammt* 

bitbung  förbembe  DurchgartgSftation.  Die  Sonntag,  bie  Succa,  bie  Duftmann' 

Üflancr,  bie  ̂ iemann,  bie  ̂ öaper^iÖürf,  bie  Sänger  ̂ aajbaur  unb  Sieger, 

bie  Sdjaufpieler  Söroc  unb  §afe  unb  oiele  Änbere  haben  ihre  Saufbahn  in 

<ßrag  begonnen  —  bie  gatjl  ber  Qournaliftcn,  welche  oon  $rag  ausgegangen 

finb,  um  fpäter  eine  SRolle  in  ©ien  $u  fpiclen,  ift  Segion.   ©inige  Gaben 

loir  bereit«  ermähnt,  flnberer  motten  mir  noch  bei  ber  flüchtigen  Umfdjau  über 

jene  5Mätter  gebenfen,  bie  ftdj  bicfelben  annectirt  t^ben. 

«uch  Martini,  ber  föebaeteur  be«  „©iener  Jrcmbenblatte«",  ift  in  ber 

^rager  Sdmle  aufgeroac&fcn.  ©r  mar  Mitarbeiter  be«  im  «pril  1848  be* 

grünbeten  „©onftitutionellen  Blatte«"  au«  Böhmen,  für  metche«  er  eine  «erie 

oon  Silbern  au«  bem  §onocblcben  f abrieb,  tyt  ben  fündiger  ̂ abren  manbeltt 

er  auf  officicllen  ©elcifen,  inbem  er  9tebaeteur  ber  amtlichen  „Präger  VanbcS* 

jeitung"  mürbe.   Bon  ba  fam  er  jum  Jrembenblatt. 

Sar  ba«  „Jrembenblatt"  noch  feinem  Urfprungc  nach  ein  oormarjlic&c« 

®emäch«,  fo  fah  ba«  ̂ aljr  1848  eine  Unzahl  oon  ̂ outnalen  ermaebfen,  r>on 

roeldjer  fich  jeboef)  nur  eine«  bi«  auf  ben  feurigen  Xag  erhalten  bat:  bir 

„treffe".  SBohl  fyielt  lange  3^rc  c*nc  ̂ ebtunboiergiger  Sollegin  gletdben 

Schritt  mit  ihr,  bie  „Oftbeutfchc  SW  —  in  ber  Witte  ber  fecbjiger  3?ahT* 

ging  ihr  ber  Slthcm  au«.  Da«  <&ro«  ber  1843  begrünbeten  Journale  braebte 

e«  nia)t  über  biefe«  ̂ a^r  ̂ tnau«.  ©äfer«  „Sonftitution",  üRa^ler«  „frei- 

mütiger", «Becker«  „bemofratifaje«  Journal",  griebmann«  „©rabau«",  Su6* 

^eim«  „Stubcntencourier"  —  fic  alle  gingen  am  53clagerung«iuftanb  für  immer 

^u  @runbc.   Äud?  leine  «uferftehung  gab  e«  me^r  für  fic.   Der  fro^Uifcc 
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2ö9  einer  folgen  leuchtete  nur  ber  „treffe"  unb  ber  „Oftbeutfa>n  foft". 

Die  erflere  Ijatte  ber  große  gaifeur  3ang,  ber  einmal  in  $ari§  Dörfer  ge< 

wefen  war,  bie  lefetere  fluranba  begrünbet,  ber  bis  ba^in  in  tfeipjig  bie 

©renkten  rebigtrt  Ijatte.  8u$  ÄuranbaS  ©iege  ftanb  in  ber  ̂ rager  3<ubcn* 

ftabt.  ©in  anbercS  ßinb  biefer  teueren,  SHiajael  mopp,  war  SuranbaS 

SlblatuS  beim  geuilleton  ber  „Oftbeutföen  ̂ uft".  Älapp  ift  in  ÄompertS 

gufeftapfen  getreten  unb  $at  wie  biefer  ba§  ̂ rager  ©Ijetto  treffenb  gcfdjilbert. 

9iur  finb  tomperts  ©Ijettogefdjidjtcn  Diel  brillanter  getrieben  als  bie  ©r* 

jungen  #lapp3  aus  ber  „(Stoffe",  obwohl  lefeterem,  fmb  fic  aud)  nidjt  fo 

tief  angelegt,  fo  nobel  gehalten  wie  ßomperts  (^cfa^idjten,  ein  fefjr  braftifdjer 

3ug  eigen  ift.  §eute  giebt  Slapp  bie  offteiöfe  „3ftontag§rcoue"  in  SBien 

fptaa&t  bie  fidj  buraj  bie  fogeuannten  „^ntimen  ©riefe",  bie  fie  burdj  oier 

$al)re  aüwbdjentlid?  bradjte,  ein  gewiffeS  Renommee  erworben  fjat.  $n  D*cfen 

intimen  ©riefen  lagerte  ein  SlnonpmuS  aüe  ©canbalgefdjttyen  ab,  bie  il)m 

über  Storgpfyäcn  aus  bem  alttfc^e^if^en  Säger  gu  Cljrcn  Famen,  $n  baS 

gnnerfte  bes  Familienlebens  brang  ber  ©rieffajrciber  ein,  unb  e§  gab  Feine 

Sdjanbtljat  im  öffentlidjen  unb  ̂ rioatleben,  beren  ftdj  bie  alttfd&edjifdjen 

üDiatabore  nid)t  fdjulbig  gemalt  Ratten  —  wenn  man  bem  3ntimu§  tjärte 

glauben  füllen.  $)ie  Sllttfdjcdjcn  festen  SltleS  baran,  ben  lefeteren  fennen  gu 

lernen,  unb  fdjliefjlidj  foü  es  ifmen  audj  gelungen  fein,  bem  ©eljeimnijj  auf 

ben  ®runb  ju  fommen.  Sie  behaupten,  ein  ̂ urift,  ber  oor  ̂ aljrcn  mit  ber 

©ttafjuftij  einen  feljr  ju  feinem  iftadjttjeil  ausgefallenen  (Sonflict  gehabt,  fei 

ber  fcutor  ber  beruhigten  ©riefe  gewefen.  ©11  Sluffafc  $lapp3  war  e§  — 

„©öböüö"  überf ̂ rieben  — ,  ber  im  grüfjling  1876  ba$  ©erbot  ber  ©arten* 

laube  in  teis*  unb  £ran$leitl)anien  jur  golge  Ijatte. 

tompert,  ber  in  bem  böfjmifdjen  ©täbta^cn  2)?ündjengräfe  bas  tfia^t  ber 

3ßelt  erblicft,  ift  l>eute  ein  reifer  unb  angelesener  SWann,  wenn  er  au#  ntd)t 

im  ©iener  ffleidjSratl)  fifet,  wie  fluranba,  ber  bie  „Oftbeutfdje  Sßoft"  mit  ber 

ifnn  tunewotjnenben  „ftaatsmänmfa^en"  Sdjlauljeit  an  ben  Slippen  ber  föeac* 

tion^eit  oorbeifteuerte ,  julefet  aber  in  einen  biplomatifd?  trotfenen  Xon  »er* 

fiel,  bajj  ffiien  feinen  regten  ©efdjmacf  mefyr  an  bem  ©lattc  fanb. 

$)ie  „treffe"  ift  bie  einzige  journaliftifdje  ©djopfung  beS  $aljre§  1848, 

bie  fidj  bi«  auf  ben  feurigen  Xag  erhalten  Ijat.  Slber  weldjc  Söanblungen 

tjat  fic  in  biefer  geit  burdjgemadjt!  ̂ n  ben  Xagen  beS  ©elagerungS$uftanbe£ 

mu&te  fie  oon  SBien  nadj  ©rünn  überfiebeln.  9ladj  Söien  jurücfgefeljrt,  war 

fie  lange  Saljre  fyinbura)  ba§  tonangebenbe  unb  jugleidb.  oerbrettetfte  ©latt 

5ffitcn§.  Da  erfolgte  im  Sommer  1864  ber  ?lbfaü  grieblänber$  unb  ©tienneä 

unb  bie  ®rünbung  ber  „9?euen  freien  ̂ reffc"  burdj  bie  ebengenannten  jwei 

^>auptmitar6eiter  ber  „treffe".  (£3  war  ein  ftttmpf  auf  Stob  unb  i'eben,  welken 

bie  rioalifirenben  ©lätter,  ba§  alte  unb  ba$  junge,  eine  ßeit  lang  führten  — 
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ein  ftampf,  bet  jum  ?lachtheil  bes  älteren  93latteS  ausfiel.  Die  ©ebeutung 

ber  „treffe"  nahm  nun  oon  ̂ atjr  ju  $af)T  ab,  bic  3#  ber  einft  fo  maffen* 

tjaften  Abonnenten  (man  fehlte  fte  in  ben  beften  lagen  ber  „treffe''  auf 

weit  über  jwanjigtaufenb)  febmofj  wie  ber  Schnee  im  JrühlingSfonnenfchein. 

§cute  ift  bie  „treffe"  ein  offietöfe^  $latt  oon  mäßiger  Skrbrettung  unb  gilt 

aU  Trgan  8af|er*#  beS  STOinifterS  beS  inneren.  GS  herrfdjt  ein  fefjr  foliber, 

nur  mitunter  ju  troefener,  boctrinärer  Zon  in  bem  Sölatte,  welches  gana  aus* 

gewichtete  tträfte  $u  Mitarbeitern  jätjlt.  Die  £>älfte  Fommt  wieber  auf  baS 

prager  Sonto.  Der  unermüdliche  Äohler,  beffen  Artifel  ebenfo  fadjfunbig 

wie  elegant  gefefmeben  finb,  ber  &eftr)ctifer  Satyer,  ber  geuilletonift  ©iener: 

fie  finb  inSgefammt  Prager  SUnber.  Auch  §ofmann,  ber  abminiftratiue  Detter 

be§  SMatteS,  ift  ein  93ör)me.  ©r  war  feinet  3eia}enS  faiferlia?  föniglidjer 

3-inanjrath,  plaubcrte  als  fötaler  ein  Amtsgeheimnis  an  bie  „treffe"  aus, 

würbe  penftonirt  unb  fanb  bei  bem  blatte  eine  gute  pfrünbe.  Daffelbc  ̂ at 

noch  immer  Mittel,  feine  l'eute  gut  ju  bellen,  tfecfjer,  ber  nominelle  9ie- 

baetcur,  begeht  einen  ©ehalt  oon  afytaufenb  Bulben.  3u  bem  grofcen  Stab 

beS  5MatteS  gehören  auch  noch  Schelle,  ber  gebiegene  Mufiffririfer,  ©ras* 

berger,  ber  ftunftreferent,  unb  Singer. 

$n  ben  fündiger  fahren  würben  in  ©ien  nod»  brei  grofje  Blätter  ge* 

grünbet,  welche  inSgefammt  eine  3ctt  lang  eine  gemiffe  9iolle  fpielten,  fidj  jebodj 

auf  bie  Sänge  nicht  ju  erhalten  oerniocbten.  Am  längften  lebte  noch  ber  „©iener 

Sloqb",  ber  fpäter  in  bie  „Cefterreidnfcbe  3eitung"  umgetauft  würbe.  SBarreus 

febrieb  feine  fdmeibigen,  brillant  bellten  Artifel  für  biefes  ©latt.  3)Jan 

fagt,  bafi  er  fyunbert  (Bulben  für  ben  Öeitartifcl  befommen  habe,  ftompert 

rebigirte  baS  Jeuilleton  ber  „Defterreidjifchen  Qttottttf*  mit  @efdjitf  unb  ©e* 

febmaef.  Tie  oon  Scbwarjen  herausgegebene  „Donau"  trat  in  ungewöhnlich 

glän^enber  AuSftattung  auf,  oermochtc  fich  jeboch  nicht  lange  auf  bem  uTfprüng» 

lieben  Wocau  31t  behaupten.  Die  britte  Kummer  in  ber  XriaS  iencr  ̂ our* 

nale,  bie  balb  na*  ihrer  ©rünöung  wieber  00m  Schaupiafee  oerfchwanben, 

ohne  eine  Spur  jurücfyilaffen ,  war  bie  „Debatte".  Sie  fanb  ein  noch  un- 

günfttgcreS  Terrain  oor  als  bie  „Donau",  welche  wenigftens  unter  ber 

tronanj  einer  bebeutenben  perfönlidjfeit  baS  £i<ht  ber  SÖelt  erblicfte.  £>atte 

boch  Schwarten  im  ̂ aljr  1848  eine  föolle  gefpiclt,  wenn  er  fich  auch  als 

Mimftcr  ber  öffentlichen  Arbeiten  niebt  lange  ju  behaupten  oerntodjte  nnb 

nact)  ber  Affaire  00m  25.  Auguft  1848,  bei  welcher  bie  5htionalgarbe  auf 

bie  Arbeiter  g-euer  gab,  fein  Portefeuille  nieberlegte. 

Sir  fommen  jefet  ju  ben  $wci  großen  journaliftifd^en  Schöpfungen  ber 

legten  jwölf  3at)re,  welche  ®lücf  hatten.  Der  ©rünbung  ber  „bleuen  freien 

treffe"  h^ben  wir  fchon  gebacht,  als  wir  oon  ber  „treffe"  fprachen.  Jn  ben 

ftiottj  fahren  ihres  «eftaubeS  $at  fia?  bie  ,^eue  freie"  au  bem  einflui* 
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reichten  unb  t»erbrcttetften  Journal  OefterrcidjS  aufgcfdnbungen.  ©te  ift 

bie  Xtmc«  Oefterreia)§,  unb  wie  bic  limeS  f>at  fte  aud)  Diele  Sünbcn 

auf  bem  ©ewiffen.  9ftan  benfe  nur  an  ihre  §altung  im  Dfenhcimprocefc. 

Tn^en  ift  fic  ungleich  confequenter  als  bic  englifche  Kollegin.  3m  fertig 

türfifchen  äriege  war  fic  baS  beftbebiente  Statt,  ftm  Departement  bc3 

ftnneru  ift  bie  „9icuc  freie"  ba$  Organ  ber  öfterma^ifajeu  s.Berfaffung«partei 

par  excellence,  unb  ba  letjtere,  fofern  fte  niebt  im  reinen  SDfiniftertaltemuS 

aufgebt,  in  §>erbfl  ihren  bewährten  Jüljrcr  erblirft,  fann  man  bie  „freie 

treffe"  als  £>crbft$  Organ  anfehen.  $m  Departement  be«  Slcufjcren  oertritt 

fie  mit  QßNfattÜ  ber  großen  Jrage  gegenüber,  welche  gegenwärtig  bie  Söelt 

bewegt,  ben  <Stanbpuuct,  baß  bie  Xürfei  fdjon  barum  ermatten  unb  oon  Oefter* 

reich  nicht  fallen  gelaffen  werben  bürfe,  weil  ber  nädjftc  franfe  Üftann,  ber 

bann  an  bie  föeilje  fäme  —  Oefterreidj  wäre.  Der  confequenten  unb  zugleich 

energifdjen  Haltung  nach  gnneti  unb  nach  Stoßen  r)in  hat  e§  bie  „9ieuc  freie 

treffe"  311  oerbanfen,  ba§  fU  baS  beftgehafetc  ©fott  ift,  foweit  bie  flaoifche  3unge 

erflingt.  ©ie  flopft  bie  Xfchcchcn  unb  bie  Stoffen.  «u<h  unter  ben  Mitarbeitern 

ber  „?fleuen  freien"  bepnbet  ftch  fo  mancher,  beffen  ©Hege  am  Ufer  ber  SWolbau 

geftanben.  Da  ift  bor  altem  ber  3J?ufiffritifer  £)an$(if,  ber  ©agner  gegen- 

über ungefähr  benfelben  Stanbpunct  einnimmt,  wetzen  bie  „$euc  freie  treffe" 

fetbft  ben  Sfdjedjcn  gegenüber  einhält.  §anslif  ift  ber  ©ofm  eine«  ̂ rager 

3Mbliothef«oeamten,  bem  ein  namhafter  tfottcriegeminn  geftattete,  ber  Beamten» 

Iaufba^n  ©atet  311  fagert.  Stoch  griebridj  ©djüfc,  ber  ben  2)Jiniftern  unb 

^artamcntsleutcn  fo  gut  auf  ben  3ahn  P  fügten  oerftcht,  ift  ein  ̂ rager 

ftinb.  ©djüfe  war  fchon  in  $rag  ber  Ueberau  unb  ftirgenb«.  @r  fchrieb 

über  ̂ olitif  unb  Sweater,  bietete  am  £age  tfuftfpiele  unb  la«  am  Äbeub 

feinem  ©önner  §>erbft  bie  3«tongen  im  bcutfd)en  Gafino  oor.  Hl«  (Ef)otef 

unter  Hohenwart  Statthalter  oon  ©öfjmcn  war,  ̂ ättc  er  gern  bie  «uffüfjrung 

beS  politifd)en  l^uftfpiel«  „Sabalc"  oon  @cf>üfe  oerhinbert,  weil  baffclbe  eine 

^erfiflage  bc«  ©ftniftcruim«  Hohenwart  inooloirte.  Doa?  mochte  er  ba« 

©tfitf  nicht  birect  oerbieten,  welche«  ben  JaU  ieneS  engüfehen  Sföiniftcrium« 

aum  «Sujet  ̂ atte,  beffen  TOglicber  in  ben  Initialen  it)rcr  tarnen,  fteütc 

man  biefe  ne&eneinanber ,  ba«  Sort  $abal  wiebergaben.  Der  «Statthalter 

lieg  ben  bamaltgen  Xh^rtnrector  ©irfing  fommen  unb  fagte  ju  ihm :  wählen 

iSte  jwifa^en  mir  unb  §>errn  Schüfe.  Der  fdjlaue  SBMrfing  —  fdjlau  ̂ at  er 

fict)  immer  auch  ba  gezeigt,  wo  er  bie  Sdjwcnfung  jum  tfcfjcchifchen  Xrjeater 

ausführte,  beffen  Director  er  r)eutc  ift  —  oerftanb  ben  gräflichen  ©inf  unb 

»erfchob  bie  Sluffühmno  ̂   Suftfpiel«  um  einige  Xage.  3fttttfcrmeile  gingen 

bie  Junbamentartifel  in  bie  ©rüthe,  ©hotef  refignirte  auf  bie  ©tatthalterfa^aft, 

„Habale"  würbe  anftanb$lo$  gegeben,  wenn  e§  nun  amh  fthon  einen  über* 

rounbenen  ©tanbpunet  repräfentirte.  §>at  ©anSlif«  35atct  ein  .Xerno  in  ber 
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Lotterie  gemadjt,  fo  machte  Sdjüfe  fclbft  ein  folt^e«  im  roirflidjen  2eben.  Gr 

^eiratt)ctc  bic  ffiiener  §ofopernfängerin  Dilner  unb  fjat  es  ̂ cute  „(Stott  fei 

£)anf"  eigentlich  niefct  nötl)ig  ̂ ournalift  $u  [ein.  Sdjüfc  ift  ein  ungemein 

begabter  Äutobibaft. 

©ine  Specialität  auf  bem  (Gebiete  ber  fitirif  ift  ©peibl,  bei  bei  ber 

„freien  treffe"  baS  Söurgtfyuter  „beforgt".   Speibl  fyit  mit  §>anSlif  unb 

feinem  Kollegen  iöaner  oon  ber  alten  treffe  baS  gemein,  ba§  er  einen  elc 

ganten,  fein  jugeftyiffenen  Stil  unb  babei  boa?  aud)  fet>r  oerftänbli$  treibt. 

£>aS  finb  bei  firitifern  feiten  oorfommenbc  lugenben,  atlerbingS  boppelt  $0$ 

anjufdftagen  bei  9)iufiffritifcrn,  bic  in  ber  föegel  an  einem  »ermittelten  $erio* 

benbau  laboriren  unb  fo  unftar  unb  unoerftänbli^  febreiben,  wie  bie  meiften 

Sänger  fingen.   Der  aua)  »ou  ̂ rag  ins  ffiiener  l'ebcn  überfefete  3ttufiFfärift< 

fteüer  AmbroS,  ber  für  bie  „ffiiener  Abcnbpoft"  baS  2flufifreferat  beforgte, 

mar  ein  abfctirccfenbeS  ©eifpiel  in  biefer  föidjtung.    Stbmülftig  unb  mcit> 

febroeifig  bis  pm  ©feej;  begann  er  oon  ber  Jlöte  ber  (Sgopter  gu  fpreaien, 

»oenn  er  ein  9ftufifbrama  ber  Gegenwart  ju  beurteilen  fyatte.   ̂ anSlif  ift 

ba  fein  geraber  ®egeufüüler,  unb  Speibl  ift  eine  Art  £>anSlif  auf  aujjermufi' 

falifdjem  ftunftriebtergebiet.   33or  bem  fanften,  gutmütigen  93aoer  fyat  er  bie 

Sdjneibigfeit  unb  Sdjärfc  ooraus,  bagegen  übertrumpft  ib,n  SBauer,  ber  raaljrenb 

feineö  ̂ ragcr  Aufenthaltes  ein  rec^t  bequemer  Ökfeüc  gemefen,  an  Jlei&,  feit 

er  in  ffiien  ift.   Die  Liener  ̂ äafenluft,  bie  fonft  auf  bic  «rbeitsluft  er* 

töbtenb  ober  boa?  läfjineub  ju  wirfen  pflegt,  t)at  auf  ©ar/cr  entgegengefefcte 

ffitrfung  ausgeübt,   ffiätjrenb  ©aoerS  Verleger  in  ̂ rag,  ber  roatfere  9Jtara?, 

ju  ftagen  pflegte,  bafc  SßapcrS  funftgeftbidjtlicbe  ffierfe  feinen  regten  ©rfola, 

fyaben  fonnten,  weil  ber  'Herfaffer  baS  ©rfdjeinen  ber  einjelnen  Abteilungen 

immer  ocr(y>gerte,  enttoicfelt  ber  einft  fo  forglofe  Sdjriftfteller,  feit  er  in 

ffiien  ift,  eine  gcrabep  ftauncnSroertfje  £f)ätigfeit.   ©r  fdjüttelt  bie  fririfd^en 

unb  litcraturgefaucbtlidjen  Feuilletons  aus  bem  Bermel  unb  ift  fo  baS  eon* 

trabiftorifa^c  ®egentf)eil  feines  (Sollegen  Speibl,  ber  förmtidj  gelungen  toetben 

mufv  über  eine  bramatifebe  9?ooität  511  fdjreiben. 

Die  „9?euc  freie  treffe"  t)at  bei  it)rer  ©rünbung  ben  Anfang  bamit  ge* 

maebt,  ben  Montan  in  ben  Spalten  bes  JeuillctonS  in  großartiger,  bis  ba^in 

in  ffiien  ni$t  übltajer  ffieife  au  cultioiren.  Üttan  roar  in  biefer  Sßejterjung 

in  ffiien  nur  ju  fcr>r  gemofmt,  mit  ffiaffer  511  lochen  unb  fi$  mit  lieber- 

fefeungen  aus  bem  Jrangöfifa^en  ober  ©nglifeben  fortjufriften  ober  befferen 

JalleS  an  ben  Vocalroman  au  appclliren,  ber  in  ber  föegel  aud)  ein  (kriminal* 

roman  mar.  §ulbigen  bod)  bis  jum  gegenwärtigen  Augenblitf  große  glätter, 

wie  j.  93.  baS  „Jrembenblatt",  weifer  Sparfamfeit,  fid}  mit  Ueberfe^ungcn 

aus  bem  Jranjöfifc^en  begnügenb.  Die  „Meue  freie  treffe"  f(^o§  in  biefes 

Softem  ©rofdje,  inoem  fie  einen  Vornan  oon  &ucrbadj:  „Auf  ber  §ö^e"  et* 
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watb  unb  für  iljn  ein  Honorar  ton  üiertaufcnb  Xljaleru  jaulte,  ©ic  jwang 

bie  „treffe"  c«  iljr  natyumaäjen,  unb  e«  entfpann  fidj  greif cf)cn  betben  blättern 

ein  ©ettfampf  tu  Stomatien.  Die  „greie  treffe"  requirirte  „Jammer  unb 

Slmbo«"  ton  (Spieltagen,  bie  föioalin  natjm  ben  oon  ber  anbeten  ©eite  wie 

eine  au«gequetfdjte  ©frone  fallen  gclaffencn  Huerbaä)  auf  unb  braute 

beffen  „Sanbljau«  am  föbein".  <5o  ging  e«  im  Siener  föomanfrtege  mit 

©rajic  weiter,  unb  in  btc  Üafcfcen  ber  föomanfdjreiber  floffen  gang  t)übfa)c 

©ümmaVit. .  Die  anbeten  Glättet  würben  gezwungen,  in  äfmlicfcer  Seife  oor* 

äugeln,  bis  bet  Ätaa?  bet  £>cfejagb  ein  Snbe  maajte.  Änapp  tot  biefem  er* 

gelten  nocb  SUfreb  9Jieif$ner  füt  ben  Vornan  „Die  ftinber  föoms"  ton  bet 

„treffe"  fünftaufenb,  Sudan  §erbert  für  ben  Vornan  „Safanooa"  oom 

„bleuen  grembenblatt"  breitaufenb,  füt  ben  Vornan  „£cftamcnt  *=ßctcrö  bc« 

©rofcen"  ton  bet  „SJeuen  freien  treffe"  adjtgeljnljunbert  ©ulben.  Der  Ära* 

führte  ba  eine  gemaltige  Äenberung  fyerbei,  bie  „JJreie  treffe"  fonnte  e«  bei 

itjrer  feftfufcenben  SBerbreitung  ri«firen,  ben  9?oman  ganj  über  93orb  $u  werfen, 

bie  übrigen  Blätter,  bie  genötigt  waren,  i^rt  beizubehalten,  rebucirten  bie 

Honorare. 

Die  3Weite  glüa*lia?c  Sdjöpfung  be§  legten  Dccennium«  auf  journa* 

Kfiifdjem  ©ebiete  war  ba«  „SBiener  Xagblatt",  melä)e«  »®3cp«  im  $af>re 

1867  tjerau«augcbcn  begann.   Da«  „Digblatt"  ift  in  Statt  ba«  oerbreitetfte 

©latt  unb  namentlich  in  ben  33orftäbten  3U  §aufe.    ̂ m  localen  Sf)eil 

bc«  blatte«   wie  im  g-euillcton   ̂ crrfajt   eine   gro§e  föegfamfeit  unb 

finb    namentlich   an    lefeterem    ganj    ausgezeichnete    Strafte  beteiligt, 

©cblefinger  ift  ein  geiftreicher  ̂ lauberer,  «Schlögl  ein  SScobacbter  Liener 

i'ebcn«,  ber  nicht   feine«  ©leiten  Ijat.    ©er   ̂ ungtfebeche  Sfhambcer, 

ber  unermübliaV  SBolff,  ber  Schrecfen  ber  99?iniftcr,  bie  er  interviewt  — 

ber  gewanbte  ©isfra  fclbft  war  iljm  gegenüber  wefjrlo«  wie  ein  $inb 

—  geboren  sunt  «Stabe  bc«  Sölatte«.   Die  föomanc  bc«  „Tageblattes"  finb 

meiften«  bem  Siener  Soeallebcn  entnommen,  unb  auch  feine  $afjllofcn  ̂ nferate 

lefen  ftch  wie  ein  Vornan  au«  bent  Söiener  2ebcn.   Sätjrenb  bc«  ferbifa> 

türftfehen  Krieges  war  ba«  $latt  nicht  frei  ton  ruffifa>n  (Sympathien. 

Da«  Organ  ber  DetnoFratie,  wie  fia?  ba«  „Xagblatt"  nennt,  ftanb  fo  gc* 

tviffermafeen  auf  gleichem  sJiioeau,  wie  bie  gleichfalls  mit  ben  Serben  unb 

Muffen  liebäugelnbe  „treffe",  wenngleich  beibe  «Blätter  natürlich  ton  ganj 

anberen  ̂ rämiffen  ausgingen.  Unb  manage«  Scnfationstclegramm  bc«  „Sag* 

blatteS"  ging  in  bie  Leitungen  ber  ̂ rooinj  über,  bem  publicum  biefer  lederen 

eine  fleine  ©motion  bercitenb.   (SS  gehört  nämlich  ju  ben  9iebenoerbienften 

ber  ©teuer  goumaltften ,       ben  S^tan^n  in  ben  ̂ ronlänbem"  Serbin* 

bungen  anjufnüpfen  unb  biefen  ba«  Sia^tigftc  au«  bem  ̂ n^nltc  ber  glätter, 

&ct  benen  fie  arbeiten,  telegrapfjtfa)  mitgutl)cilen.   Die  ̂ rotinjblätter  werben 
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hieburd)  in  bie  £age  oerfe^t,  bie  betreff enben  Nachrichten  gleichzeitig  mit  bem 

Liener  statte  ju  bringen,  welchem  fic  eigentlich  ̂ gegangen  finb.  Dura) 

biefe  Manipulation  fliegen  ben  ̂ rootnajournalen  oft  intereffantere  Mit* 

tfjettungen  $u,  al*  welche  ihnen  ba*  offteiöfe  (£crrefponben$bureau,  ba*  (M) 

nicht  bura)  eine  befonber*  rafche  (Jrpebition  au*jeicbnet,  sufommen  läfct.  Natur* 

lieh  wirb  bem  ©genthum*recl>t  be*  Stener  Statte«  auf  bie  betreffenbc  NaaV 

rieht  infofern  Rechnung  getragen,  als  ba*  Seiegramm  be*  ̂ rooinablatte*  bie 

gaffung  erhält:  ba*  Liener  ©latt  X  ober  $  bringt  bie  Naamcbt  u.  f.  w. 

gaft  ebenfo  fetjr  wie  ̂ eute  ba*  „Sagblatt"  war  oor  einigen  fahren 

bie  „Morgenpoft"  in  Sien  oerbreitet,  tfanbfteiner,  ber  fie  jahrelang  leitet*, 

roar  eben  ein  fo  geriebener  Jatfeur  rote  <2>acV3,  ber  ba*  „Sagblatt"  in  ben 

fetten  3at)ren  an  bie  ftetiengefellfcbaft  ©teprermühl  oerfaufte,  fidj  Leitung 

unb  (£influjs  oorbefyaltenb.  ftueb,  bie  „SonftitutioncUe  35orftabtjeitung",  oon 

bem  Buchhänbler  $>ügel  herausgegeben,  t)atte  einft  großen  ©nffofc  unb  eine 

namhafte  Verbreitung  in  üBolf*freifen.  „Morgcnpoft"  unb  „Vorftabtaeitung" 

finb  aber  lange  nicht  mehr  ba*  wa*  fie  waren,  wenn  fie  aua)  nod)  immer 

tt)r  publicum  t)abtn. 

3u  einer  gewiffen  Bebeutung  hat  e*  in  ben  legten  ̂ a^ren  bie  „Deutfche 

3eitung"  gebraut,  ba*  jüngfte  unter  ben  gro§en  Sagesblättern  Sien*.  (Ü 

finb  oon  beutfehen  Männern,  aumeift  Bbgeorbncten,  grofce  Summen  gezeichnet 

worben,  fie  in*  lieben  $u  rufen,  aber  bie  gonb*  *erftoben  wie  §preu  im 

Sinbe,  fo  ungefefneft  würbe  mit  ihnen  operirt,  fo  foftfpielig  unb  babei  boefc 

oerfehlt  mar  bie  Änlage  be*  (#anaen.  X)ic  Deutfdjen  Cefterreich*  unc 

oor  allen  bie  Qungbeutfchen  follten  bie  „Deutfche  3eitung"  al*  ihr  Veto* 

blatt  betrauten,  unb  e*  mürbe  bafjer  bie  Orgamfation  be*  Unternehmen«  mit 

beffen  ganje  Leitung  einem  iungbeutfa^en  Matafcor  in  bie  £>änbe  gegeben. 

Diefer  (liefert)  jeigte  fidj  aber  feiner  Aufgabe  nicht  gewaebfen,  mu§tc  na* 

$wei  Sauren  abtreten,  unb  e*  trat  eine  Ärife  ein,  ber  erft  bie  Berufung 

töefchauer*  aum  töebacteur  ein  (£nbe  machte,  töefchauer  war  früher  üMit* 

arbeiter  be*  Siener  „Sagblatte*"  unb  üBerfaffer  mehrerer  oolf*thümiichen 

Serie,  unter  melden  bie  (&efchichte  ber  Siener  föeoolution  oom  Qa^re  1848 

einen  ̂ Toonagenben  ̂ lafe  einnimmt.  Der  neue  föebacteur  fyob  ba*  Blatt 

rafen,  unb  heute  hat  e*  namentlich  in  Deutfehböhmen  eine  hübfehe  Verbreitung. 

Da*  Blatt  tyit  |>aare  auf  ben  3<tynen  unb  c*  gebt  ein  frifcher,  ftreitbarer 

Son  bura)  baffelbe.  Mit  ber  „Neuen  freien  treffe"  lebt  e*  auf  gekanntem 

gufee  unb  geht  überhaupt,  auch  bie  offieiöfen  Sölätter  über  bie  ttchfel  anfehenb, 

feine  eigenen  Sege.  Sluch  oon  feinen  Mitarbeitern  finb  oiele  urfprünglith 

in  Präger  NebactionSftuben  gefeffen,  fo  ber  jüngft  oerftorbene  §or*fo,  ̂ elia/ 

mann,  geller  unb  Mär^.  §or*fö  unb  Mära  begannen  ihre  Laufbahn  beim 

„Sagesboten"  au*  Böhmen  unb  t;atte  namentlich  ber  erftere  ein  bewegte* 
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35orle&en.  @r  war  juerft  Wonü),  würbe  bann  liberaler  ©chriftftelier,  ber 

fi$  bie  ©fylberung  beS  SlofterlebenS  jur  ̂ Domäne  auSerwählte,  ging  bann 

wieber  ins  flericale  tfager  über,  als  er  im  ̂ ah*  1868  in  <ßrag  bie  oon 

Pfaffen  begrünbete  SBochenfdjrift  „geit"  rebigirte  unb  würbe  bann  wieber 

freifinnig.  §etler  war  lange  SDjeaterreferent  ber  „SBofjemia"  in  $rag  unb 

ift  SJerfaffer  eine«  bicfleibigen  unb  febwer  oerbaulichen  „$haSoer". 

£)er  3$ollftänbigfeit  wegen  wollen  wir  noch  jene  „£ageSblätter"  nennen, 

oon  welken  fich  eben  nur  bie  Xfyatfadje  conftatiren  läßt,  bajj  fic  ejeiftiren. 

£>ic  „£ageSpreffe",  baS  „$aterlanb",  ber  „93olfSfreunb"  gehören  in  biefe 

Äathegorie.  ̂ erhältnijjmäfjig  wirb  noch  baS  erftgenannte  93latt  am  meiften 

gelefen  unb  jwar  jumeift  in  militärtfehen  unb  überhaupt  in  folgen  Greifen, 

welche  fich  auf  baS  fpeeififche  Oefterreicbertfwm  ^inauöfpielen.  2ÖaS  baS 

„SBaterlanb",  baS  „Sunferblatt"  unb  ber  „SSolfSfreunb",  baS  Organ  ber  Sfleri* 

calen,  fchreibt,  hat  in  SBMen  ben  Sharafter  eines  öffentlichen  ©eheimniffeS,  fo 

wenig  oerbreitet  finb  biefc  beiben  Blätter.  pr  ©olbatenfreifc  ift  auch  noch 

bie  „SBehrjeitung"  ba,  ein  SMatt,  baS  ab  unb  $u  burch  feine  Ausfälle  gegen 

ben  föeichSratt)  oon  fich  reben  macht. 

2Ms  jum  $radj  war  SBien  überbies  mit  oolfSwirthfchaftlichen  ©odjen* 

blättern  förmlich  gepflaftert.   $)ie  üttehrjahl  bcrfelben  führte  ben  tfteooloer 

im  ©<hilb  unb  wanbelte  baS  3^ttt)ort:  H  nehme,  bu  nimmft,  er  nimmt, 

in  allen  formen  ab.   9tach  bem  2ftai  1873  gingen  biefe  SBodjenblätter  ju 

^mnberten  ein.   Äelmlich  ging  es  mit  ben  fogenannten  üBMfcblättern ,  oon 

welken  es  auch  oiele  nur  auf  Ausbeutung  abgefeheu  hatten.   £>aS  älteftc  unb 

gebiegenfte  Söifeblatt  in  ©ien  ift  ber  „Jigaro".   ftigaro  W  für  föien  baS, 

was  „ftlabberabatfaY'  für  Berlin  ift.    <£r  befleißigt  ftch  bei  aller  @a)lag* 

ferttgfeit  eines  leiblichen  £oneS,  wäfyrenb  feine  nadjgeborenen  (Sollegen  „Jloh", 

„|)umorifrifche  Sölättcr"  unb  „Swmbe"  mehr  ins  £)erbe  fchillern.  „Slot)" 

fjat  Diel  oerloren,  feit  fid)  tflitfeh  oon  ihm  loSgefagt  unb  bie  „£>umoriftifchen 

Sötätter"  gegrünbet  hat   £)te  glänjenbften  Silber  fyit  bie  „©ombe",  beren 

3eid)ner  ein  aufeerorbentlicbeS  £atcnt  ift.  ©ajabe,  bafe  bas  SSlatt  im  übrigen 

fo  feljr  ber  flteclame  bienftbar  ift. 

J^nbem  wir  in  55orftet)enbem  eine  überfict)tticr)c  Sfijje  ber  ©iener  ̂ our* 

naftfttf  oon  t)eute  ju  geben  oerfucht  haben,  finb  wir  un£  recht  wof)l  bewußt, 

bafj  biefe  €5fi&e  auf  33ollftänbigfeit  feinen  Aufbruch  ergeben  fann.  ©ir  hatten 

aber  auch  nur  bie  ftbftcht,  ju  jeigen,  welchen  enormen  Äuffchwung  bie  ̂ our^ 

naltftif  in  fteuwien  in  Vergleich  mit  ben  oormär^lichen  SBcrhältniffen  auf 

bcmfelöen  Gebiet  genommen  fyat  —  unb  jwar  trofe  aller  !C>aumfchrauben,  bie 

man  ber  periobifchen  treffe  auch  in  ̂ euöfterrcicr)  anzulegen  bemüht  war. 

SMefer  Schrauben  aber  gab  eS  eine  ftattliche  Wei^e.  3uerft  henfehte  jähre* 

lang  ber  93elagerungS^uftanb  in  ffiien,  bann  famen  ̂ ahre  fernerer  töeaction, 

neu«  Wtid).   W7»J.   U.  l*y 
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2>ie  Herfafierm  «wn  „Eritis  akut  deus". 

»o  bie  octro^irtc  SBerfaffung  Dom  4.  Wläxi  1849  in  Skrftofc  gcrieth  uitb  bie 

^refcfreifjeü  mit  fid>  fortriß.  ©ohl  blieb  bas  ̂ re&gefefe  beftehen,  aber  e* 

war  nur  eine  Jiction.  Nominell  war  bie  (£enfur  aufgehoben,  in  ©ahrhett 

mußte  bis  $um  $af)Xt  1860  jebe  ̂ ournalnummer  in  Jöien  bem  £enfor  oor* 

gelegt  werben.  Unb  nicht  genug  baran  —  eö  würbe  auch  bie  ̂ nferaten*  unb 

©temoelfteuer  eingeführt  unb  fo  bie  (Jinfdjnürung  Der  treffe  oollenbet  QebeS 

Snferat  mu§te  eine  Gebühr  oon  breijjig  Streitern,  jebe  Qoumalnummer  einen 

©temoel  oon  einem  Sreujer  teonoenttonSmünae  befahlen.  $)ajj  unter  foldjen 

Umftänben  bie  ©infd^nürung  ber  periobifdjen  treffe  nicht  ju  oollftanbtger 

Cfcrwürgung  führte,  war  ein  wahres  ©unber.  9cad>  einigen  3<ahTen  würbe 

wof)l  ber  gournalftem^el  oon  einem  Äreujer  (SonoentionSmünje  auf  einen 

Äreujer  üfterreidufdjer  Währung,  alfo  etwa  um  $wei  fünftel  rebueirt  Äber 

faum  fjatte  man  bie  treffe  materiell  entlüftet,  fo  rücfte  man  ihr  mieber  mit 

bem  objectioen  Verfahren  auf  ben  &ib.   Unb  fie  behauptet  fid}  bodj. 

Pie  ̂ erfafferin  txm  „Eritis  sieut  deus". 
*on  (S.  SWeagct. 

3n  ben  blättern  für  literarifche  Unterhaltung,  1875,  Wr.  36,  ©.  567 

war,  au«  Änlafc  eines  HuffafceS  oon  föofenfrang  in  feinen  gefammelten  Heineren 

Schriften,  $n  lefen :  „£er  Vornan  „Eritis  sicut  deus",  weither  bie  (Extreme 

bes  9?euhegelthum*  fchilberte,  hat,  wie  fi<h  [pätcr  hcrausftellte,  üttarie  ©chtoab, 

©d)wefter  beS  be!annten  CDtc^terö,  $ur  93erfafferin,  bie  ganj  ernfthaft  oer* 

fithertc,  bafc  ihr  Vornan  göttliche  Cffenbarung  fei."  £>icfe  Behauptung  würbe 

$war  in  einer  fpäteren  Kummer  mit  aller  93eftimmtheit  wiberrufen.  3lud> 

fönnte  in  unferen  Xagen,  bie  Sichtigeres  $u  oerhanbeln  haben,  oon  biefem 

93ucb,  wenn  oon  irgenb  einem,  nicht  ohne  einige  Berechtigung  gefagt  werben: 

Stoßt  bie  Xobten  ihre  Xobten  begraben.  £)ennoä)  werben  bie  nachfolgenden 

feilen  beweifen,  baß  gute  (&rünbe  oorliegen,  auf  baffelbe  jurücf  311  fommen. 

£)iefe  ®rünbe  fub  gunächft  perfönlicfrer  &rt.  Natürlich  nicht  infofern, 

ald  follte  etwa  ju  ©fjren  ©•  ©«hwabs  gegen  jenen,  in  ber  %§at  eben  fo 

im  begrünbeten  als  unbegreiflichen  ©e$iä)t  nochmals  ̂ roteft  eingelegt  werben. 

£>enn  wer  mit  (Schwabs  $)enfungSart  unb  Sharafter,  noeb  mehr,  wer  tmi 

beffen  ̂ miltenoerhältniffen  höl&wegS  befannt  ift,  mußte  oon  oornhereirt  bie 

Unterteilung,  eine  ©chwefter  be«  dichter*  fei  bie  33erfafferin  beS  Buche«,  für 

eine  oöllig  oerunglütfte  SBerirruna.  beS  ©charffinns  $altm.  ©ohl  aber  ift 

man  tyet  ju  öanb,  unb  ift  insbefonbere  ber  Bertchterftatter  in  ber  tfage,  ü&et 

Digitized  by  Google 



«crfofferin  oon  „Eritis  aicut  dena".  1027 

bic  «utorfdjaft  beS  föomanS  unb  bic  «ißerfönltdjfeit  [einer  Sfcrfafferin  einige 

genaue  Slufflärungen  bieten  gu  fbnnen,  bie  bei  bem  Tuntel,  baö  in  mannen 

literarifdjen  Steifen  nodj  barüber  gu  fdjweben  fa>tnt,  an  fia)  fdjon  auf  leb* 

faftc  £§eilnafmte  rennen  bürfen.  könnte  ja  fünft  bcfagteS  2Närdjen  oon 

©djwabS  8djwefter  leiajttid}  in  mannen  köpfen  fortfpufen  unb  einen  unferer 

Xagfdjreiber  retgen,  eö  in  einer  Öiteraturgefdjidjtc  wieber  aufgutifd&en. 

§iergu  fommt  aber  ein  not)  gwingenbercr  dkunb  oon  allgemeiner,  bie 

firdjlid)en  Qntereffen  ber  (Gegenwart  einpfinblta)  berüfjrenber  93ebeutung. 

3;ener  ©enfationSroman  in  Doller  93ebcutung  be$  SBorteS  ift  eine  Ijödjft  bc* 

getdjnenbe  ©ignarur  feinet  ̂ aljrgefmts,  ber  bebauerltdjen  SRcacttonSgeit  in  y 

politifdjen  unb  wiffcnföaftlidjen  fingen.  SBären  wir  gang  fertig  mit  btefer 

SReaction,  fo  fönnte  berfelbe  immerhin  ad  acta  gelegt  unb  fyödjftcns  in  ber 

®efa)idjtc  be$  Saprifttfmmä  jener  ̂ eriobe  fürbcrljin  genannt  unb  gefenngeidmet 

werben.  S)a8  ift  aber  leiber  nun  gar  nidjt  ber  galt.  ®egcntfjeil  lebt 

ber  (Seift,  bem  ba$  fraglidje  93udj  entfprungen  ift,  noaj  immer  fort.  $8  ift 

biejenige  (SfciftcSricbtung  ber  eoangelifd^cn  tftrdje,  welche  gewohnt,  bie  Religion 

al$  $artetfaa>c  gu  betrauten,  fid)  berufen  unb  bereajtigt  glaubt,  jeber  freieren 

Regung  ber  ©iffenfdjaft  entgegen  gu  treten,  unb  fidj  nidjt  fdjeut,  fie  felbft 

mit  tjödjft  gwetbeutigen  Mitteln  gu  oerbadjtigen  unb  gu  Dcrungltmpfen.  Weit 

entfernt,  in  unferen  Jagen  auSgeftorbcn  gu  fein,  ift  biefer  ©eift  oiclmefyr  ba 

unb  bort  eine  3)?adjt  geworben,  bie  c4  geraden  erfdjetnen  läßt,  allen  Jreunbcn 

eines  gefunben  (£ljriftentljum$  ben  SRuf  ber  SBarnung  gugurufen.  $>cnn  er 

ift  es,  ber  fort  unb  fort  ba*  ©adjstfjum  einer  unbefangenen  ©ibelmiffenfdjaft 

ftört,  unfere  Äirdje  in  ber  iljren  ̂ ßrinciöien  entfpredjenben  Selbftcntwirfeluug 

aufhält  unb  fie  baburdj  oerfyinbert,  mit  gcfdjloffener  $fytlan$  ben  ultramon* 

tanen  «nmafcungen  unb  Angriffen  entgegen  gu  treten,  ja  ber  tfjcif  weife  fogar  mit 

föom  liebäugelt.  Diefe  Widmung  geljt  in  <Rorb*  unb  SWittelbeutfajlanb  meift 

§anb  in  £>anb  mit  einer  ftarren,  fytnbolgläubigen  £)rtljobor>,  in  SBürttem* 

berg  aber  tft  fie  ein  fte^enbe«  «nf»ängfel  beä  fogenannten  Pietismus.  $ier 

wie  bort  ift  fie  augenfdjeinlta)  feit  einigen  fceeennien  in  3unaljme  begriffen 

unb  §at  baburdj,  ba§  fie  bic  für  fegenSretdjeS  ©irfen  gefegten  <©djranFen 

merflid)  überfajrettct,  ein  wie  für  bie  Siffenfd)aft,  fo  aud)  für  ba«  fociale 

unb  ftaatlid)e  Sebcn  bebenflidje§  Uebergewidjt  erhalten.  ®lcia)uwljl  mu§  wenig* 

ftenS  unferem  Pietismus  gugeftanben  werben,  bafe  er  neben  ben  mandjerlet 

©djattenfeiten  aua)  feine  oerbienftltdjen  £idjtfeiten  Ijat,  wela^e  beiben  ©eiten 

gerabe  in  ber  ̂ erfönlidjfeit  unb  SßJirf  famfett  ber  S3erfafferin  unfereS  föomaneS 

ftdj  gewiff ermafjcn  oerförpert  Ijaben. 

3n  ©djwabenlanb  ift  man  längft  im  ©tanbe,  nidjt  blo«  bem  unb  Jenem 

baS  3eugnife  auSguftcllen,  ba|  er  baS  in  ber  Äuffa^rift  genannte  93ud)  nia^t 

gefa^rieben  ̂ abe,  fonbern  aua)  mit  oollcr  (£ntf(%ieben^eit  fagen  gu  Wnnen,  fo* 
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wof)l  wer  bic  SBcrfaffevtn  ift,  als  audj,  ba|  fie  fel6ft  eben  jene  ernftljafte  93er* 

fittjerung  in  einem  ©djrtftajen  auSgefprodjen  Ijat:  ir)r  9ioman  [et  eine  gbtt> 

Hc^e  Cffenbarung,  fofern  ifyr  einmal  (SfyriftuS  in  leibhaftiger  ®eftalt  erfajienen 

[ei,  mit  ber  ©eifung,  baS  oon  i^r  ̂ aljre  lang  jurütfbe^altene  üftanuferurt 

brutfen  ju  laffen.  (£s  ift  ein  gräulein,  jwar  oielleic&t  bem  fdjwabifdjen  35olE^* 

ftamm,  aber  barum  nidjt  juft  ber  gatmüe  ®.  (gajwabs  angeljörig  unb  unferes 

©iffenS  aus  $3aben  gebürtig.  Des  ©eiteren  weiß  man,  bajj  biefelbe  $er* 

fönliajfeit  feit  etwa  jcfyn  ̂ a^ren  mit  beftem  (Erfolg  eine  oon  tyr  mittelft 

wohltätiger  ©aben  in«  tfeben  gerufene  unb  unterftüfete  «nftalt  jur  §mn> 

bilbnng  oon  Seherinnen  für  ßleinfinberföulen  leitet.  3ftr  ©ofm*  unb 

23erufSort  ift  nur  wenige  ütteilen  oon  unfercr  §au»tftabt  entfernt  unb  mit 

ber  ©ifenbaljn  in  einer  ©tunbe  ju  erreichen,  ©er  Suft  Ijat,  fann  luer  ieber* 

jeit  tljr  jefciges  ©irfen  mit  eigenen  Äugen  fennen  lernen. 

©iner,  ber  fidj  bieS  eines  £age$  ju  9iufe  gemadjt  unb  bem  ber  geneigte 

tfefer  bis  baljer  ©eljör  gefdjenft  fjat,  barf  beSfyalb  woljl  auf  nodj  weitere  I^eil* 

nannte  rennen,  wenn  er  £ur  (Ergänzung  biefer  fur&en  Angaben  baS  (Einzelne 

feinet  33efud>S  unb  was  baran  hängt,  unb  fomit  ein  ©tücf  aus  bem  eigenen 

Seben,  bes  Näheren  erjagt 

Der  befagte  Vornan  erregte  natürlidj  bei  feinem  erftmaligen  ©rfä^einen 

in  unfern  fdjwäbifdjen  Greifen  allermeift  ben  lebljafteften  Äntljeil.  Öilbeten 

ja  nidjt  allein  bie  oon  unferen  93aur,  D.  g.  Strauß*),  Sr.  SMföer  u.  fi 

oertreteneu  Änfajauungen  bie  ©auptjietyuncte  feiner  Angriffe,  fonbern  felbft 

bie  tfocalitäten  unb  gerabe  biefe  $erfbnlia)feiten  waren  barin  fo  fenntli<$  ge* 

^eiainet,  baj?  man'S  mit  §änben  greifen  fonnte,  ton  wem,  wann  ober  wo, 
bieS  unb  jenes  gebaut,  gcrebet,  getfyan  worben  fein  follte. 

Die  baburdj  fjeroorgerufene  Aufregung  in  bem  ruhigen  ©djwabenlanbe 

voax  ntdjt  gering.  Die  ©inen  begrüßten  biefe  füanncnbe  unb  pifante  Dar* 

ftellung  einer  ihnen  Oermten  Üiidjtung  unb  baS  über  biefelbe  gehaltene  ®e* 

ria?t  mit  Söegeiftcrung  unb  Beifall.  Die  Änbem  erflärten  baS  33uaj  für  ein 

burd)  unb  bura)  oerwerflidjeS  ÜHadjwerf,  baS,  als  ̂ ämifa^eä  $errbilb  wiffen* 

fdjaftlichcr  SBeftrebungen  unb  faft  mit  tarnen  genannter  ©^renmänner,  einer 

ocrbreajerifdjen  Denunciation  gleidjguadjten  fei.  SDiir  felbft  war  burdj  Serufs* 

arbeit  unb  anberweitige  Stubien  bie  3eit,  bur<h  ben  ©iberwtllen  aber  gegen 

einen  fo  ausgeflogenen  Eenbenaroman  audj  bie  ßuft  benommen,  oon  bem 

Söua)  anbers  als  an  ber  $>anb  oon  «Berieten  aus  bem  einen  wie  aus  bem 

anberen  Säger  sflotij  su  nehmen. 

•)  Sßann  bßrt  man  einmal  auf,  oon  einem  3)aoib  ©trau§  ju  reben  unb  §n 
^reiben?  Gr  mar  boeft  immer  feiner  3Kutter  ̂ xitj  unb  bie  mu§  bwfe  ben  Hamen 

beffer  geraupt  ̂ aben  als  bie  3eitungöfct;reiber. 
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ftnbej?  oerlautete  nach  Ablauf  mehrerer  ̂ ahre:  ̂   mittlermeile  bei  und 

befannt  gemorbenc  SBerfaffcrln  Ijabe  nic^t  allein  fidj  ju  ihren  Vornan  befannt, 

fortbern  auch  in  einem  befonberen  ©chriftftücf  jene  Eröffnung  gemalt,  ba§  fie 

nämlich  erft  in  golge  einer  pcrfönltc^en  ©rf Meinung  unb  Äuff  orber  ung  be« 

£>errn  ©htiftu«  ben  fchon  oor  geraumer  3eit  gefajricbencn  Vornan,  au  befjen 

«bfaffung  fie  bic  9ttitthetlungen  ihre«  «ruber«,  eine«  früheren  äußrer«  oon 

©aur  unb  @traujj,  benüfet,  ber  Ceffentlichfeit  ju  übergeben  fich  entfchloffen 

habe. 

(Sine  Serienreife  fährte  mich  ganj  in  bie  $ähe  ihre«  SÖohnort«,  unb  ju 

bem  mar  mir  ber  Pfarrer  be«  Dorfe«  befreunbet.  $efct  mochte  ich  ber  ($e* 

legenheit  nicht  mehr  auSmeidjen,  über  bie  oielbefprochene  ©djriftftellcrin,  beren 

Such  ich  inbefc  immer  noch  nicht  gelefen  ̂ atte,  beren  jefcige«  SßirFen  in  ihrer 

Knftatt  aber  oon  unbefangenen  beuten  fefjr  gerühmt  mürbe,  Nähere«  ju  er- 

fahren, nach  Umftänben  auch  ihre  perfönltche  ©efanntfdjaft  ju  machen.  SBeibe« 

gelang  ganj  nach  SBunfch.  Sil«  ich  bem  Pfarrer  meinen  33efucf)  machte,  be- 

tätigte er  mir  unoerfjolen  bie  Äunbe  ton  ber  Urljeberfdjaft  be«  Suche«  foroie 

auch  be«  $ur  Rechtfertigung  beffelben  neueften«  erfchtenenen  ©chriftftücf«,  ju* 

gleia)  a&er  gab  er  ber  bamal«  neu  begrünbeten  Änftalt  wie  ihrer  ©chöpferin 

unb  Leiterin  ba«  beftc  3cugni§.  Sludj  mein  Verlangen,  biefe  felbft  rennen 

^u  lernen,  fara  ü)m  errounfeht.  ©r  tytot  oor  furjem  auf  eine  oon  ihm 

höheren  Ort«  eingereichte  Sittfchrift  um  ©taat«beitrag  jum  S3ct>uf  einer 

größeren  %u«behnung  ihrer  fcnftalt  eine  abfehlägige  Antwort  erhalten;  biefe 

hätte  er  ihr  ohnehin  in  biefen  Jagen  mit^uthcilen  gehabt;  unb  fo  molle  er 

ba«  in  meiner  Begleitung  thun,  ich  fönne  bann  auch  fefjen,  wie  fie'«  auf* 

nehme. 

$n  ber  ©rroartung,  in  bem  Jräulein  eine  minbeften«  fchmärmerifch  auf* 

geregte,  mit  einer  £)ofi«  oon  3J?ifettauen,  3urücfhaltung  ober  auch  ©djärfe 

unb  <©elbftgefühl  au«geftattete  ̂ erfönlichfeit  ju  finben,  fah  ich  mich  in  erfreu* 

Itcher  Seife  getäufcht.  9D?it  größter  Seelenruhe  nahm  fie  bie  9ttittc)eilung  be« 

Pfarrer«  auf,  obgleich  baburch  bie  Erfüllung  eine«  fehnlichen  ©unfehe«  oer* 

eitelt  mar.   ,,©o  habe  ich  alfo  mein  ©erf,  mie  bi«her,  im  kleinen  unb  blo« 

mit  £ülfe  guter  Ceute  fortzuführen",  lautete  ihre  Äntmort,  ohne  alle  ©ereilt* 

§ett  unb  auch  ganj  ohne  irgenb  mclche  (Salbung  be«  Jone«.  Desgleichen 

machten  ihre  äußere  ©rfcheinung  unb  ihre  2ttittheilungen  über  bie  «nftalt  unb 

ihr  eigene«  Xfyun  ben  ©inbruef  eine«  burebau«  fehlsten,  einfachen,  befcheibenen 

unb  [ehr  oerftänbigen  ©efen«.   Unb  auch,  wa«  man  f«t  ̂ ner  W«h^  öon 

fahren  über  biefe  ©chule  fyoxt,  läßt  nicht  anber«  benfen,  al«  ba§  unfer  £>ei* 

mathlanb  auch  an  biefem,  mie  an  fo  oielem  ähnlichen,  mit  aufopfernber  Un* 

eigemtüfctgFeit  unb  bemüthig  frommer  SWenfchenliebe  gepflegten  ©irfen  ein 

fc§äfcen«merthe«  5brberung«mittel  ächter  «olf«mohlfahrt  beftyt. 
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©nige  Sodjen  fpäter  tarn  bei  einem  9to<$barfcr/aft$befu(r),  ben  idj  einer 

älteren  Jreunbin  meinet  $aufe$  mact/te,  au$  auf  biefe  töeifebegegnung  unb 

»erfafjrung  naa?  tyrer  erfreuiiaVn  «Seite  bie  Webe.  ,,£>a«  grauten  ift  eine 

naf)c  5Bem»anbte  oon  mix/'  fagte  biefe  Jrau,  ,,\d)  befifee  ben  Vornan  oon  tyr, 

wenn  Sie  ifjn  gerne  lefen,  fter)t  er  mit  Vergnügen  ju  £)ienften ;  e£  märe  mir 

$ubem  erwünföt,  $t)x  Urteil  barüber  ju  erfahren." 

^efct  befam  icr)  baS  Serf  311m  erftenmal  in  bie  £anb.  3$  la«  e$  mit 

ebenfo  großer  Spannung  als  93ermunberung  unb  (Sntrüftung  in  rafa)era 

ßuge  burcr).  SWctn  Urteil  fajjte  id)  in  einem  einger/enben  Slntwortföreiben 

etwa  in  folgenbe  Sorte  jufammen:  „Steine  Erwartung  rwn  bem  9?u^ 

würbe  in  boppelter  §infid)t  übertroffen.  ©rfinbungSgabe,  ©eftaltungSfraft, 

Xalent  jur  fcarftellung  au$  ftfjwierigen  ©ebanfenftoffeS  befifct  bie  Skrfafferin 

in  überrafdjenbem  ÜWaGe.  ©ie  §at  einen  patfenben  unb  feffeluben  Vornan 

gefebrteben.  «uaj  bie  Üriebfeber  unb  «bfidjt  bei  «bfaffung  beffetben  mag 

oielleitft  eine  gute  geroefen  fein.  Ob  fie  it)ren  3wecf  erreidjt,  ift  mir  fe^r 

jroeifel^aft.  ®ar  nidjt  jroeifelr)aft,  fonbem  öielmer;r  ganj  gewi§  ift  mir  ba* 

gegen,  bafe  bie  Littel,  womit  fie  ifjrem  §wt&  $u  bienen  bemüht  ift,  entfajie* 

ben  »erwerflitt;  finb.  £ies  fjauptfädjlid)  beSljalb,  weit  fie  efjrenwertf)cn,  iljr 

nur  bura)  einfeitige  53erid)te  unb  faum  aus  itjren  ©djriften  befannte,  unb 

bennoer)  äugleta)  oon  it)r  erfennbar  gezeichneten  Iterfönlictjfeiten  bie  r)äBli$ft«i 

9ftotioe,  ®efinnung§'  unb  £>anblung$weifen  anbietet.  SWeine  Xodjter  biefeS 

jum  Xr/eil  t)öd}ft  anftüfjige  <Sct)riftwerf  lefen  ju  laffen,  tonnte  idj  niebt  über 

mict;  gewinnen,  gerabeju  unerträglicb  aber  wäre  mir  ber  (Sfcbanfe,  bafc  bie» 

felbe,  unb  oollenbs  als  Üfläbdjen,  es  gefdjrteben  f^aben  fonnte." 

©aS  fagen  wir  nun  ju  biefem  Jräutein  oon  etjemals  unb  oon  jefct,  bie 

rwr  jwanäig  ober  breifeig  ̂ afjrcn  ienen  Vornan  fajrieb  unb  jefct  in  btefer 

©eife  wirft. 

fragen  wir,  wie  folc^eS  benfbar  unb  möglt$  fei,  fo  ergiebt  fiefc  als 

Söfung  bfS  SHätljfelS  bie  längft  befannte,  aber  tjier  in  einem  befonberS  grellen 

&ct)t  rjeroortretenbc  ©rjaljrung,  bajj  es  einen  Fanatismus  ber  Jrömmtgfeit 

gebe,  burdj  ben  aucl)  ber  flarfte  93crftanb  oerblenbet,  &u  fopfjtftiföen  ÄuS» 

fdjreitungen  »erführt,  oornef;mlicr/  aber  in  feinem  fittUdpit  Urteil  unb  8ef* 

fahren  irre  geleitet  werben  fann. 
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»on  Sriebricb,  ec^tte. 

Die  jüngften  Erfolge  «gdjliemannS  auf  argolif^eut  99oben  haben  feinen 

93eftrcbungen  ein  erneutes  ̂ ntereffe  gegeben,  fobaß  ein  ̂ Kücfblicf  auf  feine 

früheren  Junbe  nia)t  unzeitgemäß  erfchemt. 

Ueberblttfen  wir  baS  töefultat  feiner  erften  Ausgrabungen,  $u  beren 

DiScuffton  bie  namhafteften  Ärajaologen  unb  ̂ fotogen,  ben  ehemaligen  eng* 

Hfdjcn  Premier  ©labftone  nicht  ausgenommen,  tr>TC  Beiträge  geliefert  haben, 

fo  bürfen  wohl  bie  folgenben  93cmerfunaen  als  ber  in  tfürje  aus  ben  bis* 

(Son^c*)  fajon  bemerft  §at,  fyanbclt  es  fta)  babet  oor  ber  §anb  freilich  mehr 

um  ̂ robfeme  unb  ungelöfte  fragen  als  um  fertige  ©rgebniffe. 

Die  ©djliemannfchen  Junbe  finb  in  jwei  £)auptgruppen,  eine  Heinere 

unb  eine  größere,  ju  feilen. 

Die  gunbe  ber  oberen  Schichten,  bereit  Stcfe  nicht  auf  jwei  SWeter  ju 

begraben  ift,  fonbern  bie  ftellenweife  oiel  weiter  natt>  unten  reiben,  ftammen 

oon  bem  iüngeren  ̂ lion  t)err  baS,  einft  oon  «coliern  $ur  &tit  oc5  äroifoS 

als  &olome  gegrünbet,  feinen  tarnen  oon  bem  tyomerifa^en  $tion  empfing, 

feitbem  als  bie  Statte  beS  letzteren  galt,  beshalb  33.  oon  3Eerj:cS  unb  fpätcr 

oon  «le^anber  bem  ©roßen  befugt  unb  geehrt  würbe,  nachher  in  ber  Dia* 

bochenjett  eine  anfcr)n(icr)c  Stabt  barftcllte,  fich  als  fötale  bis  in  bie  fpäteften 

3eiten  ber  Börner  erhielt  unb,  wie  bie  jahlreid)  bort  gefunbenen  ÜJiün^en  ber 

©onftautinc  beweifen,  erft  nach  ber  ̂ ßeriobe  biefer  lefcteren,  alfo  erft  im 

Mittelalter  oerfaffen  fein  fann.  2Us  ̂ ultanuS,  bamals  noch  faiferlia^er  ̂ x'm^, 
im  3al)rc  354  ober  355  bie  Stabt  befugte,  war  biefelbe  ein  aufs  Ireffliajfte 

erhaltener  SaUfaljrtSort,  in  bem  eine  gewerbsmäßige  ̂ Jericgefe  beftanb.  ©ine 

9Rcit)c  wertvoller  ̂ nföriften,  intereffante  ÜJtormor überrefte  grtcdnfchcr  unb 

griea)tfa)'römifa)er  fcrehitectur,  Serracottaftguren,  SHelicfS  aller  Vitt,  unter 

btefen  eine  fa)ön  ftyliftrte,  ben  £clioS  mit  feinem  SSiergefpann  barftcücnbe 

3ftetope,  ©a^leuberfteine  mit  griea?ifchen  Stempeln  u.  a.  m.  finb  unter  biefen 

gunben  in  erfter  töeilje  ju  nennen.  Nur  fönnen  bie  «rdutecturftürfc  nicht 

o^ne  SBcitcrcS  ben  bauten  beS  ÖöfimaajoS  zugerechnet  werben,  fonbern  es 

muß  babei  auch  an  bie  Reiten  beS  Julius  fcäfar  unb  «uguftuS  gebaut  wer* 

ben,  bie  beibc  als  (Erneuerer  unb  SBofjlthäter  ber  Stabt  gefeiert  worben  finb. 

©erabc  im  Sntercffe  ber'gunbe  biefer  Ärt  ift  gewünfdjt  worben,  baß  bie 

*)  <JJrenfr.  $<u)rb.  »b.  34  ̂ 18741,  p.  398  ff. 
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Ausgrabungen,  fei  es  unter  Schlicmann,  [ei  es  fpäter  irgenb  einmal,  auf  bie 

benachbarten  gelber  als  ben  eigentlichen  Bereich  ber  grie<htfch'römifchen  gtabt 

ausgebehnt  würben  (ogl.  Üafel  213  beS  AtlaS). 

Die  gunbe  ber  mittleren  unb  unteren  Schichten  bis  auf  ben  nacl)  feths* 

jet)n  3Mcter  ̂ tefe  erreichten  Urboben  werben  oon  Schliemann  aus  oerfebif' 

benen,  cor  ber  §anb  aber  nicht  $wingenb  genug  erfcheinenben  $rünben  in 

oier,  nach  Schliemann  ebenfooicle  (Sulturoerieben  repräfentirenbe  übereinanber 

liegenbe  (Gruppen  gebracht.  £>em  aber  ift  fdwn  auf  ®runb  ber  £afcln  beS 

AtlaS  trojanifchcr  flltertfciümer  wiberfprochen  worben,  unb  Sonje  wie  aueb 

Bubere  faben  nach  SSefichtigung  ber  ftunbe  felbft  biefen  Söiberfpruch  aufrecht 

erhalten.  Säfjt  man  aber  auch  bie  föcpräfentation  oon  oier  (Eulturperioben 

fallen,  fo  bleibt  nach  Schliemanns  £>arftellung  immer  noch  SDiöglichfett 

einer  mehrfachen  gerftbrung  ber  AnfÜblung  unb  einer  baburch  bemirften  Skr* 

fehiebenheit  ber  «Schichtung.  Um  hierüber  beftimmter  urtheilen  ju  fonnen, 

bürfte  Schliemann  bei  ber  Sieberaufnahme  feiner  Ausgrabungen  gut  u)un, 

langfamer  als  bie  beiben  erften  2)iale  in  bie  Xiefe  ju  gehen,  baS  oben 

Viegenbe  tyex  unb  ba  ftehen  ju  laffen,  baSjenige  aber,  was,  um  tiefer  ju 

fommen,  burdjauS  jerftört  werben  muß,  oorher  erft  ganj  genau  bis  auf  baS 

fletnfte  detail  ju  buchen,  b.  h-  zeichnen  $u  laffen  unb  ju  befchreiben.  3a^ 

reiche,  jum  größten  Xtyiit  ohne  £)ülfe  beS  XöpferrabeS  blos  aus  ber  $>anb 

gefertigte  Xöpfe,  Schüffein,  Seiler  unb  Ütofen  aus  fcerracotta,  barunter  Diele 

gan$  oorpglichc  fogenannte  ©efichtSurnen,  ferner  auch  folc^e  ©efäjje,  loelch« 

bie  ©eftalt  oon  Xfymn  wieberaugeben  oerfuchen,  unb  folct)e,  welche  eigen* 

thümliche,  oon  ©inigen  für  altfiwrifche  Schriftjüge  erflärte  ßeidjen  enthalten; 

£aufcnbe  oon  Spinnmirteln  aus  bemfelben  Üflaterial,  beren  Ornamentif  nidrt 

gemalt,  fonbem  eingerifet  unb  mit  weißem  Zt)on  gefüllt  ift,  unb  bie  jum 

Zty'ii  nicht  ohne  Schönheit  finb ;  eine  eben  fo  grofce  3Jienge  fteinemer  wie  aueb 
bronzener  Staffen  unb  ©eräthe,  3)ieffer  aus  Sile$,  fchön  gefchliffene  Jammer, 

Aeyte  unb  SBeile  oon  £)iorit,  .^anbmühlenfteine  aus  Iradnu,  (gewichte  oon 

sJDiarmor,  Äalfftein  unb  Kranit,  fehr  oorjügliche  gormfteine  oon  SDJicafdnefer 

in  ©eftalt  oon  ̂ aratlelcpiocbcn,  beren  jebe  ihrer  fedjS  Seiten  mit  formen 

jum  ©iefjen  ber  oerfchiebenartigften  SÖaffen  oerfehen  ftnb,  Schleubern  oon 

2Jcagneteifenftetn,  ferner  Streitäxte,  Solche,  gerabe  unb  frumme  Keffer,  Pfeile 

unb  Nabeln  u.  a.  oon  Söronje-,  foftbare,  wenngleich  einfach  gearbeitete  unb 

wohl  grüfjtentheils  mit  bem  Jammer  getriebene  #afen,  Lecher,  £)iabeme  in 

ber  Jorm  oon  Gehangen,  Ärmbänber,  Chrringe,  Jingerringe,  Nabeln  u.  a. 

oon  ©olb,  Silber  unb  ßleftron;  enblich  allerlei  ÜBerfjeuge  oon  (Slfenbein 

unb  Knochen,  unb  oicle  ben  ©efichtsurnen  jum  Zfytil  nicht  unoerwanbte,  bie 

9cachbilbung  eines  3Menf<henantli|}eS  oerfuchenbe,  flach  gebilbete  $bole  au«  oer> 

fchiebenem  Stein  unb  oon  Knochen;  awifdjen  allen  biefen  fingen  enblic§ 
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Urnen  mit  Skeletten,  3)ieerimifd)etyaufftt  uub  felbft  iHücf^ratuntbcI  bon  fjmt* 

fifd?en:   baS  finb  bie  in  beu  eben  genannten  tuet  Sdjidjtett  twrfommenben 

präfjiftorifdjen  Hltertljümer,  bereit  §auptintereffe  in  ber  bura)  fic  gebotenen, 

noeb  oft  $u  mieberl)oIenbcn  sßcrflleidjung  mit  anbern  ähnlichen  Junbcn  liegt., 

£ie  Waffen  unb  9Bcrfjeuge  oon  Stein  nnb  SBronje  fetjren  in  aüen  SOhtfcen 

prätjiftorifdjer  Slltertljümer  wieber,  bie  oon  Mitogen  nnb  (Slfenbein  Ijaben 

Sa^Ireidje  Analogien  in  ben  ftuttben  aus  beu  Sdjwet3er  Pfahlbauten.  ÜDie 

Spinnwirtel  oon  Xerracotta  gleiten  betten  aus  ben  Xerramaren  in  Statten 

unb  anberSmoljer*);  befonbers  f ölten  einige  ©yemplare  bcS  9)?ufcum3  in 

sJ3?obena  ben  troifdjen  fetyr  ätmlid)  fein.   (Sin  ganj  gleidjer,  mit  cingerifcter 

uub  weiß  aufgefüllter  Crnamentif  oerfefyener  Hirtel  fanb  fidj  unter  ben 

mehrere  taufenb  3a^rc  a^cn  m^  f ctOft  jenfeits  ber  nrutfjifdjen  *>er 

<&rted?en  liegenben  SUtertljümern,  bie  auf  ber  gnfel  Santorin  (Xljera)  unter 

einer  breiig  bis  oier^ig  SWeter  bitfen  Sdnd)t  oon  53imftein  311m  s3>orfcneitt 

gefommen  finb.   ftua?  unter  ben  Santoriner  Xerracottagefäßen  finben  fidj 

gormen,  befonbers  «Sa^nabelgefäfee  mit  .'penfein,  bie  bett  trotfeben  gang  gleid) 

finb  (oergl.  Xafcl  44,  9lr.  1054),  obmofjl  ledere,  wie  auef)  bie  «Hefte  ber 

entfpretfenben  menfa^lia^en  ©otjnungen,  wieber  ausfegen  follen,  als  ob  fie  im 

ütferglcid)  ju  ienen  nodj  älter  fein  müßten.   (Einzelne  mit  Wöbren  311m  Auf* 

Rängen  an  ben  «Seiten  oerfeljene  iBafen  ber  unterfteu  troifdjen  Sd)id)t  follen 

präfnftorifdjeu  ($efäfcen  aus  bett  ̂ bru^ett  im  SDhifeutn  31t  Neapel  unb  aus 

ber  Bretagne  im  sJ)iufeum  31t  Cannes  gan3  gleidj  fein.   Aua)  bie  in  jüngfter 

3cit  oiel  befprodjene,  oon  ber  ̂ nfel  fcoproS  ftammenbe,  Sammlung  (SeSuola 

enthält  fola^e  Stüde,  wie  beim  bie  einfadje  Vitiearornamcuttf  ber  Sd)lientamt* 

fdjen  Xerracotten  in  gatt3  gleiaier  ©eife  befonbers  auf  ben  fwprtfcben  Hilter* 

ttriimern  wieberfefyrt.   ̂ üglia^  ber  ftf)on  ewä^nten,  mit  foprifaVu  ̂ uaV 

ftabeu  oerglicf)enen  3ei*en  einiger  (#efäf$e  ift  barauf  aufmerffam  gemalt 

worben,  welker  (gewinn  eS  fein  mürbe,  toenit  bei  beu  ferneren  Ausgrabungen 

ein  weiteres  Material  für  biefe  grage  gewonnen  würbe.   3m  ÜMufeum  oon 

St.  (&ermain*eti*Vaie  uub  beut  oon  Swulogne  f/üK.  follen  fia>  Analogien  *u 

einzelnen  Gefäßen  aus  ber  britten  <Sd)icr)t  finben,  wela^c  Sdjliematin  für  baS 

eigentlirte  Xroja  tialwt.   ftn  ber  (Sammlung  afforifa^er  Altertlritmer  be§ 

Sörittifcfeen  «DfufeumS  fanb  Sdjliemann  3wei  mit  eingefamtttenen  ̂ erjie- 

mngen  unb  föübrdjett  31ml  Aufgängen  oerfeljene  $$afen  oon  sJ?imnib,  bie  ben 

troifdjen  fefn*  äfynlidj  fer)en :  ferner  bron3cne  Streitäxte  unb  Sdjleubern  oon 

ÜJiagneteifenftein,  ganj  wie  bie  trojanifaVn  Strcitärte  unb  Scbleubern.  5Dic 

im  sJO?ufeum  ju  peftf)  aufbewahrten  flltertbümer  beS  S3il)alomer  (#rabfelbeS 

*)  Dex  DOU  2d>licmauu  behaupteten  «clmlicbfeit  jolcber  mit  Spinmoirtclii  au« 

Sßcru  ift  aufceterfeits  »tocrfproiuen  toorben,  f.  sJf.  ̂ abvb.  f.  ̂btfol.  u.  ̂ äbaej.  öb.  111 

(1875)  p.  269. 

3m  neutn  »leid».    876.   II.  130 
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[ollen  jum  X()cil  fowoljl  l)inficf>tlia)  i^rcr  Jorm  unb  Jarbe  als  auä  tyrer  et» 

c\cfd)nittencn,  mit  weijjem  Xljon  gefüllten  Verzierungen  ben  oon  ̂ Sdjliemann 

föon  gleich  unter  ber  erften  fyellenifaVn  SAiät  gefunbenen  £erracotten  aufcer* 

orbcntüc^  ä'fmlia)  fein.  £ie  ®efia)tsurneu  erinnern  an  bie  pommereUiftfren, 

rljeinifaVn  unb  römiföen  ©efäfee  biefer  8rt;  awar  bat  Scfclieinann  awifc&en 

biefen  unb  ben  troifa?cn  mancbe  beacbtenSwert&e  Unterftiiebe  gefunben,  aüein 

bas  «ßrincip,  eine  ©efäfeform  burdj  baS  menfailiäe  Bntlifc  wieDer^ugebcn, 

bleibt  bei  allen  baffelbe.  ®efäjje  in  Zierformen  finben  fidj  ebenfalls  melfad), 

fo  5.  ©.  auf  ber  $nfel  ÄtyproS  unb  in  ben  Sammlungen  von  Äonftantinopel 

unb  Snwrna.  3U  Den  erwähnten  flauen  tyokn  von  Stein  unb  StnoAen 

giebt  es  Analogien  von  ben  griea^ifdjen  3nfelnr  bcfonberS  wiebcr  von  Hppros, 

ferner  aber  audj  aus  ber  ®egenb  oon  $lataiai  unb  sJ)i»fene.  £>ie  foftbaren 

(SJolbgcfjängc  erinnern  an  afiatifd^en,  befonbers  ptjrugifdjen  $riefterfa>mud. 

Sdjlicmann  felbft  oerglettbt  bamit  aua)  ein  im  brittiftfcen  üflufeum  befinbtiäes 

Trabern  aus  Slbnffinien. 

95?aS  alle  biefe  ©egenftänbe  ferneren  intereffant  maät,  baS  ift  weniger 

ber  Stoff,  aus  bem  fie  befteficn,  als  bie  gorm  unb  bie  «rt  itirer  SBerjierung. 

Die  eingerifete  unb  an  ben  Xerracotten  bura)  güllung  mit  weisem  Xqon 

fenntlia?  gemalte  Crnamentif  biefer  prä^iftorifcr>cn  Süterttnimer  im  §ügel 

|)iffarlif,  eine  primitive  l'inearornamentif,  bereu  CSntftefyung  mit  ber  erften 

£eamif  beS  gleajtens,  ©eben«,  StitfenS,  SdmifcenS  unb  Treibens  von  ÜftetaU- 

bleuen  in  gufammeuljang  gebradrt  ift,  wirb  bei  allen  älteften  Vblferfdjaften 

von  ftvpros  unb  föfyobos  über  bie  grieduid?cn  ̂ nfeln,  baS  griednfifce  Jeftlonb 

unb  Italien  hinweg  bis  nadj  ftütlanb  unb  bem  tjödjften  ffanbtnavifcben  3ior« 

ben  wie  naa)  bem  brittannifa)en  ©eften  unb  JJrlanb  f)in  gefunben.  fcls  ein 

bis  in  bie  inbogermanifdje  Urzeit  fyincinreidjcnbcr  unb  f$on  vor  ber  weiteren 

Trennung  ber  95otfer  biefes  Stammes  »ortianbener  Säafc  einfacher  3ier* 

formen  (b.  1).  Sinearornamente  mit  tfuSfc&lujj  ber  ̂ flanjenornamente,  ferner 

ganj  ornamental,  nur  in  Striaen  bargefteUte  Zierformen  mit  "äuSf$luß 

bes  afiatifäen  ̂ antfyerS  unb  Vöroen,  julefct  aua?  eben  fo  befrmbelte  menfö- 

lidjc  giguren)  mufj  biefe  ©eife  ftaljrtaufcnbe  unveränbert  in  ̂ orberafien  unb 

ganj  (Suropa  gefyerrfdjt  f>abcn,  bis  bie  ®ried)en  bie  erften  waren,  bie  biejelbe 

verfeinerten  unb  bann  in  ber  innigeren  Söerüfyrung  mit  bem  weiter  nad) 

Cften  gelegenen  unb  früher  vorgefanittenen  35olf  ber  Äffpricr  eine  Sunft» 

entwirfelung  oljne  ©leiten  erzeugten,  in  ber  baS  fdion  ifyrer  früheren  ̂ eriobe 

angcfjörenbe  fa^öne  3D?äanbermotio  alle  Reiten  überbaue«  ̂ at.  2Bei  ben  übri* 

gen  alteuropäifa^en  43ölferfa>aften  aber  Ijerrfdjtc  bie  alte  xHnearornamentif 

uiweränbert  fort.  Sic  würbe  aua^  bann  niemals  völlig  überwunben,  aU 

biefe  «ölferfebaften,  mit  ben  gleiÄfaüS  früfje  in  bie  ©erü^rung  mit  bem 

Cricnt  biueingejogenen  (JtruSfern,  ben  (ÄrieAen  in  SübfranfreiÄ  unb  vieüeitbt 
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aud)  mit  ben  ̂ ^üni^tern  oon  'Spanien  fj*t  in  Herbiubung  nnb  fomit  in  Den 

mittelmeerläubtfdien  ßulturfreis  eintraten.  $öte  btc  alte  Crnamentif,  befon* 

bers  bie  .^itfgatffigur,  no<h  in  ben  normannifdjen  unb  romanifd)eu  Btxi  Inn* 

etnragt  unb  oft  (fo  g.  ib.  an  bem  £>enfmal  bes  It)eobori(^  oon  sJlaoenna) 

in  wunberltchftcr  Steife  mit  ber  Äntife  oergwieft  ift,  baSift  gut  ©enüge  Oefannt. 

£>ie  Drnamentif  weift  fomit  bie  ©chltemannfchen  Junbe  in  eine  weit 

oor  ben  Anfängen  ber  eigentlich  griechif<f>en  Sfrmftentwicfelung  liegenbe  ̂ eriobe, 

unb  ber  bloße  Vergleich  mit  ben  Altertümern  oon  Santoriu  geigt,  bajj  babei 

nach  ftihrtaufenben  geregnet  werben  barf.  Aus  biefem  ©runbe  aber  mufe  oon 

oorn  fjerein  ieber  ®ebanfe  an  irgenb  welche  J\bentificirung  bes  einen  ober  anberen 

ber  £$liemannfd?en  gunbc  mit  ben  fyomerifdjcn  Realien  gurüeftreten,  gang 

abgefeiert  baoon,  baf  auch  poetifche  $rünbe  folgen  ̂ bentificirungen  im  Üöegc 

finb.  Ueberbies  oerrat^en  bie  ̂ omerifd)en  tfunftfdjilberungeu,  trofcbem  in  il)nen 

f 0701t  etwas  oon  bem  (Reifte  bes  fpäteren  .J)ellenenthums  pulfirt,  einen  (Sultur* 

guftanb,  ber,  wie  befannt,  nur  aus  ber  längft  oorljer  gefchehenen  '«Berührung 

ber  (kriechen  mit  ber  bamals  weit  entwicfelteren  ©ultur  unb  Äunft  ber  afftv 

rifchen  35ölferfd)aften  31t  erflären  ift,  unb  alfo  nicht  bas  2)tinbeftc  mit  ben* 

jenigen  Reiten,  weisen  bie  ©chliemannfchen  gunbe  angehören,  gemein  ̂ aben 

fann. 

Die  grage  aber,  ob  nicht  bennoch  in  ben  Schichten  beS  £>ügels  $>iffarltf 

jenes  alte  Sroja  oerborgen  liege,  an  bas  ftch  fa>n  in  urältefter  $eit  ber 

Kern  ber  fyomeriföen  «Sagen  anfcfcte,  ift  bis  jefet  weber  mit  irgenb  welken 

<&rünbcn  gu  oerneinen,  noch  aber  auch  beftimmt  gu  bejahen  gewefen.  £>afe 

aus  ben  ljomerifd)en  (^ebichten  f elber,  wenngleich  bei  ber  ©rwägung  oon  Jfir 

unb  liegen  unter  allen  sJ)c*öglichfeiten  ber  §ügel  £)iffarlif  am  beften  wegfommt, 
fein  fefter  unoerrücf6arer  ^Junct  für  bie  tfage  bes  alten  Xroja  gu  gewinnen 

ift,  bas  fann  jefet  als  ausgemalte  il)atfad)e  gelten,  fei  es,  bajj  biefelbe  aus 

ber  5-  Solffchen  .fwpotfjefe  oon  oerfdnebenen  Dichtern  ber  ̂ lias,  buret) 

welche  topograpl)ifche,  fpätcr  bei  ber  legten  ÜHebactton  nicht  met)r  ausgu* 

gleicoenbe  Unebenheiten  entftanben  wären,  erflärt  werben  muffe*),  fei  es,  baf$ 

bie  bid)terifa>e  l&enügfamfeit  Römers  bie  Scbulb  trage,  inbem  ihm  gleich 

feinen  Vanbsleuten,  ben  Römern,  nichts  baran  lag,  eine  ihnen  gugefüfjrte  localc 

«>agc  an  ber  Quelle  gu  ftubiren,  fonbern  beibe,  ber  Dieter  wie  bie  näct)ften 

^uljörer,  feine  anberc  topograpt)ifd)e  ©eisfjeit  forberten  „als  jene  localen 

Stichwörter,  mit  benen  fd)on  bie  Sage  it)rc  SinbilbungSfraft  in  mäßige  $e* 

wegung  gefegt  hatte"**).  Die  unoeränberte  Aufnahme  bes  Samens  Sfamanber 

*)  lirmft,  bie  Xopoa.raptuc  ber  troifcfceu  Gbeuc.  «er.  b.  H.  «lab.  b.  20.  1874,  II. 

Wl.-gifl.  ül  2,  p.  212. 

**)  $crd)er,  über  bie  .\Somcrifd?e  (Sbcrtc  oon  Iroja.  Au*  b.  Abb-  b.  St.  Stab.  $u 

Berlin,  fi)U.  lüft  61.  1875  Wr.  4,  p.  102. 
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tu  Den  epifdjeu  ̂ erö,  ob«?o()t  et  in  btefen  tüc^t  ofyne  eine  Derbe  poetifdbe 

Vicenfl  eingeführt  werbe«  fann,  ift  nebe«  bem  gehalten  au  ber  (£bcne  jrot* 

fa?en  3ba  uub  .spellcfpont  ein  au5reiö)enber  (Jmoei*  beffeii,  bajj  bie  £)tdjter 

bet  ̂ ItaS  fid)  ioie  fcfyicflia)  in  ben  ̂ uptaügen  oon  bem  alten  Vocal  ber  \5age 

nta)t  $u  entfernen  wagten,  Uebrigen  aber  i?at  bie  £>er<r)erf£r)e  Unter* 

fu(f;ung  Rat  bargctfyan,  bafe  ca  ben  tyotnerifdjcn  Sutern  nidn  in  ben  Sinn 

gefommen  i|t,  irgenb  meiere  eingetyenbe  topograplnfcr/e  ©tobte«  ber  GSbene  $u 

madjeu,  fouDeru  bajj  fie  fidj  mit  ber  eben  beseiteten  geograpfyiföen  s£afi* 

ber  Sage  auf  (&runb  ibrer  f  Duftigen  lanbf(T;aftlia)en  ©rfafyrungen  abfanben 

uub  baä  detail  bcrfelbeu  gan$  uadj  it>rett  poetifrfjen  iöebürfniffen  gestalteten. 

^Seridjie  aus  bem  ̂ eidj  imb  bem  'gKusfanbe. 

|Lus  Berlin.  Reistag.  —  £>ie  Ifyätigfcit  be*  Reistage*  bat  in 

biefer  iBodje  faft  au*fa)ltej?lia)  ba*  aUgemeinc  ̂ ntereffe  in  Änfprud)  genom- 

men.  £ie  orieutalifa?e  ftrage  trat  trofe  i^rer  brof^enDen  ©eftaltung  ooll- 

ftänbig  jurücf  oor  ben  Debatten  über  bie  RetorfiottSbill  um  bie  Sifenjolle 

uub  oor  ben  ̂ erljaublungen  über  ben  (Sompromifc  in  ben  3ufti$gefefecn.  £ie 

SRetorfionSbill,  wie  mau  bas  oon  bem  !öunbe$ratf>e  vorgelegte  ®efefc  über 

bie  ßrfycbuug  Don  Stusgleidjungsabgaben  gerobljnliclj  nennt,  Ijat  gleid)  oom 

läge  it)re£  6rfd;cineu$  an  eine  lebhafte  Sontrooerfe  fyeroorgerufen,  Die  eine 

metjr  uub  mefyr  uugünftige  äßenbung  für  ba*  ©efet?  nafnn.  £>ajfelbc  cer* 

folgt  befanntltdj  ben  ̂ loetf,  bie  beutfaje  ̂ nbuftrie  gegen  bie  Sbenacr/tbciliguna, 

^u  fa)üfeen,  bie  fie  burd)  bie  Ausfuhrprämien  erfährt,  mit  benen  beuadjbartr 

l'änber  ben  (£jrport  ifjrer  Vanbesprobucte  beförbem.  3n  °er  &auptfa$e  richtet 

fid)  bie  Deutfdje  Retorfiousbill  gegen  Da$  Ü5erfar>rcit  ber  franjöfif^en  Regie- 

rung, iuel(t)e  buret)  bie  ©eioäljrung  oon  fogenaunten  titres  daauiits  a  cautiou 

eine  Prämie  auf  bie  tfuöfuljr  ber  franjofif^en  ßifenroaaren  fcfct  uub  bie 

beutfaje  (Sifeninbuftrie  babura?  fdnoer  fajäbigt.  £>ie  beutfetje  Regierung,  inbem 

fie  e*  nun  unternahm,  uufere  (Sifeninbuftrie  gegen  ba3  Vorgehen  ̂ ranfreife, 

meines  bura?  fünftliaje  SWittel  bie  ©runblage  ber  gleid)beredjtigten  Soncurrenj 

beiber  Räuber  oeränbert  fyat,  ju  fajüfoen,  fites  innerhalb  unb  aufcerfyalb  Des 

Parlamenten  auf  einen  boppelten  Sibcrftanb.  GrftenS  fürchtete  man  üielfaa), 

basJ  oon  bem  23unbe*ratljc  oorgelegtc  ©efefc  mödjte  in  feiner  SBirhmg  einer 

Diapregel  im  ̂ innc  ben  ̂ a^u^oÜeö  gleic^fommcn  unb  fobann  ̂ atte  man 

couftitutiouellc  iöcbenfen,  ber  Regierung  bie  Holtmacbt  ju  erteilen,  nad?  ibrem 

förmeffen  bie  Rctorficitöjöüe  ̂ ersuftellen.  RegierungSfeitig  würbe  bad  ®efefc 

im  Reicb^tage  oon  ben  beiben  9)?miftern  ̂ a^enbacb  unb  (Eamp^aufcn  auf  t>a* 

nad)brürflia)fte  oertreten.  Xer  erfte  führte  insbefonbere  au3f  baß  bie  «bfic^ten 
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ber  Regierung  fcinesmegeS  ba^tn  gingen,  fc^ii^elfnertfcf^en  Xenbenjcn  3$evfdjub 

$u  Ictften.  @s  lägen  feine  (&rünbe  oor,  bie  Aufhebung  ber  (Sifen^ölle  mieber 

rüef gängig  p  machen,  Anbcrerfcits  aber  l)abe  bie  Regierung  bie  Pflicht,  bic 

beutfaje  ̂ nbuftrie  gegen  $enad>theiligungcn  311  fchüfccn,  welche  bureb,  ein  un* 

billiges  Verfahren  bes  AuSlanbcs  Ijevbcigetü^vt  mürben.  Die  oon  ber  Regie- 

rung hierbei  eingefchlagene  Sßolttif  entfpreehc  oollftänbig  ben  bisher  Don  t^r 

oertretcueu  (&runbfäfeen,  meldte  fic  auch  in  #ufunft  fcftr)attcii  werbe.  ßamp* 

häufen  b,ob  in  feiner  Rebe  baS  politifche  Moment  ber  ftragc  befonbers  fet^arf 

Ijeroor.  (£r  teilte  mit,  baß  Deutfchlanb  mit  Jranfreich  über  bie  Angelegen* 

r/eit  ber  titros  d'aequits  k  cautiou  fdjon  feit  längerer  ßeit  v43err)anblungen 

pflege,  baß  aber  ber  Ausgang  berfclben  noch  fct)r  jmeifclhaft  fei.  £s  mürbe, 

bemerfte  ber  ̂ JOJiuifter,  nicht  im  ̂ ntcreffc  ber  2)cacht  unb  ber  2Bürbe  Dcutfch* 

lanbs  liegen,  wenn  es  bas  ilnn  von  granfreief)  auf  mtrthfchaftlichcm  (Gebiete 

zugefügte  Unrecht  niebt  ̂ urücfmeifen  mollte.  ̂ ebenfalls  mürbe  in  ̂ ufunft  in 

ber  £>anbclspolitif  ber  beutfa^en  Regierung  bic  nationale  Seite  ftärfer  betont 

merben  als  rmrtjer. 

iÜon  Seiten  bes  Kaufes  mürbe  bic  Debatte  oornehmlicb,  burch  bic  Ab* 

georbneten  söraun  unb  Starnberger  geführt  unb  jroar  in  einem  Sinuc,  ber 

bem  Schicffal  bes  (^efcfecS  »crhängnifcooll  gu  merben  brof)t.  iöcibc  maren 

jwar  burdjaus  mit  bem  $kk  ber  Regierung  cinoerftanben,  ungebührliche 

^Bcnachthciltgungen  oon  ber  heunifdjen  ̂ nbuftric  ab^umenben,  beibe  aber  führ* 

ten  gegen  bas  ®efetj  an,  baß  es  nicht  bie  richtigen  ̂ unetc  träfe,  an  benen 

biefe  §ülfe  gelciftet  merben  müffe,  unb  beibe  hoben  cimlich  bic  ftaatsrcchtlichcu 

33ebenfen  tyxvox,  meiere  fidj  ber  (Ermächtigung  bes  5öunbesratl)S  jur  Aus* 

Übung  gcfc^gebcrifcber  iöcfugniffc  entgegenftellten,  beren  ©renken  ber  Reichs- 

tag nicht  überfchen  fönne.  S)ie  DiScuffton  enbetc  mit  ber  ̂ ermeifung  beS 

(itefetjes  an  eine  Gommiffion.  53ei  ber  ftür^e  ber  ̂ cit,  melchc  bem  Reichs* 

tage  noch  ämjemeffen  ift,  mirb  biefes  ©rgebnin  ber  Debatte  allgemein  als  eine 

Ablehnung  ber  Vorlage  angefehen.  Xhatfächlich  menigfteus  bürftc  fic  einer 

fotehen  gleiehfommen,  ba  es  bem  paufc  mot)l  an  Beit  gebrechen  mirb,  um  fidj 

noch  einmal  mit  bem  Gegenftanbc  gu  befchäftigen. 

Des  Anteiles,  ben  prft  93iSmartf  an  ber  Debatte  nahm,  gebenfeu 

mir  erft  jefct,  nachbem  mir  über  ihren  Ausgang  berichtet,  weil  bie  bebeutfamfte 

^Stelle  ber  Rebe  bes  ReichSfanjlers  biesmal  nicht  ber  jur  4$erhanblung  fterjen* 

ben  Sache  felbft  galt,  fonbern  einer  anberen  Jrage,  auf  bie  Jürft  SöiSmarcf 

bei  ber  ihm  00m  Abgcorbneten  oon  Schorlemer  gebotenen  Gelegenheit  über* 

fprang.  Der  genannte  Abgeorbnetc  erging  fid)  nämlich  fct)r  berebt  über  bic 

9iüthc  ber  (Eifeninbuftric ,  erflärte,  bafj  biefe  tlcbelftänbc  $um  guten  Zt)C\U 

burch  bie  mirthfchaftlictje  ̂ ßolitif  ber  Regierung  h^roorgerufen  feien  unb  machte 

ben  &anjler  für  biefe  ̂ olitif  oerantwortlia).   Jürft  iöismarcf  benufete  biefe« 
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Anlatf,  um  feine  Anficht  über  feine  ftaatsredjtliche  Stellung  als  Reichsfanjlet 

unb  preufeif^e^  sJJJitglteb  bes  VunbeSrathes  auszusprechen.  sJNan  wirb  gut 

tt)un,  biefe  Äußerung  genau  au  erwägen,  ba  fie,  jo  oft  fünftig  bie  Jrage  ber 

Reid)Sminifterien  wieber  angeregt  werben  wirb,  bei  ben  Verhanblungen  über 

biefe  Angelegenheit  fchwer  in  bas  (Gewicht  fallen  wirb.  Jürft  Vismartf  lehnte 

bie  Verantwortung  für  bie  wirtfjfdjaftlidjc  ißolitif  ber  Regierung  ab,  ba  er 

ntebt  für  ben  ($cfammtumfang  ber  Regierungspolitif  oerantwortlid)  fei.  Diefc 

Vefchränfung  liege  eben  in  ber  Stellung  eines  Kanzlers,  ber  ftan^ler  fei  naa) 

ber  Verfaffung  ber  »erantwortliche  Beamte  ber  ©jccutiogewalt,  er  trage  aber 

mrf)t  bie  Verantwortung  für  jebc  genommene  ober  unterbliebene  ^itiatwe 

auf  bem  ©ebicte  ber  ®efefegebung.  ̂ tefe  liege  bei  bem  Reichstage  unb  bei 

ben  einzelnen  Regierungen.  Veibcr  matten  bie  Regierungen  oon  bem  Redete 

ber  ̂ nittatioe  nur  einen  fpärlia?en  (Gebrauch,  bafjer  fommc  es,  bafe  bem 

Reid)Sfanzler  gefefcgeberifdjc  Aufgaben  in  größerer  Stenge  zugefdwben  würben, 

als  bas  ReidjSfanzleramt  ju  letftetr  im  Staube  wäre.  Das  fei  nicht  bie  ur> 

fprünglichc  Abficht  bei  ber  Schöpfung  ber  Verfaffung  gewefen,  es  fei  fogar 

x  zweifelhaft,  ob  ber  Reidjsfanzler  überhaupt  bie  (Kompetenz  habe,  Vorlagen  im 

Reichstage  einzubringen,  ̂ ebenfalls  fpredje  er,  ber  Reidjsfanzler,  ̂ um  Reichs* 

tage  nid)t  als  foldjcr,  fonbern  als  preufcifches  VunbeSrathsmitglieb,  unb  wenn 

^emanbem  im  Reichstage  bie  wirthfdjaftlidjc  «ßolitif  ber  Regierung  mißfalle, 

fo  möge  er  ftd)  an  alle  biejenigen  Raiten,  welche  eine  eigene  ftnitiatioc  jur 

(Mefcgebung  ha&en,  nid)t  aber  an  ben  RcidjSfanjlcr.  Dicfe  Definition  ber 

Stellung  bes  t)öc^ften  ©recutiobeamten  beS  Reiches,  oon  ihrem  Iräger  felbft 

gegeben,  wirb  (ebenfalls  eine  Klärung  ber  Anfdiauungen  in  biefer  fdjwierigen 

ftaatsrechtlichen  Materie  herbeiführen. 

Der  oom  Abgeorbneten  ifiMnbthorft  eingebrachte  Antrag  auf  zweijährige 

Verlängerung  ber  ©ifcnzölle  führte  am  Mittwoch  311  einer  Debatte,  bie  ftd) 

fadjlidj  faft  burdjweg  an  bie  über  bie  Retorfionsbill  anfd)lof>,  fid)  aber  hm* 

fichtlid)  ihres  Ausganges  erheblich  oon  ihr  burd)  bie  (£ntfdnebenheit  ihres  (fr* 

gebniffes  unterfdneb.  Der  Antrag  fiel  mit  213  gegen  105  Stimmen.  Diefes 

Verhältnis  zeigt  ohne  weiteres,  wie  aussichtslos  alle  Veftrcbungen  finb,  welche 

oon  Seiten  ber  Sdmfezöllner  gemacht  werben,  um  bura)  bie  Victoren  ber 

Reichsgefefcgebung  eine  JJörberung  ihrer  Sonberintereffen  zu  erwirfen. 

Die  legten  läge  ber  Soche  bewegte  fid?  faft  jebcS  öffentliche  ober  prioatc 

$cfpräch  um  bie  Jrage  bes  Schicffals  ber  ftuftizgefefee.  Achtzehn  Reichstags* 

befchlüffe  t>attcn  bie  oerbünbeten  Regierungen  als  unannehmbar  bezeichnet, 

faft  bie  gefammte  treffe  gab  in  golge  beffen  unb  in  &olgc  ber  gegenfä^ 

liehen  Haltung  oieler  parlamentartfcher  Greife  baS  ̂ uftanbefommen  ber  ®e* 

fefce  fchon  oerloren.  ̂ nzwifchen  bauerten  aber  bie  oertraulidjen  öefpredjungen 

bes  Reidjsfanzlcrs  mit  ben  Vertrauensmännern  ber  natioualliberalen  Partei, 
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m  Hbgeorbneten  oon  Bennigfen,  tfasfer  unb  SDKqufl  fort,  3(m  Somraivi 

erfolgte  jungen  h)nen  ber  Kompromiß  unb  noch  an  bemfelben  £<tflc  um 

berfelbe  oon  ber  nationalliberalen  gartet  uüt  allen  gegen  oier  (Stimmen  diu 

genommen,  Damit  ift  baS  3uftanbcfommen  ber  (Bejrfec  gefiebert.  Die  Straft 

beS  nationalen  @ebanfens  fyat  alle  entgegenftebeuben  Bebenfen  fiegreich  über* 

luunben.  Der  Ausgleich  ift  im  mefentltcben  herbeigeführt  bnreb  bie  Üouceffion, 

roeldje  man  ben  ̂ Regierungen  baburcr)  machte,  baß  man  alle  aum  ftwdc  ber 

$erbcfferung  ber  rechtlichen  Stellung  ber  treffe  gefaßten  Befcblüffe  beS  Geichs« 

tageS  fallen  ließ.  Weitere  Opfer  finb  in  materieller  §inficnt  oon  leiten 

beS  ̂ Reichstages  nicht  ju  Dringen,  oiclmeljr  ift  bei  ber  SbtSgleicbung  ber  übrigen 

Differenjpuncte  ber  principielle  Stanbpuuct  beS  ̂ Reichstages  gewahrt  geblieben. 

3-
 

Literatur. 

Das  tfeben  Je  Ibers.  ^on  €>•  ®fl"bcr.  J\nn-3brucf.  —  Die 

fcfjon  in  ̂ weiter  Auflage  oorliegenbc  Biographie  beS  Bauers,  Dichters 

unb  BolfsmanneS  aus  bem  Bregen^er  Salbe,  ber  namentlich  mit  feineu 

„^onberlingen"  ficr)  rafch  in  bie  ©unft  eineö  großen  ̂ ublicumS  fefcte,  fyättc 

ohne  ßmeifel  burch  Seglaffung  mancher  ©injelbeit  unb  eine  etwas  gebrängtere 

Jaffung  nur  gewinnen  fön  neu.  3;nbeffen  auch  fo  ift  fie  willfommeu  3U  r>ctBeu 

als  bie  (Erneuerung  beS  loohloerbienten  biographifchen  DenfmalS  für  einen 

originellen  unb  in  feiner  Hrt  bebeutenben  ÜRann,  ber  freilich  als  Dichter  oon 

geroiffer  Seite  toofjl  etwas  überfchäfct  worben  ift.  ̂ m  Fachwort  ju  biefer 

neuen  Auflage  ̂ tit  ber  Herausgeber  bie  (Mefchid)te  beS  Monumentes  beigefügt, 

welches  gelber  in  feiner  «§eimath  errichtet  worben  ift;  ein  intereffanter  Bei* 

trag  jur  (iulturgefchicbte  beS  Borartberger  VaubeS,  unb  wol)l  geeignet,  bem* 

jenigen,  ber  aus  folchen  Berhaltuiffen  ficf>  emporarbeiten  mußte,  neue  Soin- 

pathien  ju  erwerben. 

Dantes  göttliche  ftomöbie,  überfefct  ton  tf.  Bartfeh.  tfeipjia,,  Bogel. 

—  ©ine  neue  Ueberfefcung  ber  „divina  comedia"  mar  nicht  eigentlich  ein 

literarisches  Bebüfniß.  Sir  hatten  bie  lieber) etjungen  oon  Kannegießer,  Streck 

fuß,  Sitte,  Oiotter,  ̂ hifatetheS,  Blaue  unb  hätten  bamit  auSfommeu  fönnen; 

um  fo  mehr  als  wer  fich  eruftlicner  mit  Dante  befchäftigen  will  oon  ber 

lliioollfommenheit  aller  Ueberfetjungen  fcljr  balb  überzeugt  werben  unb  bem 

(Stubium  beS  Originaltextes  fich  juwenbeu  wirb,  gnbeffen  ift  es  ganj  rieh* 

tig,  was  Bartfeh  int  Borwort  bemerft,  baß,  will  man  einmal  311  einer  mirflieb 

cjuten  Ueberfefcung  gelangen,  immer  neue  Berfucbe  gemacht  werben  müffen 

unb  awar  mit  reblicher  Benufeung  alles  früher  ®eleifteten :  oon  biefem  Stanb* 

punet  aus  fann  man  auch  ber  oorliegenben  neuen  Uebertraguug  ihre  Berech' 



1040 

tigung  nidjt  oerfagen.  Säfyrenb  53lanc,  ̂ InlaletfteS  unb  anbere  auf  ein* 

Ueberfefeung  in  ̂ Keimen  glaubten  U5er$id)t  tlpm  ju  muffen,  ̂ at  2)artfd>  ftcb 

biefe  g-cffcl  roieber  auferlegt,  wenn  er  and)  an  bie  Mebergabe  ber  metft  weu> 
liefen  Meiine  bes  Originals  fid)  nidjt  glaubte  binben  $u  muffen.  ©3  ift  flar, 

bafj  bierburd)  fcljr  oft,  eben  um  be3  Weime*  willen,  in  bie  lleberfefymg  fam, 

was  niebt  im  Originale  fteljt,  unb  nid)t  immer  ift  bie  fcbroeirfmna,  ber  lieber* 

fefcung  eine  nur  unbebeutenbe,  wie  beifpielswetfe  in  beu  berühmten  Anfangs* 

ftropljen  be$  britten  GefangeS  ber  $>ölle,  wo  $3artfd)  bie  3£orte:  „fec-eini  la 

divina  potestate,  la  somma  sapienza  e'l  priino  awoie"  überfefct  fyat:  „(£? 

fdutf  9llla>ei$t)eit,  ftcr>  311  offenbaren,  SÜlmadjt  unb  erfte  l'iebe  meine  ̂ lftauer". 

35on  ber  „Offenbarung"  unb  oon  ber  „<DJauer"  ftet)t  nidjts  bei  Dante  (beffen 

vJi}orte  au  biefer  «teile  übrigens  StretffuB  am  beften  wiebergegebfn  baben 
bürfte),  beibe  t)at  nur  bie  föücffitfct  auf  beu  töeim  beroorgebraajt.  Aua?  in 

anberer  53ejief)ung  ift  an  ber  oorliegenben  Ueberfefeung  mandierlei  au^ufe^en. 

i£s  fel)lt  nidjt  an  rea^t  orofaifdjen  Beübungen,  an  etwas  gewaltfamen  ©ort» 

tcllungen  unb  bergleiaVn,  aber  freilid}  in  welaier  anberen  Ueberfefcung  fänbe 

id)  foldjeS  nidjt  ebenfalls?  Oiimmt  man  MeS  in  Ällem,  fo  faun  bie  oorliegenbe 

leberfefcung  immerhin  eine  gute  genannt  werben;  einen  großen  s-J>or$ug  oot 
beu  fdjon  früher  »orljanbenen  oermtfgeu  wir  if)r  freiließ  nid)t  einzuräumen. 

UebrigeuS  gel)t  ber  Ucberfefoung  eine  fur$e  Einleitung  worauf  unb  begleiten 

ben  Üejt  erläuternbe  fcnmerfungen.  Dur*  bcibeS  wirb  ber  i'efer  in  genügen* 

ber  unb  paffenber  SBJcifc  eingeführt  in  bie  Gebens*  unb  ̂ ilbungSoerfyältniffe 

beS  Dieter«  unb  feiner  ßeit  unb  über  bie  ̂ auptfebmierigfeiten  beS  ̂ erftänt» 

niffeS  ber  £>id)tung  f)inweggebradjt,  weldje  unftreitig  bie  fdjönfte  ift  oon  allen 

Didjtungen  „del  bei  paese  la  dove  il  i  suoua".  — i— 

Kofi  $.* Aufruf  lur     irfnrf ml«  Der  ftHcnci'  biftoiifcftcii  ttunftauaftelluiifl  tum  18??. 
—  Sktanntlidj  icirb  bie  Liener  Äfabeinie  ber  bilbcnbcn  ttünftc  bas  faft  «brer  Ueberfie^ 

fang  in  baS  neue,  bureb  taiferlidic  ftulb  ifir  angeioiefeue  Webaubc  bureb  eine  jämmtii<f>-: 
gädjer  ber  bitbenbeu  unb  3eidmcnbeii  tfüufie  umfaffeubc  tuftorifdje  SuuftauäfrcUuna.  be- 

gebet!, »üeld)c  oom  15.  Wläxj,  bis  15.  flRai  l«"7  bauern  unb  ein  ©cfammtbitö  uon  Mm 
tüuülerifdien  Birten  ber  fltabemie  unb  ber  Liener  Muuft  oon  ber  3c>t  ber  (Ätünbunc; 

jener  flnftalt  unter  faifer  i'eopolb  I.  bis  auf  bie  tfeflenroart  barbieten  foll. 
♦Jabfreidic  ttinnclbuugcit  cr&finen  jefct  frton  bie  freubige  Susfidjt,  in  bkfer  Su-1- 

fiellunfl  eine  §üUe  cbeufo  iutcreffanter  al3  jebüner  Atuuftircrfe  oercint  jn  fiubcn. 

•^nflcfidjtö  bed  mit  31.  3>ecember  biefer  ̂ abre«5  fd)liejjenbeu  Äninelbung(5tcnnmc€, 
jreUber  uon  (rinjclnen  überleben  fein  tönute,  glaubt  bie  ?lu3fteUunfl$comniiffion  noibmal-: 
an  alle  Ätünfttcr  unb  Äuuftfreuube  bie  briuijcübe  Ciulatung  ricöteu  |ii  follcn,  fid»  an  ttr 

Vlu^fieüuug  JU  bctbeiligcn,  um  bcrfclben  jene  ̂ oUftäntiijteit  311  ftebern,  luclcbc  im  ̂ nterolc 

bicfe<J  emiitcut  uatcrlanbifdicu  Uutcrncbmenö  lie^t,  ba«  jum  erften  3)iale  bie  l^elc^cnbett 

bieten  wirb,  einen  a,efd>id)tlid>eu  Ucbcrblid  über"  bie  fo  reiebeu  Atunftbcftrebuu^en  ttficr 
reidi*  »oabreub  unfete'3  unb  beS  üori^cu  OiJl^bunbcrtö  ju  geroinnen. 

UMen,  ©ccember  187G. 
ryür  bie  ÄuSftellungScommiffion 

$er  üKector: 

griebrieb  «cbuubt. 

üBerantioortlidier  tHebacteur:  Äonrab  Weidiarb  in  ̂ eiViig. 

«uöflefleben:   21.  Secember  187C.  —  SJertaa.  oon  <&.  £>ir^cl  in  fcipaig. 

Dttitf  t>on  M.  Ib.  GnjieH?aTM  in  v;a-i„. 
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